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2. Januar 1913 Nu,lnmer 1 

1913 anuar- eu- u na men 1913 
.. • :1 

Edison Amberoi-Records 

ll ,. -GI 

*4 M J 5269 Risi· Bisi-Marsch, Potpourri 
(C. Morena) 

Jobann Strauss-Orchester 

*4M 15270 "Klingende Meteore"- Potpourri 
(F. Meysel) Stettiner Sänger ·a. *4M 15271 "Ansprache des Landgrafen" aus 

Ul der Oper "Tannhäuser'· mit Or-
• Chesterbegleitung (R. Wagner) 
.. Tb. Lattermann, Opernsänger 

.! 4M 15272 Faszinations-Walzer (Marchetti) 
:1 johann Strauss-Streich-Orebester 

• 
4M 801 Ein Tag in Venedig 

(Ethelbert Nevin) 
Amerikanisch. Standard-Orchester 

4 M 1034 Lang', lang' ist's her (Bayley-Popp) 
flöten-Solo julius Spindler 

4M 1037 Fürsten-Selektion (Victor Herbert) 
Victor Herbert und sein Orchester 

4 M 1044 Erinnerung (franz Drdla) 
Mandoline Demetrius C. Dounis . 

1: ·-E Edison Konzert-Amberoi-Records 
~ *4 M 28026 a} Menuett 0-moll Major 

b) Feuerfünkchen ·Walzer (Drif.{o) 
Violin-Solo Kathleen Par!ow 

.. 
3 -· :1 
1: ,. 
ID 
:1 
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" -· ID -a. • c: 
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Verlangen Sie l(ataloge von der -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 
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ttto t 
erstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt t=acbztltscbrlft für Sprtcbmascbfntn 

R.egdmäßige ßmpfingn: die F.lbonnmten. - 6degmtlicbt €mpfängcr: alle als gewtrbUcbt Käufer 
in ßtt?acbt kommmdtn ftmtm, mtt bcsondern Berüdtstcbttgung des Jiuslandes, nach dem "ott

kommmstm, nur uns zur VerfUgung stehmdm Bdressmmatmal 

• 

~chblatt fOr cUe Gesamt-Interesem dt1' Sprech
't tr~aechtnm-lnduetrie qnct ller..,andtu Inctustrim ,. 

Untct Mitwirkung- nete1' fachschriftetelln 

Chef-Redakteur: 
Ingenieur ßcorg R.othgtcsecr 

Vnddfgter Sachlln&tlndtgn fUr Sprechmaechtnm fU1' 
die C!Jmchte ctee Kantgl. J;.andgmchtebeztr1te I, ßnttn 
Oeffentlich angestellter Sach11erständiger dn ßntinn 

llandelslaammn 

• 

I 

F.lbonnemcntsp .. ris 
fiir regelmäeetge wachmtttche :Udnwnga 

fiir das Deutfehe R.dcha r.tlt. 5·- hatb}äbrt(cb 
" Odtenetch-Unpm t fdk. 8.- " 
" das Ubrige Busland • fdlt. 10.- " 

Sprechmaechtnenbändler erbalten (fUP eigmm C!Jebraucb) 
~ fJt Cl( Cl( bitTauf 50 Ofo Rabatt lf lf lf lf 

'Prcts dt? Inst1'att 
f.IIt. s.3o fUr dtn Zmttmetn ll8be (1/, 6lattbrdtt» 

R.abatt-J;.tete auf 'fnlangm~ 

6cscbäftsetdlc für lledaktiont F.lbonnmunts und Insnatc: 

ßertin m. 30t }\fartin Lutber-Strasse 91 
'Celcgp.-f.ldr.: 'Vnlag Ncceinit, Berlin ,cmeprccbn Bmt Lützow, 7879 

6tscbäh$$ftllt fiir enaland: tottdon Eß.t a0-31, furnlval Strttt, (jOIDorn (&ordon ~ Stbmldt). 
I ta.-41_,_. aiU dem lnbalt cllcter Zelllebritt 111 obnt bctondtrc Erlaubnil dn Bmcbllglcn nld)l aettallcL 

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

Auszug aus unseren JANUAR-NEUHEITEN und KARNEVALS-SCHLAGERN. 

L ( 1-!:100<» D 
L 1-9'.2005 D 

( 
1-fr2011D 
1-9201il J) 

Favorlte-Strelchorcbester, Amsterdam 
Tu ne SQ.urais jo.mais von Rico 
Malgre toit von Rico · 
Reve d' A:l•tiste von Allry 
Souges Rosea. Walze~ Intermel1l?<O von Wesly 
Salon-Orcbester .,D'Oefgerbuam", Wien 

( 
1-224-ISD Moin junger Herr, Reigen-Walzer -von 0. Str!lfuss 
1-23'278 D M!idchentriinm.e von C. Hiller 

M. Has~oat, Piston-Solo, Paris, mit Orcllesterbegleitang 

( 

1·4113 D Aprils la. guerre, ~Iarie 
M. Coblence, Piccolo-Solo, Paris, mit Orchesterbegleitung 

1·4112D GTacieus0 Ca.bil, Petit 

PILMZ11UBER 
Gesangsposse von W. Kollo und W. Bratschneider 

Gesungen von Karl Platen und Erna Nitter-Göt,z v~m Berliner 
Theater, Berlin, mit Orcbesterbegleitung 

L ( l-19766 Haben wir uns nicht; schon tnaJ kennen gulernt Q -J 1 '-
L J-1976'1 Kind, i.ch schlafe so sohlecht ... ' ' 
L 1-19765 Unter'n Linden r'RE-.JSSt~ ('t I' 

Sologesang von Karl Platen ut.r • Rb oSI f. 
L 1-15077 S'war ooch gan2l scheen 

Oebrüder Wolf, Hamburg BfftU / 
L ( 1-:x: 17093 Hamborger Döntjes, Teil I 
L l·x 1709! " " " Il 

üuido Glaldinf, Berlin, mit OrchesterbegleJtuog 
L ( 1-101!19 Das haben die M:iidchen so gerne, aus der Operet.1:e 

Autoliebchen von J. Gilbert 
L 1-10320 'l'wo Sbeep tanzt man heut, aus der Operette 

Autoliebchen von J , Oilberl 
L ( 1·103~ Liebesreiz - Charme d'amour v. Kendnll 
L 1·10321 Komm mit mir ins Traumland ''· Friedmann 

Wflly Ostermann, Cölo, mit Orchesterbegleitung 

( 

1-lt 1709:5 

l·l709H X 

Jetz hiit dat Schmizze Billa 'en Poppelsdol'f en Villa! 
Die Mädchen, die sind uns gefiihrlich 

(Melodie: Das haben die l\'liidchen so gerne) 

( 
1-1709'7 3:. 
1-x 17099 

Da. Hals vun de Frnu Schmalz 
Gcv däm Ohm en f1ängche (;}leloclie: Liebeslaube) 

Neue Köloer Dialekt-Vorträge von Toni und Oerhard Ebeler 
L ( 1-x 17085 Auf rlem Schützenfest, humoristische Szene 
L 1-x 17090 No süch tla ale Geck ans an 
L ( 1-x 17091 Der i'renhe Bet tler, h umoristische Szene 
L 1-x 17002 Kasernenluft 
L ( 1-• ..-, 17086 Das .r ubileum von uenem Arbeitsscheue, humorist. Szene 
L 1-x 17ÖS!i De Ueincher ' 
L ( 1-x 170a~ Kölche Kirmes, humoristische Szene 
L l·x 17089 Jo do könnt Ehr de Kii;P.zma.nns froge 
L { 1-x J70'!3 Klil!!Che ·N a.menda.gsfeier, Oesangspotpourrt 
L l·x 17097 K ann.s do mer nen Duler pumpe. 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 94 
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Unser 

euer a tra 
enthält alle neuesten Sd)lager. 

Vorzüglich gelungene Aufnahmen 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 S ie gratis Kataloge und Reklame-Material! 

1lpplaudando- Sd)allplatten- Fabrik G. m. b. H. 
Fernsprecher 2715. ~ HALLE a. s. ~ Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: J'ULIUS WEISS, Berlin SW. 68, Bitter-St.rasse 51. 
HamburgerVertretung nnd Lager: HEINBUJR A.D. JENSEN, Kamburg I, Hiihnerposten 14. 

I 

I 

• 

sind uniibertroffen. 
Verlangen Sie sofort 

• 
• 

Kataloge über Triumphon-Apparate, Auswahlsendung in Triumphon-Piatten 
und Spezialofferte in Triumphon-Nadeln. 

• G. m. 

Erste Spezialfabrik für Sprachmaschinen 

Berlin SW •• Kreuzbergstrasse 7 a. 

b. H. 
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Grazn.Dlopb.on (grün) Zonopb.on (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. 681 Ritter - Strasse 43 c. 

. ... . . ~ . . ... . . . . . . . . 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 grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
t:elegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol;)npresserei t:elefon Amt n, 1526, 1566. 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrisch::pneumatische /(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
Vertreter überall gesuc:ht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\·SS, Klingenthai i. S. 
. . . -~ ~· -. . . ,. . ' . 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

Patent erteilt in allen Kulturstaaten. 

f. dil'ektenAnschlnss 8Jl d. Starkstromleitung sowie Sch wachsttom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollstiindig 
gleicbmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren , sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung fü r Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
denschwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, 
welchesnach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsp recher 3965 
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DIE 

-
der 

Leipzig er Ouchbinderei-Akti en-Ges eilschaff vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: B erlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden .Ausführung unübertroffen. 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachgemässer Ausführung bei billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Oerlin N • 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlanuen Sie gefl. P•·ospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 

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. 

voUkommenster 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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No. 1 1913 

Gesc:bäfbstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 787!f 

• 
NIJdldrudr IJUS dem ln/1411 dieser Zellsdlrllt Ist 
cllne EriiJubnls de1 Beredlflgfen nldlt gestillfet. 

Netto-Preise in Inseraten. 
Die "Phonographische Zeitschrift" vertrat von jeher den 

Standpunkt, dass die Aufnahme von Netto-Preisen in den 
Inseraten ihrer Spalten der Branche nicht dienlieb sein 
könne und lehnte daher einzelne in dieser Richtung auf
getauchte Wünsche aus diesem sachlichen Grunde stets ab. 
Dies geschah in dem Bewusstsein vollkommener Ueber
t~instimmung mit der Mehrheit aller Branche-Angehörigen. 
In letzter Zeit häuften sieb aoer gegenteilige Ansuchen 
mehr als sonst, so dass die Möglichkeit gegeben schien, es 
könnte sieb eine Wandlung in der Auffassung der Schäd
lichkeit offizieller Einkauts-Preis-Veröffentlichungen voll
zogen haben. Wir hielten es demgernäss für unsere Pflicht, um 
in steter Fühlung mlt den Interessen der Allgemeinheit der 
Branche· Beteiligten zu bleiben und diese vertreten zu können, 
eine Umfrage nach dl:lm heutigen Stande der Ansichten bei 
den massgeblichsten Firmen zu veranstalten. 

Von den Befragten ( ca. 40) haben bi&her die aller
meisten in dankenswerter, z. T. recht eingehender und 
interessanter Weise geantwortet, so dass das Resultat der 
Enquete jetzt vorliegt und ein getreues Spiegelbild der 
Meinungen über jene Frage in den beteiligten Kreisen zu 
geben geeignet ist. Ohne jede Einschränkung lehnen 24 der 
eingelaufenen 34 Antworten eine Aenderung des seitberigen 
Prinzipes ab. Als Motivierung werden in der Hauptsache 
die schon in unserem Zirkularschreiben erwähnten Gesichts
punkte geltend gemacht., von denen derjenige der zu leicht 
möglichen Ublen Einwirkung auf das Niveau der Preis
bildung den breitesten Raum einnimmt. 

In zweiter Linie wird mit der Wahrscheinlichkeit ge
rechnet, dass B,achzeitschriften auch in die Hände von 
Privatpersonen geraten könnten und durch die Bekanntgabe 
der niedrigeren Einkaufspreise beim Publikum Anstoss er
regt und Fabrikanten und Händler in Misskredit gebracht 
werden könnten. Diese Gefahr müssen wir zugeben, wenn 
sie auch nicht allzu gross erscheint uod höchst selten zu 
einem Missbrauch führen dürfte. Entgeht zwar jedem 
Zeitungsverlage die Kontrolle über die z. B. durch die 
Postzeitungsliste bezogenen Exemplare, den Leserkreis in 
öffentlichen Bibliotheken, der auf Messen ausliegenden Pro
paganda-Nummern etc., so ist doch nicht anzunehmen, dass 
allzuviel Nichtbeteiligte ihre Zeit und event. Geld opfern 
werden, um Kenntnis von dem Inserat-Inbalte aller mög
lichen Fachzeitschriften zu nehmen. Von den Befür
worteru der Netto-Preis·Aufnabmen wird dies sogar als 
ein Vorteil insoforn angesehen, als Kaufleuten, die neue 
Artikel zm· Aufnahme in ihren Betrieb suchen und zu diesem 
Zwecke diverse Fachblätter studieren, durch den mitgeteilten 
angemessenen Verdienst eher der willkommene Anreiz ge
geben wird. 

Von den weiterbin eingelaufenen Ausführungen nehmen 
4 ebenfalls eine ablehnende Stellung ein, empfehlen aber 
z. T. angelegentliehst die Verwendung eines Chiffre-Systems, 
dessen Schlüssel nur den offiziellen Händlern bekannt ge
geben werden solle, ähnlich wie es in anderen Branchen 
üblich, so der ausgedehnten Uhren-Industrie, und mit Er
folg in Inserat· Veröffentlichungen angewandt werde. Sogar 
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füt· dieselbe ·wortbildung der chiffrierten Zahlen wie bei 
letzterer wird von einer Seite eing,etreten. Dagegen wil'd 
wiederum betont, dass es dafür, dass die Entzifferung des 
Wortschlüssels ewig ein unverbrüchliches Geheimnis ledig
lieb in Branche-Kreisen bleiben würde, die mit einem Stabe 
von Angestellten und Hilfskräften arbeite, keine Gewähr 
geben könne. Wer erst einmal so viel Interesee habe, sich 
eingehender mit dem Inhalte von Fach-Inseraten zu befassen, 
würde gegebenen Falles auch mit leichter Mühe hinter die 
Lösung jenes "Buchstaben-Rätsels" gelangen. 

Immerbin sind diese 4 Beantworter zu den Gegnern 
der fraglichen MasEregel zu rechnen, so dass deren Zahl 
auf 28 von 34 anschwillt, d. b. 4/ 5 der gesamten Inter
pellierten. 

Eine der restlieben 6 Einläufe hält die Wirkung der 
Netto-Preis-Veröffentlichungen deswegen für voUständig 
indifferent, weil doch niemand seine wirklichen Netto
Preise angeben würde. Dieser Ansicht können wir aber in 
solcher Allgemeinheit nicht zustimmen, obwohl diese Argu
mentation noch von einer anderen Seite unterstützt zu 
werden Rcheint. Diese beklagt sich bitter dat·über, dass 
der übliche "höchste" Bändlerrabatt, den die allermeisten 
Fabrikanten und Grossisten ihren Katalogen jetzt unter
legen, noch vielfach um weitere 10, 20 ja 33 1/::l Ofo über
schritten würde, wodurch die Publikumpreise eine unge
sunde, den Konsum beeinträchtigende, unnatürliche und 
ungerechtfertigte Höbe erreichten, da dieselben ja unter 
Berücksichtigung der zu gewährenden Rabatte auf eine 
solche gebracht werden müssen. Sollte es sieb hier nicht 
um Grossisten-Rabatte handeln, so dürften derartige Fälle 
doch nur so vereinzelt sein, dass sie kaum die Gesamt
Konstitution des Marktes bellrohlieb zu beeinflussen ver
möchten. Es wäre aber doch wohl nicht ganz von der 
Hand zu weisen, diesen Anregungen einmal in den zu
ständigen Fachverbänden näher zu treten und zu versuchen, 
ein für allemal zu einer feststehenden, innezuhaltenden 
Norm zu gelangen. 

Mit Recht wird endlich hervorgehoben, dass die Ne n
nung des Rabattsatzes in Inseraten der Veröffentlichung 
von Netto-Preisen gleich käme und dass das gleiche der 
Fall bei AngalJe von Bruttopreisen, wenn der "übliche" 
Händlerrabatt über den geschlossenen Zirkel der Hiindler 
hinaus bekannt wäre. Für die eingeweihten Kreise aber 
würde die Anführung von Bruttopreisen überall genügen 
und sich der Notweg der Cbiffrierung erübrigen, wäre mu 
die Höhe der .üblichen" Rabatte gleich. 

Es bleiben nach alledem nur 4 Firmen übrig, die un
eingeschränkt für die Einführung der Netto-Preisangaben 
zu haben sind und diese teils füt· völlig unschädlich, teils 
für durchaus wünschenswert halten. 

Gegenüber der erdrückenden Mehrheit der Anders
denkenden aber und geleitet von der eigenen Ansicht, 
jegliches Motiv eines möglichen preisdrückenden Einflusses 
unter allen Umständen ausschalten zu müssen, können wir 
uns nicht entschliessen, der wenn auch noch so lebhaften 
und von bester Absicht geleiteten Befürwortung der Minder
heit nachzugeben. Wir haben uns demzufolge nach reif
lichster Ueberlegung entschlossen, den von uns bisher ge
wahrten Standpunkt auch weiterhin als ein "Noli me tangere" 
zu betrachten und nach wie vor die Aufnahme von In
seraten und Beilagen mit Netto Preisangaben im allgemeinen 
Interesse abzulehnen. 

Wir möchten es aber dennoch den massgebendeu 
Körperschaften noch einmal angelegentliehst empfehlen, 
ihrerseits den recht beachtlichen Vorschlägen nach chiffrierten 
Preisen ernsthafter näherr-utreten und Erwägungen darüber 
anzustellen, ob es nicht möglich wäre, auf diese Weise eine 
Einigung zu el'zielen, die gleicherweise flir Lieferanten 
und für Beziehet· von erspriesslichem Nutzen sein könnte. C. 

Ein freisprechendes 
Reichsgerichtsurteil in Sachen der 

unzüchtigen Schallplatten! *) 

Leipzig, 1. Januar. (Nachdr. verb.) Der dritte 
Strafsenat des Reichsgerichts bat im November ein 
Urteil des Landgerichts Bremen, durch welches ein 
Musikalienhändler wegen Verkaufs von Grammophonplatten 
mit unzüchtigem Inhalt auf Grund des § 184 Abs. 1 Str.G.B. 
verurteilt worden war, durch Verwerfung der Revision be
stätigt und sich dahin ausgesprochen, dass Schallplatten mit 
anstössigem Inhalt ., unzüchtige Darstellungen" im Sinne 
des Strafgesetzbuches sind. Yon dieser Entscheidung weirht 
scheinbar ein Urteil ab, welches am 30. Dezember der 
vierte Strafsenat des Reichsgerichts fällte. Der Sachver
halt war folgender: Die Witwe E. Horn, die ihren Schwieger
sohn in einer Gastwirtschaft vertrat, führte an einem 
Mittwochabend Gästen auf dem Grammophon "Die Ent
stehung des Radetzkymarsches" vor. - Gegen die Witwe H. 
war Anklage wegen Vergehens gegen § 184 Abs. 1 des 
Str.G.B. erhoben worden. Das Landgericht Gera war 
in seinem Urteile vom 15. Juli 1912 zu einem FreispTucb 
gelangt. In den Gründen wurde ausgeführt, dass der Inhalt 
der Schallplatte zwar geeignet sei, das Scham- und Sitt
lichkeitsgefühl in sexueller Hinsicht zu verletzen, dass eine 
Verurteilung aber nicht erfolgen könne, weil die sonstigen 
Tatbestanrlsmerkmale des § 184 Abs. 1 nicht gegeben 
selen: insonderheit sei die Platte nicht eine "Darstellung", 
wie sie der angeführte Paragraph voraussetze. - Gegen 
das freisprechende Urteil legte die örtliche Staatsanwalt
schaft Revision beim Reichsgericht ein, die auch von der 
Reichsanwaltschaft vertreten wurde. Die Rechteanschauung 
der Strafkammer sei eine irrtümliche, denn Grammophon
platten seien Darstellungen im Sinne des § 184 Abs. 1. 
Dies habe auch das Reichsgericht schon festgestellt. Es 
sei kein Unterschied, ob Dat·stellungen durch Ohr oder 
Auge aufzunehmen seien. Die Einritzungen auf der Platte 
könnten zwar nicht gelesen werden, aber durch mechanische 
Umsetzung in Töne zur "mittelbaren Darstellung" gelangen. 
Mit dem Spielen der Platte sei ein Aufstellen des Apparates 
und der Platte verknüpft; dieses Aufstellen sei wohl gleich
bedeutend mit dem "Ausstellen und Zugänglichmacben an 
das Publikum" im Sinne des § 18t! Abs. 1. Dieser Para
graph sei somit durch Nichtanwendung verletzt. - Der 
vierte Strafsenat des Reichsgerichts billigte die Ausführungen 
der Revision nicht und verwarf das Rechtsmittel. Zur Be
gründung wurde ausgeführt, es sei im Urteil nicht fest
gestellt, dass die Platte dem Publikum im Sinne des § 184 
Abs. 1 zugänglich gemacht worden sei. Selbst wenn es. 

''') Nach Schluss der Redakl.ion eingegangen. Weiteres folgt. 
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Die Bedeutung des Exportes 
sich bei dem Spielen der Platte um eine "Darstellung" 
handle, so komme es im vorliegenden Falle nur darauf an! 
dass der Gedankeninhalt der Schallplatte lediglich zum 

für die deutsche Sprechmaschinen - Industrie Vortrag gebracht worden sei. Dieser Vorgang sei auf eine 
Htufe zu stellen mit dem Vortrag eines unzüchtigen Liedes wächst von J ahf Zß J ahf! 
oder Gedichtes. Ein solcher Fall unterliege mangels der ~----------------......1 

0 
sonstigen Tatbestandsmerkmale nicht dem § 1 A bs. 1 des @ 
Strafgesetzbuches. (Aktenzeichen 4 D. 10t3/ 12.) (•> Für das neue Jahr 1913 kann dem 

Exportgeschäft mit Sicherheit ein weiterer 
Fortschritt prophezeit werden. - Aus den 
hauptsächlichsten Exportländern lauten die 
Nachrichten günstig, die Ernten weisen Re· 
kord-Ziffern auf und auch die politische 
Lage scheint wieder normal zu werden. 
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Notizen 
• 

Alle Fabriken unserer Branche Musik-Automaten-Steuer. Es wird besonder;; darauf 
hingewiesen, dass eine Steuer laut Geset~ vom Juni 190) sollten daher auf Hebung ihres 
für alle Automaten mit und ohne Einwurf::öffnung, die I Exportgeschäftes bedacht sein. 
an öffentlichen Orten aufgestellt sind, zu entril'hteu ist. ~~~---------------= 
Die Steuerkarten sind spätestens bid 31. Jauuar des neuen 0 

Jahres ( 1 ü L3) zu lösen, widrigenfalls Bestrafung zu ge- ~ 
wärtigen ist Auch für die im vorigen Jahre (1912) schon @ 
besteuert gewesenen Apparate sind neue Steuerkarten zu 0 

erheben. @ 
0 

In Wahrnehmung der Interessen der deutschen 
Sprechmaschinen-lndustrie bringt wiederum die 

"Phonographische ZeitschriftH 

Ein sonderbarer Liebhaber der Grammophonmusik hatte 
sich am 19. Dezember vor dem Dresdener Landgericht zu 
verantworten. Der 1885 in Pirna geborene vorbestrafte 
Fabrikarbeiter Friedrich Max J ust stand unter der Anklage, 
io zahlreichen Fällen Grammophonplatten gestohlen zu 
haben. Just wohnte bei seinem Schwager in Heidenau, der 
ain Grammophon sein eigen nannte. Um nun möglichst 
viel Abwechslung in das ,.Repertoire" zu bringen, stahl 
J ust zunächst im Februar aus einer Gastwirtschaft in 
Dohna eine Anzahl Grammophonplatten und schenkte sie 
dem Schwager, dem er erzählte, dass er sie billig erstanden 
habe. Im Sommer kaufte Just im Einverständnis mit 
seinem Vater für diesen ein Grammophon, und nun galt es, 
auch fiir diesen Apparat "billige" Platten zu beschaffen. 
Just besuchte zu diesem Zwecke von August an nach
einander Gasthöfe und Schankwir tschaften in Laubegast., 
Tolkewitz, Pratzschwitz, Niederpoy•·itz, Leuben, Grass
borten, Grossgraupa, Zusehendorf und Pirna. In al1en 
Wirtschaften stahl er soviel Platten der dort aufgestellten 
Grammophone, wie er in unbewachten Augenblicken er
langen und unter seinem Jackett verbergen konnte. Ins
gesamt erlangte Just etwa 200 Platteu im Gesamtwerte von 
nahezu 400 M. In Leuben fand Just Gelegenheit, auch 
einen pho-tographischen Apparat zu stehlen. Am 29. Oktober 
erwischte man den sonderbaren Musikliebhaber, nachdem 
er an diesem Tage drei \Virtschaften beimgesucht hatte. 
Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Rückfall
diebstahls zu 1 Jahr 3 Monaten Gefängnis und 3 Jahren 
Ehrenrechtsverlust. 

Allen neu hinzutretenden Abonnenten wird auf Ver
langen die letzte Nummer des Jahrgangs 1912, enthaltend 
den Artikel ,.Am Jahreschluß", kostenlos zu-

gesandt. Verlag der ,,Phonograph. Zeit-schrih". 

0 in 4 Sprachen heraus. Es sind dies ~ 
~ 0 

@ @ 
oo No. 3 vom 16. Januar 1913 @ 
~ ~ 

~ No. 6 vom 6. Februar 1913 ~ 
@ @ 
0 ~ 

~ Benutzen Sie diese Nummern zu ~ 
~ einer grossen Export•Propaganda. ~ 
@ @ 
0 Die grosse Auflage, dall vorzügliche Adre$sen- Material verbürgen 0 

! einen glänzenden Erfolg. ~ 
@ @ 
0 ~ 

@ Versand ausschliesslich in das Ausland. @ 
0 0 
@ Obersetzungen der Inseratentexte kostenlos. @ 
0 0 @ Die Inseraten-Preise sind nicht erhöht. @ 
0 Inserat-Entwürfe kostenlos. 0 

@ @ 
0 Frühzeitige Einse1\dung der lnsecate verbürgt sorgfältigste Aus- 0 
@ Führung und beste Plazierung, daher ist @ 
0 sofortige Zusendung empfehlenswert. 0 

~ Schluss der Inseraten - Annahme : ~ 
@ für die erste Nummer: 13. Januar @ 
00 für die zweite Nummer: 3. Februar. @ 
0 ~ 

~ Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" I 
OO BERLIN W. 30. @ 
~<i~ii>~@>~@~~0C4ii)~,~~~@>~0~@>~<ii~)~@D~<i.ii)~C~)~<i~)~<ij.D)~ 
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82 Wil· haben in dem wichtigsten Exportplatze der Welt, m 
82 I I I m 
82 m 
82 - m 
82 m 
82 m 
82 verbunden mit Geschäftsstelle der . Phonographischen Zeitschrif." für Hedaktion, Ale'lnements ~ 
82 und Inserate eingerichtet. 111 
B:l Unser neues Bureau soll Wf!iter mitarbeiten an dor Förderung des deutschen Exports, die ~ 
Ea von jeher von uns äJs eine tmserer wichtigsten Aufgaben betrnchtet wurde, und wird ull<>n tlDS('f('n m 
82 Abonnenten und Inserenleu ZUl' Anbahnung von neueu .l!.:xportbE'ziehungcn, Auskunft- und l{at-Er- m 

teilung etr.. kostenlos zur Verfügung E>telten. 
82 Das Bureau soll zunächst dazu dienen, auf den Exporthandel bezügliche Auskunrt zu erteilen ~~~ 
82 persönlichen Besuchern Londons mit Rnt und Tat zur Seite ZU stehen. Auf die in nuserem Londouer m 
82 Bureau eingerichtete grosse Katalog· und Offartsammlung werden die in London eintreffenden IB 
82 anssereuropäischen Einkäufer jeweils in witksamer Weise aufmerksam gemacht; unser BnrE'au ist m 
82 ihnen dann in jeder Weise bei Aof:;;uchung guter· Be7.ugsquellen behilflich. a3 
Dill Wir hoffen, dass unsere Leser dieser Neueioril;htu ng volles I ntereese entgegenbringen. Im JIIC 
Clil ginzeinen ist noch zu bemerken: IIIC 
82 Export - AusKünfte und Ra tschläge werden mür1dlich alleu Anfragenden kostenlos erteilt, IB 
82 kurze briefliche Anfragen gegen Rli.ckpor to von 20 Pfg., Auskünfte, die längere Unter- D3 
82 suchungen und Schreibarbeit bedürfen, Adr·essenlisten etc. nach Vereinbarung; ebenso IB 
82 Juristisch e Anfragen werden von einem Londoner Rechtsanwalt, der mit dem Handelsrecht m 
Dill Englands bestens vertraut ist1 erledigt. JIIC 
Clil Das Inliasso ausstehender Forderungen übE'l"nimmt unser Bureau für wiche ueutsche Firmen, IIIC 
82 welche entweder in England keinen Vertreter haben, oder aber nus irgend welchem 111 
82 Grunde denselben nicht mit der Arbeit des Inkassos belasten wollen. a!l 
82 Briefe können per Adresse unseres Londoner Burei\US gesaudt werden, woselbst der Empfänger a!l 
82 sie abholen kann. ~ 
Dill Uebersetzungen von Katalogen und Preislisten in alle Sprachen werdt>n durch unser Bureau. JIIC 
Clil besorgt. IIIC 
B::l Die Katalogsammlung ist eine besondere Abteit'ung uuseres Bureaus. Diese ist, wie gesa.~t, I:B 
82 füt· den Gebrauch der nach London kommenden a.oslii.ndischen Einkäufer l:.3stimmt, da- m 
82 mit diese in der Lage sind, sich schnell über die Bezug~quellen informieren zu können. m 
B::l Wir ersuchen alle Firmen, für diese Sammlung ihre l(ataloge sowie a!l 
82 alle für den Export bestimmten Prospekte, Listen etc. regelmässig in ein a!l I oder mehreren Exemplaren an unsere Londoner Geschäftsstelle zu senden. ~ 

BI Abonnements und Inserate können dil'ekt auf unserem Bureau aufgegeben werden ~ 
~ Unsere Londoner Adresse ist: ! 
1:111 Ph h" h z •t h ·r~ Messrs. Gordon & Schmldt, london E C IIIC 82 onograp ISC e ea SC ra l 30f31 Furnlval Street, Holborn • • m 82 Telcph. 1364, Holborn. a!l 
82 Wir wünschen, dass uusere Freunde von dieser Institution recht regen Gebrauch 111 
Dill machen. Ein Bnrenn wie dns. welches wir elnp;erichtet habt>u, ist zu einer Notwendigkeit 1111:1 
Clil gewo1den und kann sicher viel nützen. Wir sind iiberzea!!t, dass es vielen von unsern Lt>Sern IIIC 82 eine groese Hilfe sein kann. Der bereits exportierende Fabrikant wird dureil dasselbe in die &:8 
Dill Lage versetzt werden, sich genAne und fachmännische Auskünfte über neue Exportmöglich- JIIC 
~~ keiten nicht nur in Eogland, sondern auch in englischen Kolonien ein7.nh •len, und er soll von 18 
1:111 unserm Bureau ln jeder Wei~e in det· Ausdehnu ng- seines Exportmarktes unterstützt werden. IIIC 
Dill Unser Bureau soll ihm zur St>ite stehen bei der Auswahl der für die einze lnen Märkte best- 111:1 II geeigneten Artikel, wie es ihm auch über den besten Wf!g zur Einführung deaelben ~ 
1:111 Auskunft erteilen kann. IIIC 82 FabriKanten, die noch nicht exportiert haben , werden die Hilfe d es Bur eaus JIIC 
Dill bei ihren ersten Schritten auf dem fremden Marlit wertvoll finden, und unsere 18 
1:111 Vertreter werden sich immer freuen, unsere Leser und Inserenten persön- IIIC 82 lieh nach Kräften unterstützen zu dürfen. m 
Dill Eine grosse Schwierigkeit, mit dPr jeder Exportenr zu rechnen ho.t, ist die Durchführung JIIC 
1:111 juristischer ~treitigkeiten im fremden L .nd, und unser Bureau hat dnber Vorkehrungen ge- IIIC B:l troffen, die ul'seren Lesern ednubeu werden, juristischen Rat nnter Umgehung der erheb- 111 
B::l liehen Kosten der englischen Rechtspflege einzuholen. I m 
82 111 
I Redaktion u. Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 1 
~ BERLIN W. 30. fB 
~~~~~~~~~MMMM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~MM~~ 
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- M. a x C h o p. -

Parlophon. 

Das vortreffliche Parlophon-Orcbester, die Haus
kapelle der Firma, führt sich mit Ri eh. Wagners Kaiser
marsch (1412) ein. Selbstverständlich muss sich das Werk, 
dem ich m~ines Wissens a-~ dieser Stelle noch nicht be
gegnet bin, eine starke Kürzung gefallen lassen. Man bat 
sie gleich im Anfang~ vorgenommen, springt nach de1· 
Introduktion und dem Hauptthema gleich h1 den Durch
führungsteil über und bringt dann die Coda, die im Original 
mit Massenchor gedacht ist. Dass bei d~rartigem Verfahren 
die thematische Entwicklung stark gehemmt wird und 
Motive oder Melodien ex abrupto mit anderen kontrapunktiert 
Elrscheineu, ohne dass man ihnen vorher begegnete, darf 
nicht wundernehmen. Was mir fehlt, ist der strahlende, 
farbensatte Vollklang des Orchesters, die gerade hier so 
wichtige Pauke, die Differenzierungen innerhalb der Bläser
und Streichergruppen, die eigentlich aus der Kornposition 
erst das machen, was sie ist. Die kunstvolle Architektonik 
des Durchführungssatzes nimmt sieb dünn und verzettelt 
aus; der Choral: "Ein' feste Burg" in den Trompeten (ein
stimmig, Oktave) kommt auch glanzlos heraus. Desto sinn
fälliger ist die · "Meistersinger"-Reminiszenz (Liebesdrang
motiv) unterstri chen. - Auf der vollen Höhe seiner be
deutenden Leistungsfähigkeit steht dann dasselbe Orchester 
bei der Wiedergabe der grossen, doppelplattigen "Lohen
gl'in" -Phantasie (1300-1), die mir durchweg woblbe
hagte, namentlich in der zweiten Hälfte (Münsterzug). Mit 
<lern Lobengrio-Motiv setzt sie farbenstrotzend ein, geht 
dann in das Eisa-Thema (Clar.) aus dem Brautzug über, 
benutzt clas Zweikampf-Motiv als Ueberleitung zum Chor: 
"Treulich geführt", der vornehmlieb in seiner phrasie1·ten 
Reprise mit erquicklicher Klarheit hervortritt, bringt weiter
hin die raue.chende Festrnusik, aus dem Finale des I. Auf
zugs: "0 fänd ' ich Jubelweisen", Heerruferweise, Gralmotiv, 
acbliesslich das herrliebe Einleitungsthema des Münsterzugs 
in brillanter Bindung der breiten Har·monien, die hier wie 
brausender Orgelklang anmuten und wundervoll ineinander 
überfliessen. Es handelt sieb mitbin nicht um eine 
Durchschnittsmusikmacherei, sondern um den fein abge
wogenen, in allen Einzelheiten subtil angefassten, konzertanten 
Vortrag einer Reihe charakteristischer Momente, die ge~chickt 
aneinanrlergefügt wurden. Sehr zu empfehlen I - Nicht 
minder Lob verdient die flotte und frische Wiedergabe von 
Conradin Krautzers lieblicher Ouverture zum "Nacht
lager von Granada" (1371- 2), aus der nur die 31 Takte 
des als Uebergang dienenden Allegro agitato-Sätzcbens 
eliminiert sind, die mithin so gut wie unverkürzt erklingt. 
Im Maestoso der Introduktion sind die Akzente gut verteilt, 
das "Flattermotiv" schält sieb brillant heraus, das weiche 
F-dur~Thema des Andante grazioso besticht mit seinem (an 
Weber gemahnenden) Klangzauber. Im Beginn des zweiten 

Teileij steht das lebenswarme Allegro it la cbasse mit seinem 
schönen J agdmotiv, leis intoniert, dann im Crescendo ex
quisit bis zum fortissimo gesteigert. Als die Situation 
durch den Hinzutritt der drängenden S6chzehntelflgur 
(nächtlicher Ueberfall) bedrohlieber wird , lenkt die Diktion 
in das reizvoll-kapriziöse A-moll-Thema über, das in einem 
Dur-Refrain von aussergewöbnlicher Lieblichkeit und Grazie 
gipfelt. Der Codateil greift auf FrühereM zurück, bringt 
eine ungewöhnlich sorgsam angelegte Steigerung und gipfelt 
in der Jagdmelodie. Unsere heutige Zeit scheint diese Art 
von Musik überwunden zu haben oder zählt sie zur "Unter 
haltungsl\teratur für die Progr!lmme der Gartenkonzerte" . 
Wie lange wird's dauern, und man greift auf sie wieder in 
den grossen Aufführungen zurück, räumt der erquicklicbeu 
Oper einen Platz im ständigem Repertoir·e eiu. An solch' 
üppig quellender, gesunder Melodik ist ja oie Gegenwart 
bettelarm und lechzt doch so nach ihr! - Klanglich Aus~ 

gefallenes, auch im dezenten Spiel der beiden Soloinstrumente 
ganz Apparte::; enthält das gavottenartige Sal onst liekeben 
"Im Märchenwald" vo n Dann e nbet·g (1387), ein ld yll 
fiir Pikkoloflöte uud Glockenspiel. Hie r werden un
gewönlich reizvolle Legierungen gehracht, {.lie das übt· 
frappieren und auch der feineren musikaliscbenAesthetikwohl 
gefallen. Schade, dass das sonst so sehr diskret begleitende 
Orchester in seinen Z';wiscbenspielen des Derben etwas zuviel 
tut und, anstatt gesunde Gegensiitzlicbkeit zu schaffen, vom 
Gegenstande ablenkt! Sonst ist die Aufnahme wirklich 
charmant und voll Feinheiten. Noch eine zweite "Selektion" 
erblüht aus einem dem "Lohengrio" sehr fernstehenden 
Gebiete, in das kein Schimmer der Gralsheiligkeit fällt, 
das darum aber doch llochwillkommen geheissen sei, -
ein (doppelplattiges) "Fledermaus"-Potpourri (1398-9), 
in dem der köstliche musikalische Humor eines J o h antl 
Strauss wahre Feste feiert. Diese Töne sind, glaub' ich, 
"unsterblicher\ als die des Namensvetters Richard im 
"Rosenkavalier", obwohl auch in dieser P artitur viel des 
Schönen steht. Allein hier sprudelt der melodische Born 
in lachender Natur unter hohen Baumwipfeln, wo lustige 
Menschen auf schattigem Rasen im Reigen sieb dreh'n. 
"Trinke Liebchen", - lO Glücklich ist, wer vergisst"', -
"0 Fledermaus". Wir werfen einen Blick in die Tanz
szene bei Orlofsky , sehen den angeheiterten Gefängnis
direktor hereiittorkeln, gefolgt von Frosch, dem ewig be
zechten Schliesser mit der "verflixter Pomeranzen", hören 
Orlofskys Lied mit dem schneidigen Refrain: "S'ist mal bei 
uns so Sitte, cbacun a son gout", weiter als Perle das 
Stück das "Brüderlein und Schwesterlein" mit der kanon
artigen Imitationsführung in den Nebenstimmen, voll Trau
licbkeit und verliebtem Behagen ("erst ein Kuss - Du, 
Du!"), bis dann endlich der· bravouröse Walzet· einsetzt., 
der, rhythmisch und melodisch von feurigsten Elementen 
durchpulst, wahrhaftig "in die Beine schiesst'' und zum 
Mitmachen geradezu herausfordert. Wiederum konstatiere 
ich mit Befriedigung, dass das Orchester etwas zum Teil 
ganz Ausgefallenes bietet, dass es ganz in seine (wahrlich 
nicht leichte!) Aufgabe hineingewachsen ist und sie mit 
bewunderungswürdiger Bravour restlos erschöpft. - In dem 
Duett: nMachen wir zusammen eine Firma auf" RUS 

"Filmzauber• (1417) spricht Kollo das echte Nigger
Patois, wie wir QS von "drüben" importiert erhalten haben, 
untermischt mit Yankeebrocken. Die Groteskpose (es 
handelt sich um eine orchestrale Wiedergabe des 
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smarten Stückcben) steht ibm nicht übel; in Sonderheit 
wirkt der Refrain mit sejnem chromatischen Bassmotiv zum 
melodisch wie rhythmisch apartem Oberthema recht flott. 
Dass weite1·hin das Bendixkuplet: "Immer an der \Vand 
lang!" kräftig herübergenommen wurde, soll Kollo nicht 
zu schlimm angP.rechnet werden, weil es beinahe ein Zitat 
mit "Gänsefüsschen" ist. - Am Schlusse der Orchester
vorträge noch ein spanischer Marsch von Chapi mit 
dem englischen Titel: ,.A bunch of roses" (1394), wieder
gegeben vorn Orchester des Palais de Danse. Wie 
man einen ., Rosenstrauss" als Marsch in Musik übertragen 
kann, verstehe ich nicht; auch nach dem Anhören dieser 
Sache hier ist mir's nicht klarer geworden. An sich eine 
niedliche Kompositiou, die bald bei Bizets "Carmen", dann 
wieder bei der Matehiebe oder den niggerischen two-steps 
des amerikanischen Südens (Mississippi) nascht mit den 
eigenartigen Moll-Dur-Kombinationen, auch hübschen Effekten 
durch kontrapunktierende Weisen. Der Mittelsatz ist weniger 
nach Erfindung, als nach instmmentaler Fassung interessant, 
Das EnsembJe spielt sehr pikant, obwohl gerade hier der 
Klavierpart sich etwas unproportional vordrängt. 

Die Reihe der Sänger mag der italienische Tenor 
G. Lengbi mit der Arie des Rudolf: "Wie eiskalt ist 
das Händchen" aus Puccinis "Boheme" (9207) ~r
öffnen. Ein KünstleT·, der weniger durch Volumen, als 
wohlklangliche und feinmusikalische Qualitäten besticht, 
damit aber gerade die intime Musik in ganz eigenartig 
fesselnder Weise ausdeutet. Im Anfang tritt das Weiche 
und )jjindringliche im Wesen des Boheme-Mannes mit ge
sunder Sinnlichkeit hervor (die Berührung der Hände beim 
Suchen), bis dann über eine parlando gehaltene Partie 
plötzlich die belle Liebesekstase in der wundervollen, 
schwelgerisch dahinströmenden Kantilene sich Bahn bricht 
und von ihrem sonnigen Höbepunkte langsam wieder herab
sinkt. Sie haben sieb gefunden! Das Orchester klingt hier 
im Akkompagnement hin und wieder recht dünn; für den 
Farbenreichtum eines Puccini darf man nicht in der Be
setzung geizen. Auch verlangt die Musik Streicher ftit• 
ihre schmiegsamen Linien. - Max Kuttner versetzt uns 
diesmal eine jener billigen, dabei bösartigen Sentimentali
täten in Krasinskis Lied: "An deinem Herzen lass 
mich träumen!" (14U>), derentwegen man ibm eigentlich 
ernstlich bös sein sollte, zumal er obendrein die Gefühls
seligkeit noch unterstreicht und dabei in nasalen Timbre 
verfällt. Er soll doch lieber den feschen Operetten
Herzensknicker machen , als mit solch abgestandene!·, 
wässeriger Limonade aufwarten I 

Durch eine schöne, ästhetisch einwandfreie Wieder
gabe der Leonore-A.rie: "Abscheulicher, wo eilst 
du hin?" aus Beetbovel}s "Fidelio 11 (13ö8-68) erüeut 
Melanie Kurt. Im Eingangsrezitativ kämpfen helle Er
regung und Liebe miteinander um die Oberherrschaft. 
Partien, wie: "Des Mitleids Ruf" - "Doch toben auch wie 
Meeres wogen" - "Der blickt so still" sind voll beethoven
scher Grösse. Das schönheitsdurchsättigte Adagio: "Komm, 
Hoffnung" siebt sieb ausgezei<;hnet angefasst. Die von 
Hoffnung beseelte, innere Wärme steigert sich bis zu der Ge
wissheit: "Die Liebe wird's erreichen" und lenkt dann in 
das Allegro con brio als den eigentlichen Hauptteil der 
Arie über. Ibn hat die Sängerio tiefer tr·ansponiert, 
so dass beim unmittelbaren Anschluss der beiden Teile der 
Musiker etwas shockiert wird durch die Differenz der 

Tonarten. Das prächtige Organ der Sängerio wirkt aber 
hier noch dramatisch weit packender und klingt vor allem 
in der Tiefe hel'rlicb. BAetboven verlangt die souveräne 
Beherrschung von über zwei Oktaven, nach der Höhe 
zu bis zum zweigestrichenen B. SteHen von besonderer 
Wirkung bilden: "und süssen Trost dir bringen 11 mit dem 
Nachlassen der Erregung und der Schluss: ~Ich wanke 
nicht, mich stärkt die Pflicht der trauen Gatten liebe." -
Ein zweiter Star dE'r Berliner Hofoper, Fr. Andrej ewa
Szkilondz, vermittelt die Arie der Königin der Nacht: 
"Der Hölle Rache kocht in meinem Busen" aus 
Mozarts Zauberflöte" (1386) technisch tadellos, auch im 
klanglichen Wohllaut vorzüglich, nur dramatisch etwas un
natürlich infolge des bellen Timbres und der ganzen 
be1canto-treudigen Art, die von der "im Busen kochenden 
Höllenracbe" eigentlich gar nichts verspüren lässt. Man 
wende nicht ein, dass die Musik die Schuld dm·an trüge. 
Es geht sehr wohl; andere haben es bewiesen! Der kolo
raturistische Teil wird exzellent gelöst, das hohe (drei
g~strichene) F im staccato scheinbar mi.ihelos und rein ge
nommen, nur weiterbin die trioliscbe Figur leicht über
hastet, während der Schluss wieder zu schweren drama
tischen Akzenten greift. - Nicht zu befreunden vermochte 
ich mich mit det· ganzen Art der musikalischen Auslegung, 
wie sie Marie Foresen der hübschen Tarantella aus 
Millöckers "Oasparone" (138 1) zuteil werden lässt. Ab
gesehen davon, dass es an Beweglichkeit, Charme und 
Grazie gän~lich fehlt, ist auch das Organ selbst so quallig 
und dick, dabei so unstabil und ohne feinere Kultur, dass 
man nicht recht zu einem Genusse des halb Gesungenen. 
halb brettelmässig Deklamierten kommt. - Da sind Her
mann Webling und Lucie Bernardo andere "Helden" 
der heiteren Muse, voll Temperament, Esprit und Laune, 
rassig sich gebend, leicht in Auffassung und flottem Wurf. 
"Kommen Sie Polka tanzen'' aus E y slers "Frauen
fra sser" (1413) ist geschickte Musik, bei der trotz 
schielender Seitenblicke nach der modernen Burleske doch 
das Musikalische nicht übersehen wurde: Im ersten Teil 
Wechselgesang, im Refrain erst Solo, dann unisono Zwie
gesang, - in den zwei Versen unter Austausch der Rollen. 
Trotz der äusserlich stereotypen Anlage wjrkt vieles pikant 
- dank der ausgezeichneten, lebensfrischen und launigen 
Auffassung!- »Malongo vom Kongo" aus der neusten 
Revue: "Chauffeur, ins Metropol" {1373) steht als 
echtes Kuplet tiefer, macht aber seinen Erfolg durch die 
übermütig vorget1·agenen Kalauer von den Gummibäumen, 
deren einer "Gummi", der andere .,arabicum" liefert und 
von denen man die Gummischube abpflücken kann, durch 
die Wortspiele von "Dschungeln", "Dunkeln", "Munkeln" 
und "Schunkelwalzer" , mit der Variante: "Sah ein Knab' 
ein - Rhinozer-Röslein stehn", ganz besonders aber durch den 
im Niggerpatois herausgenäselten Refrain: "Malongo vom 
Kongo. " Auch in diesem Duette beweisen Wehling und 
Lucie Bernardo ihre glänzenden Eigenschaften als Inter
preten des leichten Genres. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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E. H., Schmölln. vVer liefert gute Batterien für elek-
trische Taschenlampen. Brenndauer bei angemessenen 
Unterbrechungen 8 bis 10 Stunden? 

J. K., Oggersheim. Wer ist der Fabrikant der Es
We-Co.-Schallplatten? 

H. S., Lissa. Wer ist der Fabrikant der "Corona"
Sprechmascbine? 

• ~ . 

~TEIL 

Neueste J?atentanmeldungen. 

B. 66 815. - 25. v. 11. 

Boston Talking Machine Company, Boston, Mass. 

Schallstift mit einer arbeitenden Spitze aus Stein oder Metall 

Vorliegende Erfindung bezweckt besonders diß An
ordnung einer Vorrichtung zur Verbesserung der Qualität 
des durch Phonographen erzeugren 'rones. Es wird zu 

--

-

u na men aus 

diesem Zwecke ein den Ton nicht absorbierender Stift. 
z. B. sogen. Saphirkugel oder Saphirspitze verwendet, die 
in der Rinne der Platte läuf& und dadurch in der Form 
vou ·Stiftbewegungen jedwede Wellenlinie der Platte genau 
wiedergibt. Der SLif& ist dui'ch eine F<~ssung von Schellack 
in der Spitze des T rägers befestigt, dessen Schenkel ver
jüngt ist, so dass et· in die Hülse des Stifthebels hinein
passt, wie diPs bei den gebräuchlichen, mit Saphirspitze 
versehenen Stiften üblich ist. 

Sch. 41 940 - 14. 9. 12. 
Hugo Schultz, Plauen i. V., Lützowstr. 52. 

Lagerung fiir Schallplatten von Perusprechern und ähnlichen 
Schallapparaten . 

Die Scballphtte oder Membrane bei Fernsprecheru 
wurde bisher an ihrem Umfange zwischen zwei miteinander 
verschraubten Teilen eingespannt. 

Diese Bauart bat den Nachteil, dass die Schallplatte 
hierdurch versteift und ihre liebte vVeite und somit 
die Schwingungsfähigkeit wesentlich vermindert wird. 

Nach vorliegender Erfindung ruht die Schallplatte nur 
mit ihrer oberen und unteren äusseren Peripherie auf 
schiefen Ebenen einer keilförmigen Aussparung, so dass 
ihre Schwingungsfähigkeit vollständ ig zur Wirkung kommt, 
und wi rd vorzugsweise in einen Ring eingesetzt, der an 
seiner Innenseite mit einer Keilnut versehen ist. Dieser 
Ring wird dann in der bisher für Schallplatten üblichen 
Weise in den Fernsprecher eingesetzt. 

der nettesten Posse des Thalia-Theaters von jean Gilbert. 

Sofort lieferbar! 
872 Puppchen, du bist mein Augenstern , Berolina
-- Orchester mit Refraingesang 

873 Gehen wir mal zu Hagenbeck, Berolina-Orchester 
mit Refraingesang 

1739 Puppchen, du bist mein Augenstern, Duett: Hof
-- Opernsänger Max Kuttner und Frl. Lucie Bernardo 
1742 Flieg', du kleine Rumpiertaube, I gesungen von 

Hofopernsänger Max Kuttner 
• 

1740 Heut' gehen wir garnicht mehr ins Bett, Duett: 

-- Hofopernsänger Max Kuttner und Frl. Lucie 
Bernardo 

1741 Das kann ein Herz nur, welches liebt, Duett: 
Hofopernsänger Max Kuttner und Frl. Lucie 
Bernardo 

874 Das kann ein Herz nur, welches liebt, Piston-Solo 
875 Heut' gehen wir garnicht mehr ins Bett, Berolina

Orchester 

Berolina - Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24, Friedrichstr. 105 a. 
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-
werden sämtlich mit omklappbarem Tonarm geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszufendung meines neuesten Nachtrages 

sowie meines Detail~Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 

SP EZl AL11' Ä.l' : • 
Exception ·Schalldosen. ans er1n 

Grammophon Grün Grossist 

)Yia~m"t-~prech;/lpparate sind 1° 
in Ton c.md Ausführung, vom billigsten bis zum Luxus-Appa1·at 

VerlangenSieCalaloge VerKauf nur an Händler. ev. werden solche nachgewiesen. . 

Carl Below, Leipzig.MammutwerKe~ 

Zonophon Gelb Grossist 

Jedes "_ 

und jede ,, e a"· 
ist ein 

•• 
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 -1lpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

G·ß 

' --

A. 

-· r :::s ~ 
(j) iii' 

N::02' 
o:tt= 
:z 3: ~ 
o:S:i:: 
"''O::r 
:I ." rö' 
0 :I fJ) ..,.o
~:z~ 
Ul 
~ ~ (j) 
C" Cl -. • :::s 0 

c ~ 
:::s - · c.!!!. 

Albert Schön, Berl in 42, Ritterstr.90. 

I 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

~0. 532490. - 24. 2. 12. 
Max Heinig, Erfurt, Bismarckstt'. 3, und Adalbert Christof 

Oraeger, Mühlhausen i. Tb. 

Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe 
kinematographischer Bilder mit Schallbegleitung. 

Beschreibung. 
1 ist der beliebig konstruierte, vou einer beliebigen 

Lichtquelle gespeiste und von einer beliebigen Kraftquelle 
angetriebene kinematographische Appat·at, der mit dem 
phonographischen Apparat 2 durch eine Welle 3 mit 
zwischengeschaltetem Gesell vwindigkeitsregler x so gekuppelt 
ist, dass beim Abstellen des Antriebes des Apparates 1 
auch der Apparat 2 seine Tätigkeit einstellt. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe kine

matographischer Bilder mit Scballbegleitung, dadurch ge
kennzeichnet, dass der in bekannter Weise von einer ge
meinsamen Antriebsvol'l'ichtung (x) angetriebene kinemato· 
graphische Aufnahme- bezw. Wiedergabe.Appat at (1) mit 
dem Schallaufnahme- bezw. Wiedergabe-Apparat (2) so zu
sammenwirkt, dass alle während einer beliebigen Aufnahme 
bezw. Vorführung auftretenden Schallwellen durch beliebiges 
Drehen des Schalltrichters (ö) ohne gleichzeitige Beein
flussung der kinematographischen Aufnahme- bezw. Wieder
gabe-Vorrichtung möglichst in naturstarker Grösse auf die 
phonographische Schreibfläche (4) aufgebracht werden bezw. 
in naturgetreuer Weise wiedergegeben werden können. 

No. 532 855. - 21. 11. 12. 
Karl Hartmano, Berlin, L\ndenstr. 1 L 

Schallmembran für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die dargestellte Membran ist beispiels"'eise mit ring

förmigen Auspressungen versehen, was für die Lautverstär
kung von Vorteil ist. Sie besteht aus einer dünnen Scheibe 
aus tierischer Hautblösse oder Leder, welche gehärtet und 
gegen Feuchtigkeit unempfindlich gemacht wird. 

Natürlich kann die Membran auch die übliche Scheiben
form oder jede andere geeignete Gestalt haben. 

--

Schutz-Anspruch. 
Schallmembran für Sprechmaschinen, dadureh gekenn

zeichnet, dass sie aus tierischer Hautblösse besteht, welche 

in bekannter \Veise gehärtet und gegen Feuchtigkeit un
empfindlich gemacht ist. 

Ein Poaten 

Gramola
Apparate 

billig't zu kaufen gesucht. 

Offerten mit Beschreibung 
unter J. 5281 an Helnr. Eisler, 
Hamburg. 

I 

Meister 
für Presserel und Walzenraum 
sucht Stellung. War langjä.ht·ig 
als Meister bei nur allerersten 
Firmen, im Besitz sehr guter Re
zPpte. Offerten unter K. N. 3 7 33 
nu die Exp d. BI. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht, auf die .,Phonographische 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

Pyrophon·Musikwerke Ernst Berg er 
liefert 

Musikwerke, Sprechmaschinen 
Pianos, Violin::Pianos aller Art. 
Leipzig Telefon 2432 Reichsstr. 12 

Spezial= Reparaturwerkstatt für ---
Gea!r 1888 Musikwerke aller Art. Gegr.H88 

Sämtliche Zubehör- und Et·satzteile. Grosses li'ederlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau- Anstalt. 

Spezialitiit: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. 

Erl.ch Markert Nachf BERLIN o .. Raupachstr.ll 
• Tel: Amt Königstadt 22~4. 

----------------------------------------------
Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fnbrizioron 

Schalldosen in jeder Preislage, 
dnrunbur verschiedene Neuheiten 

uuu nur erstklassige Ware. 

G. BENZING '& C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

• 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ftnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

Frauz Ilannawaltl 
8~böoba<'h Stadt ßö ••1u 

fabr iz iert s pez iell GEIGEN. 
Lieferung direkt zo llfrt> i. 

Das Tropenliebt D.R.G .. M. 
'l'nschenieuor~oug N. 2\:! B 
mH60mm lnngem Oerois<>n 
co. 20000 Zünd. Mustor 
Stüok 1,20 H., 10 Stück 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Händler 

I 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
-

D ie Nachfrage ist enorm. 

• 

I( alliope: Musikwerke .ll .• G. 
Dippo/diswalde i. Sa. 

9,- H. iro. / Nachn nbmo. ;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~ Tisch• un Wnndfeuer· 
~eug., mit 60 und 8 mm 1 -
lo.ngom Oeroi~on, v. 1,50 M 
an pro ::itck. Tnschenfoul'lr· 
-oul{e m. Cerplatte 011 . 40 u. 
iiOOOO Zünd. A 1,- H. lmd 
1,20 H .ltätlohonfeuorzeug 
35- 40 PI., fl Händler
fouerzeug(ßnchform) St ok. 

N. 22B. 42 u. 40Pf, Preisl.gr.u.frc. 
.All. Fabrik. : Fan ~ Co., Cbarlottenbll S 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CU 
c:: Foderaufzug, 0 

~ -~ Gewichts-
aufzua G) 

Cl:) 
fabriziert 

Diego Fuchs, Prag PtZ 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Verlangen Sie 
Prospekt üb er 

Leuchs' Adressbücher 
a lle• LGnd .. r für lndustrio, 
Handel und Gewerbe. 

Diesolben sind ein vorzüg· 
liches H•11fswerk für jeden 
Geacbäft.smanu, der sein Ab
sntz-Gebiet erweitern oder 
noue Bezugsquellon für Spo· 
zi o.litäton &~tchen will. 

c. Leuchs & Co •• 
Inb. : K •m.·Kut W. 0. Loucbs 

J ob. Georg Leuohs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794 

I 

liefern als Spezialität in sauberster Ausführung 
:: zu den kutantesten Bediognngen :: 

H ANDE & CO., BERLIN N. 
Schönhauser Allee 7 4a, am Ringbabnhof. 

Tonarme, Schalldosen · 
Stützen, Bremsen 

e n orme 
.l#us wahl 

Bester erlaubter Biigel
ersatztonarm, verstösst 
gegen keinerlei Patente. 

konkurrenz· 
los billige 

Preise, feinste 
.l#usfilhrung 

Grösste Spezial-FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i . Sachsen. 

1\ufnahme.Waehs und 

aufnahmebereite Vlatten 
-~-----------------------------------' liefern in anerkannt bestet· und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, f~b:~~:~~e~t!'.~!N~r I 
Tanzbär 

rneohan. s pielba-re Harmonika 
mit einlegb o.ren langen Noterl 

Sofort ohne Notenke nntnis sple•bar. 
Grösste TonfOlie I l aichtaste Spielwalsei 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
Pro$p ek t e gratis u. franko. 

A.. Zolt'l&~r Leipziar 
p:Asrr. tfl72. 

14. jahrg. No. 1 

-
Rechtsbelehrung 

Lehrlingsausbildung in der 
Grossind ustrie. 

Nach Urteilen der Ober
landesgerichte in Naumburg 
unrl Breslau sollen die ge
setzlichen Bestimmungen für 
die Haltung und Ausbildung 
von Lehrlingen in Fabri'i:· 
betrieben, die über den Hand· 
werksbetrieb hinausgehen, 
auch auf diese Grossbetriebe 
Anwendung finden. Diese 
Urteile haben in der Industr ie 
eine gewisse Beunruhigung 
hervorgerufen, das um so 
mehr, als andere Gerichte, 
z. B. das Kammergericht in 
Berlin und das Oberlandes
gericht in Köln in diesbeziig
licben Urteilen das tn.tsäch
licbe Gegenteil ausgesprochen 
haben. Es machten sich 
nun Bestrebungen in den 
Industrie kreisengeltend, diese 
Unklarheit zu beseitigen. Zu 
diesem Zwecke sind ent
sprechende Eingaben au die 
massgebenden Stellen ge
macht und eingebend be
gründet worden. Es bestehe 
bis jetzt uoch keine gesetz. 
liehe Bestimmung, wonach 
den Handwerkskammern das 
Recht zusteht, übe1· die Lehr
lingsausbilduog der Gross
industrie Aufsicht oder Koll 
t rolle zu fü hren. Das Hand
werk hat, so behauptet man 
in Industriekreisen, kein 
Recht zur Inanspruchnahme 
irgend welcher Beitragslei
stungen der Industrie zu 
seineo eigenen Einrichtungen ; 
dies besonders dann nicht, 
wenn, sofern Prüfungen der 
Fabriklehrlingeetwaerforder
lich erscheinen, die Prüfungs
einrichtungen für die In
dustrie behördlicheraeits ge
schaffen werden. Man ist 
überhaupt der Ansicht, dass 
diese Pr üfungen vollkommen 
unnötig sind, denn durch die 
verschärfte Ueberwachung 
der Industriebetriebe, durch 
obligatorischen Fortbildungs
schulunterricht etc. seien 
Biirgschaften bezüglich der 
Lehrlingsausbildung nach 
j eder Richtung hin geboten. 
Es wird daher als wü nschens
wert erachtet, wenn staat
licherseits Bestimmungen ge
schaffen werden, wonach die 
Ausbildung des Lehl'lings 
von der in der Industrie eine 
scharfe Trennung erfährt. 

mk. 
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Gesellschaften m. b. H. sind 
nicht innungspilichtig. 

Es bestehen vielfach Zweifel 
darüber, ob eine G. m. b. H. 
innungsptlichtig ist oder nicht. 
Der § 13 Abs. 3 des Ges. 
betr. die Gesellschaften m. 
b. H. vom 20. April 1898 
zählt die G. m. b. H. als 
Handelsgesellschaft im Sinne 
des Handelsgesetzbuches. 
Treibt sie ein Gewerbe, so 
gilt es als Handelsgewerbe 
nach § 5 H.G.B. selbst dann, 
wenn es Kleingewerbe ist, 
das zwar unter § 1 des H.G.B., 
aber auch gleichzeitig unter 
§ 4 H.G.B fällt. Nach § 6 
H.G.B. finden die iubetreif 
der Kaufleute gegebenen 
Vorschriften auch auf Han
delsgesellschaften Anwen
uung, mithin auch auf die 
G. m. b. H. Es können aber 
nach § 100 der Reichs
gewerbeordnung Zwangs
innungen nur für Handwerker, 
also nicht für sonstige Ge
werbetreibende, insbesondere 
nicht für Kaufleute gebildet 
werden, und nach dem letzten 
Absatz der Ausführungsau
weisung zur R.G.O. vom 
1. Mai 1 904 :tiiffer 6 sind 
juristische Personen nicht • 
verpflichtet, einer Zwangs-
innung anzugehören, die für 
das von ihnen betriebene 
Handwerk errichtet ist. Die 
G. m. b. H. ist aber nach 
der in Rechtskreisen und 
Praxis überwiegend herr
schenden Ansicht eine ju
t·istische Person und daher 
also auch nicht verpflichtet, 
einer Zwangsinnung anzuge
hören. 

Der falsche Wechsel 
macht das P!:tpier nicht immer 
ungültig, es sei denn, dass 
wesentliche Bestandteile des 
Wechsels beseitigt oder durch 
falsche ersetzt worden sind. 
Ist sonst der Wechsel aber 
äusserlich fonngerecht, so hat 
jede echte Unterschrift 
wecbselmässige Wirkung, 
selbst wenn die Unterschrift 
des Ausstellers, von dem 
<loch der ganze Wechsel her
~·ührt, falsch oder verfälscht 
ist. Unwesentliche Aende
runden befreien nicht von 
der Haftpflicht, sie ver
ptlichten nach Massgabe des 
Wecbselinhalts, wie er zu der 
Zeit war, als er von dem 
Betreffenden weiter gegeben 
wurde. mk. 
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr . .Pankow 3387 BERLlN-PANI{OW Miihlen.Strasse j!2 
- ==============================- ==============================-
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
FORMEN 

Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

Hainsherger Metallwerke 
Hainsberg-Dresden. 

Grösste nnd leistungsfähigste Spezialfabrik für 

G. m. 
b. H. 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Fümen. 

Generalvertretung ond Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr. 4. 

I 

1 tilimm~r- brantn 

• 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

in primakerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

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

B FIESLAU XIII. 

Man abonniere auf die 
..PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien 1, Graben 21. 
Ram bnrg: W. & A. Weill, Alterwall48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bnlgarien: J. Schlanger, Sofia. 
S e1· b i e n: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 
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Neuheit! Praktisch! Preiswert I 

Platten -Behälter 

D. R. 0. M. 

mit Rolljalousieverschloss 
für P latten von Z"/1

/ • n. 30 cm. 
r--- Preisblatt - --. 

mit vielen Neuhellen in P latten
behältern und P la ttentischen zu 

.__ __ Dienslen __ ___. 

' F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

JIÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
Sprechmaschinen - Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 800 Arbeiter. 

GLIMMER;tW MEMB NEN 
liefern all SPEZIALlTAT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er 'A} 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

-
OTTO PIRL, Böblitz ~ Ehrenberg,.., Leipzig 

- Tolopuou WSOO --

~=~:~kn~:: Verl -Schalldosen 
in unerrelahter Tonreinhalt u. TonlUlle mit neuer pat~nlle rter Naddlhalterlagerunu. Verlangen Sie Offerte. 
ürosslst in allen bekannten Platten ·1\\arken nod llerold - Nadeln. I 

Vert r e ttu· a n a llen P lli.t zen !(e s u. c h t . 

• 

mit Sait en-Resonanz 
:: Die vollkoJnnaenste :: 
Sprechmascbine der Jetztzeit 

K ate.log und Beschreibung von 

ln- und Auslandpatente 
Krebs & Klenk 

Hanau•Kesselstadt. 

FOR SPRECHMASCHINEN 
L angjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Letzte Neuhaiti _ 
Chemnitz- Gablenz :: Zweigfabrik ln Welport (Bohman) 

Vorzüge· Natürlichste , bisher unerreichte 
======· Wiedergabe . - Grösste Platten, 
schonung. - l(eln Nebengeräusch. - 6bls8malver, 
w end bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (~ay.) 

Grammophon"' nnd Zonophon,.., 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate ~~e1:~~e 
Mun dharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofor t den neuen 

reichllt ustr ierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnh.: Willl Al b ert 

DRESDEN•A., Pfarrgasse 8. 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
fül' Sprechma sohinen, Musik- un d sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder-Bandstahl fUr die Ind ustrie. 

Präzisions-Arbeit! Grossart. Tontülle I "Specialophon"-
I 

rec masc tnen 
und Automaten ~~tde~~~c~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

0 Chestri.QßS mit Walzen 11. r Notenblältern. 
Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
11 SchJes s -Automaten etc. etc. 11 

Musikwerke, Ariston-
Dreho geln mit auswechselbaren r 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 



• 

en- asse 
erstklassige Qualität - leichtes spezifisches fiewicbt - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - grösste Reinheit - Fremdkörper fast ausgeschlossen - zu sehr niedrigen Preisen. 

Zuverlässige Lieferung :: :: Langjährige Erfahrungen 

Schreyer & eo. - Chemische Fabrik - Hannover. 
I 

IC 
:: sind fiirjedenllngel)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 :: 

Uhrenfabrik Villingen, A.-G. 
Viitingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 

Neuer Katalog soeben 
erschienen. :: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig ~ 

1 
•· Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. :.._:_----------------------' 
~. ~ 

:: 1-3. J al)rg. 19()()-02 . . . . . . . M. 20.- :: 
•• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- :· 
~ 19nn • ~ 5. " V"t • • • • • • • " 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. " 1912 (2 Bände a M .4.50) " 9.- ~ 

c a osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehmann 
Leipzlg-Gohlls 

Spezialfabrik für Sd)alldoaea 

PROSPEKT in vter Sprachen gratis und franko . 
~ Zu beziel)en durd) den :a 
•: Verlag der ,.PI)onogr. 3eitsd}rift", Berlin W.30 -: =::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=; s ~~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~. -

'' Sprachmaschinen 
und Automaten 

Schwarzwälder Lauf, u. Zählwerke~Fabrik 

'' orn er (Schwarz
waldbahn) 

mit und ohne Trichter, Ein- und Zweifeder
Werke, Patent-Trichter, gediegene Neuheiten, 
unerreichte Tonfülle, vorzügliche Wiedergabe. Leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Hermes Schallplatten 25 cm 
doppelseit ig bespielte Qua l i t ä t s m a. r k e, gut 
gewähltes Repertoire, glänzende Neua.ufnahmen. 

• Alle Ersatzteile nur für Wiederverkäufer. Bitte verlangen Sie Offerte. 

Hermes-Musikwerke Arno Bauer p~:.:~~~~zr!i. ~~o . Muster stehen beret'twilligst zur Verfügung. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 10415. Ferna~trecher: Amt Korltzplatz, 3960 o. 13711 
Ttlelframm-Adreue : Plattenc:entrale 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und MusikschallplaHen 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

Billigste Bezugsquelle für Händler soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 
.... Eogrosvertrieb sämtlicher Haupt·Piatteomarken ..._ 

8pezial-Gros8i8t f'iir Grammophon grün und Zonophon·Piatten. 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



---- - I • 

BERLIN SW. 61 

G.m. 
b.H. 

Gitschinerstr. 91. 

GLORIA-RECORD 
Auszug aus unserem SO Seiten starken deutschen Platten-Verzeichnis: 

<Horia-Orchester Gesänge 
• 

D 4844 f 14889 Kriegsruf der Cherusker, Marsch . . 
\ 14890 Barbnrossas Erwachen, Marsch • . 

D 4980 I 15250 Aufzug der Stadtwache . . . . . 
) lö25l Liliputanergarde . . . . . . . . 

D 518- { 15622 Vogerl, fliagst in d'Welt hinaus . . 
0 2814B Tiyacinthen-Walzer 

D 4Gor. I 00102 Ouverture "Leichte Cavallerie", I. Teil 
'
1 I 00103 " ., n . II. Teil 

Streich-Orchester 

Reckling 

" Jessel 
Zimmer 
Hornig 

Snppee 

D oOßS II 15356 
1öß57 

Grassmütterchen l Gespielt v. Scbrammei-Terzetl 
L'Atnlcna J ,.Wten-Müncbcn" 

D 485-1 I 14ü0-l 
1 14906 

f 15212 

D 
49i7 ll5243 

Xylophon-Soli 
Unser Kaiser liebt die Blumen 
Tcll.l~an tasie 

Gesänge 
FriLuleln, können Sie links ) aus "Auto1iebchcn" 
'rnm tanzen l gesunt{en v. Herrn 
Dns haben die ~{ädchP.n f Jankuhn u. l!'räulein 
so gerne Gelsslcr 

D 4990 f 15281 Wein nicht, Mutter!, Kutschern.} Ges. v. M.Kuttner 
t 15284 Vogerl, fliagst in d'Welt hinan& m. Orchesterheg. 

Quartette 
f 15204 Mondnacht a.m Rhein W esseler 1 Ges. v. Browier

D 
4956 1 15205 Der Negersklave . . PeusoheJ I Hamann-Quartett 

I 14G04 Uebers Jahr, mein Schatz ~Gesungen vom 
D 4683 1 14608 Wo blühen die Blumen so schön f Nebc·Quartett 

Humoristische Vortdige 
D 51 .10 I 15600 Mei Alte hat mi gern ) 

- I 15612 Der crlückllcbe Ehemann Uesongen von 
0 

• f Hans Blädel, 
D !'JUS f 15ß05 Modernisierte Nationalhymnen München 

• 1 f•lGlO Kleine Witze, mit]{Jarinettensolo 

0 [,c 185 1
1 11~??? Der Hebe Onkel, I. Teil (Die Ankunft) 1. v~~:.~/· 

I rx><J:J " " " II. • (Das Aht-nteuor) 1 Schönwald 

I Jeden Monat erscheinen Neuaufnahmen! 

Besonders empfehlenswert: Italienische Aufnahmen von Mitgliedern des Mailänder "Scala ... Tlleaters". 
Man verlange Spezial· Verzelcbnls über 30 cm·Piatten. • • 

• Jede Platten-Order wird am Tage des Eingangs effektuiert . 
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Edisan Amberal-Records 
;.4 M 15269 Risi· Bisi· Marsch, Potpourri 

(C. Morena) 
.Johann Strauss-Orchester 

'~ M 15270 ,,Klingende Mefec re''- Potpourri 
(f. Meysel) Stettiner Sänger 

*-1 M 15271 "Ansprache des Landgrafen'' aus 
der Oper "Tannhäuser'' mit Or
chcsterbegleitung (R. Wagner) 

Th. Lattermann, Opernsäuger 

4 M 15272 Fac:zinations-Walzer (Marchefti) 
Johann Strauss Streich-Orchester 

4M 801 Ein Tag in Venedig 
(Ethelbert Nevin) 

Amerikanisch. Standard-Orchester 

4M 1034 Lang', lang' ist's her (ßayley-Popp) 
Flöten-Solo j ul ius Spind I er 

4 M 1037 Fürsten-Selektion (Vicfor Herber!) 
Victor Herbert und sein Orchester 

4 M 1044 Erinnerung (Franz Drdla) 
Mandoline Oemctrius C. Dounis 

Edisan Konzert-Amberal-Records 
*4 M 28026 a} Menuett 0-moll Major 

bl Feuerfünkchen ·Walzer (Drlgol 
Violin-Solo Kathleen Parlow • 

-· :s 
1: .. 
ID 
:1 

"' " -· fD -~ 
I» 
1: 
fD .. 

V erlan gen Sie l(ataloge von d er - -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 

• 
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• 

tl 

\6 ( Z(its onog~ap 
Erstt, älttstt und am wtfttsttn otrbrtltttt 'facbztuscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

t 
I 
I 

I 
l 

Regelmäßige €mpf'ing~rs die Hbonnenten. - 6degentliche €mpf"anger: alle als gewerbliche Käufe" 
ln ßetracbt kommenden firmen, mit beeonde"rer Berücksichtigung des Huslandee, nach dem "oll- 1 

kommeneten, nur uns zur 'Verfügung stehenden Hdreeeenmaterial 

faChblatt ffir dle Gesamt-Interessen der Sprech
ft( maschlnm-lndustrle und 11erwandter Industrien * 

' Ontcl' Mitwlrhung erste!' facbschriftstdler 

€ racbetnt wöchentHch Donnerstage 

Cbef-R.edahteura 
Ing~nitu1' 6eorg Rothgiesee1' 

'Verd4fgter Sach11erständlge1' fil1' Sprechmascb(nen fUr 
dte Gerichte du Königl. Landgerlchtsbezt1'1ts I, ßertin 
Oeffentlicb angeotellter 6ach11eretänd\ger der ßerliner 

fiandetshammer 

Hbonnrn1enteprtie 
fiil' regelmäss{ge w8ChmtHcbe I..teferunga 

fOY' daa Deutfehe R.ridu ~~~. 5·- batbjibrUch 
" oerterreiCh-tlngarn' ~~~. 8.- " 
,, das Ubrige f.lustanda ~it. 10.- " 

SpreChmaschinenbindter erbalten (fUr rigenen Gebrauch) 
'<. 41{ '<. '<. blel'auf 50 Ofo Rabatt )f * * Jlf 

f)reis der lustrate 
Mli. t.3o fUr dtn Zentimeter nabe (1/, 6lattb1'dtet 

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

6techäftestdlt fUr Redaktion, Hbonntments und lnacratt: 

Serlin W. 3o, ]\fartin Lutber-Strasse 91 
Ccteg1'.-Hdr.: Ve1'lag Necsinit, Bulin fernapreeher Hmt Lützow, 7879 

6ucbäftssttllt für England: J:ondon Ee., 30-3t, ;:urnlval Strttt, J;otborn (&ordon ~ S(hmldt). 
tlr~d!brudt •u• dtm lnh 411 dlt ftr Ztlllellull 111 ohn r br!ondrrr f.rlubnl• der Btrtrtlllqrcn nidlt Qtltallcl. 

--------------------------------------------------
. • II . ,_ il. · . . ' ' . ' • • • . • • • • •' '. • I . • ' • . . I ._,.., , ... f '' · '• ,,•~ ' •(I 

,,..,,_,.,." .. ,,,. .. ,- ;ltlj, ' ,r '/ f • '• '• ~· \ ·!,, ._,•' ' • I ' ' , 
....... ' ·' •I• • • ' • • ' r ' 

. . . . . . . 
' . . . ., ~ . ' ' ' 

I , . .f~ ' , \ \ ·~I .-\ ' , 
0 

I ' 

' ' ' ' , 0 • •.': , '! 0 

0 ', ),t I ' ' 

• 

Auszug aus unseren JANUAR-NEUHEITEN und KARNEVALS-SCHLAGERN. 
Favorite·Streichorchester, Amsterdam 

L ( I • '(}I D Tu 11u tmur;tis jamaiq von nico 
J I ~ Oi.(} n l\lt•lgro toit von Hico 

( 
J ll D Huvo d'Artistu 11on Ahry 
1 f•''Jll! D ~llll)!'OR HoRe&, \Val><or Iutormez~o von Wesly 

Salon·Orchcster .,D'Geigerbuam", Wien 

( 
l ~16 I> lloin juugor llm·r, Hoi~<m·Wtd;eer von 0. Stl'au~-
1-' ll'J78 D Miidchout.ri'umo 'von 0. H illor 

1\l. Has~oat, Piston. Solo, Paris, mit Orcbesterbegleitur g 

( 

1 4113 D AprilA ln ~~;norro, Mnt•io 
~~t. Cobt,ence, 1-'iccolo·Solo, Paris, mit Orchesterbegleitung 

1 112 I) 0 ~"ciousrl Oo1bil, l'etlt 

FILMZ1\UBBR 
Hcso.ng!!posse von W. Kollo und W. Bretschneide' 

Cesun~en von Karl Platen und Erna Nltter-Oötz vom Berliner 
Theater, Berlin, mit Orchesterbegleitung 

I ( l·ll71i·l 
L ·I "767 
I 1 I 7tl5 

l bbon 11 ir nns nicl•t ~ohon mnl kennen gelernt 
Kind, ich sohl:• fo so schlecht 
t:ntcr'n r.inrl~n 

Guido Glaldlnl, Berlln, mit Orchesterbegleitung 
I. ( l · l••H9 Dll· bnben uie ll:iolchen ~0 ~erne. BU~ i..h.>r Opt'l'~· tc 

AutollolJchon von ,J l<iliJert 
I. 1-10;}:!0 T111o Steilp tanzt man heut, a1h dor O pcrotto 

Autoliobcl10n von ,J. lliiiJort 
L { 1-lll::!l L 111besreiz Chrtnne cl'nmour v . K e ndall 
L 1-IO:Y.!I Komm mit mir in 'frrmmlaud v. l•'rierl marw 

Wllly Ostermann, Cöln, mit Orchesterbegleitung 

( 

l·X: lifl!l.i 
I · I j'I)[J>i x 

( 
l • l 7tJ!Jj X 

l ·x li'09!1 

Jetl( hM olo.t öohmizze Rille. 'en P oppolsol ot•f 0 11 Villa' 
Dio Müdohon, dio s in tl un s gofidu lioh 

tMolodio: Di\M hahon d ie M ndt.•hon H•• göJ'Illl 

Da llnb vun Je Fran Schmnlz 
Cfcv diim Ohm en Hiingche (~l •!lotlie: LicheHin.ubc) 

Neue Kölner Dialekt-Vorträge von Tonl und Oerbard Ebeler 
L ( l·x: I iO:'Ii 
L l·x 170HIJ 

L( I·" 170!11 
L l·x I illtll 

Auf •lom l'lcbutzenfest, humori~ti"<.:llo SllOn•• 
No ~üch <Ia ult• Geck an~ an 
ller fn,.~hc Bettle•·, h umoristis.:ho Szon•l 
K nsornen ntft 

4 
l Sologesang von Karl Platen 
l L I 1 )77 S'wor oorb gouz ~cheen 

L( 1-xtiü'il> 
L l ·x l ith~ 

Uus Jubi leum von uenem Arhoits,cltOIU!. bumoriqt, ;;)zo• •l 
Do Beineher 

Oebrüder Wolf, Harnburg 
1 ( I s.l~1'1l3 Ht,mborgcr Do,ntjes, Teil I 
I. l·x. loOOI • ~ • ll 

L { l·x l7•l'>l Kölo•h<> Kirmc-;, hurnori<tischo Szene 
I. l ·x liO:)ll .Jo do konn t Ehr. d., K"azman11s froge 
L { l·ltl'i•l·:: Kiil~che Nnmeudngsroier. lie~nn~~potpourcl 
L l·l' l'if)'ji 1\. 11111~ •lo mor ncn I> der lllllnpo. 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 94 

• 
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Jedes "~ en or"· 
----------~----------------·---1 ........ -
und jede ,, e a"· 

ist ein 

•• 
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 - Apparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

Albert Schön~ Berlin 42~ Ritterstr.90. 

I 

I 

sind unübertroffen. 
' 

Verlangen Sie sofort 

• 

I 

I 

Kataloge über Triumphori- Apparate, Auswahlsendung 
und Spezialofferte in Triumphon-Nadeln. 

in Triumphon-Piatten 

Erste Spezialfabrik für Sprachmaschinen 

Berlin SW •• Kreuzbergstrasse 7 a. 
• 

G. m. 
b. H. 

17 
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-
sind in Lautstärke und Ton unübertroffen. 

SPEZIA.LlTÄT: 

Exception ·Schalldosen. 

•• am inen 
und 

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

erforderlid) sind, I iefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt o.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 

-

werden sämtlich mit umklappbarem Tonarm geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 

sowie meines Detail·Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No . 100? 

88 A. • 
ertn ans a ' ' 

,.. Sprechapparate 
~~~~~~~~~~_Sprechauto~aten 

Polgpl)on-Musikwerke, K.-G., Leipzig-Wal)ren 1. 
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Nllclldruclf llU:I dem lnh•ll dieser Ze/l:~cllrllt !:Ii 
ohne Erl•ubnls der BerlcllflgfM nicht gesf•fflt • 

Platten mit eigener Etikette. 
Seit einigen Jahren hat sich in unserer Branche eine 

besondere Verkaufsart für Schallplatten herausgebildet, die 
Aufnahme ,.eigener Etiketten" seitens einzelner Firmen. 
Die Sache fing damit an, dass einzelne Fabrikanten von 
Sprechapparaten, die seibat keine Platten fabrizieren, ausser 
ihrer Apparat-M arke auch ihre eigene Platten-Marke 
haben wollten, aus Gründen der Leistungsfähigkeit und der 
Rentabilität. Oie betreffende Firma veranlasste dann eine 
Plattenfabrik, ein besonderes Repertoire für sie aufzu
nehmen, das Eigentum des Bestellers blieb und von welchem 
dann Platten nur für diesen Besteller gepresst wurden. 
Das war also eine völlig neue P lattenmarke, die sich genau 
so gut von jeder anderen unterschied, wie die irgendwelcher 
zwei anderer Fabrikanten. Jedenfalls ist vom Standpunkt 
des Händlers gegen dieses Verfahren nicht das Geringste 
einzuwenden. Ob es vom Standpunkt des Fabrikanten bzw. 
Grossisten empfehlenswert war, ist eine andere Frage. 
Offenbar hat man nicht immer den erhofften Erfolg gehabt, 
denn einige Leipziger und andere Grossisten haben ihre 
Spezial-Platten-Marken inzwischen wieder aufgegeben. Das 
waren die neigeneo Marken mit eige nem Repertoire". 
Es kamen aber noch andere: So zum Beispiel etablierten 
sieb Plattenfabriken, die mit ihrem eigenen Namen keine 
~eklame machten, sondern ebenso wie bei Apparaten ode1· 
Irgendwelchen anderen Erzeuanissen markenlose Platten" 
fabrizieren wollten, meistens ;icbt all;uviel Wert auf erste 
Qu~~ität legten, sondern nur an GrosEisten zu sehr billigen 
Preisen mittlere Qualität bei einem beschränkten Repertoire 

liefei·n wollten. Diese Fabriken fanden Schwierigkeit, ihr 
Fabrikat unter ihret· eigenen Marke abzusetzen, denn der 
Grossist bat bei einem derartigen Artikel das Interesse, 
dass der Käufer den Namen der Fabrik nicht erfährt. Es 
ergab sich also ganz von selbst, dass der Grossiet seine 
eigene Mal'ke auf den Platten anbringen liess. Dabei 
suchte er sich aus dem Repertoir des Fabrikanten nur die 
besten Nummern aus, nicht allein vom musikalischen Stand
punkt aus, sondern auch vom Standpunkt des Fachmanns, 
der den Geschmack seines Kundenkreises kennt. - Der 
Gro~sist hatte nun eine eigene Marke, die er zu einem ver
hältnismä:isig hohen Preise verkaufte und für die er unter 
Aufwendung von mehr oder weniger grossen Ausgaben 
Reklame machte. - Nun konnte es vorkommen, dass der 
Händler seinem Kunden gegenüber in Verlegenheit kam: 
Zwei Platten, die offenbar von der gleichen Matrize ge
presst waren, konnten ibm vorgelegt werden, nämlich die 
von ihm selbst verkaufte mit der Spezialmarke des Grossisten 
und eine, die um 20 oder 30% billiger verkautt wurde, die 
die Marke des Fabrikanten tru~. Das scheint im ersten 
Augenblick unreell zu sein, ist es aber tatsächlich nicht.. 
Die einzelne P l atte gibt da ein falsches Urteil. Der 
,, billige Fabrikant", wie wir ihn nennen wollen, liefert ein 
in gewisser Beziehung unvollkommenes Fabrikat, und erst 
durch die Hilfe des Grossisten wird das Fabrikat voll
kommen, und daher ist die Grossisten-Platten wertvoller, 
nicht in efner einzelnen Platte natürlich, sondern im 
Repertoire betrachtet. Sowohl der Händler wie auch 

' 
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sehr oft der Verbraucher kann nicht jede einzelne Platte 
prüfen, er muss sich auf das "gute Repertoire• verlassen 
können. Das Prüfen kostet Zeit, also Geld, und zum 
Prüfen gehört ein musikalisch gebildeter Prüfer bezw. ein 
Prüfer, de1· den Geschmack einer bestimmten Gegend etc. 
kennt. Der Händler findet im Repertoire des Grossisten das 
Richtige und im Repertoire des Fabrikanten neben 25°/o 
richtigem 75°/o falsches, er tut also besser, das Grossisten
Repertoire zu führen, auch wenn es etwas teurer ist. Und 
auch der Käufer nimmt die Platte mit "eigener Etikette" 
lieber, weil er, auch ohne dass er jede Platte vor dem 
Ankauf probiert, richtigeli! und gutes bekommt. Man kann 
die Frage aufwerfen, ob es nicht besser wät·e, wenn die 
Fabrik selbst alle diejenigen Einrichtungen hätte, welche 
ihr fehlen, und die der Grossist hat. Aber diese Frage auf
zuwerfen ist müssig, denn auch .die Beantwortung würde 
aus hundert Gründen nichts weiter als ein "frommer 
Wunsch" bleiben. Der Händler jedenfalls bat auch bei 
diesen "Grossisten-Platten, die aul:l der billigen 
Fabrik stammen", keine Ursache zu J{lagen. - Natür
lich wird er sieb seinen Grossisten daraufhin ansehen 
müssen, ob er Vertrauen verdient. Er wird nicht Jedem, 
der ibm Platten mit eleganter Etikette verkaufen wollte, 
hohe Preise für minderwertjges Fabrikat zahlen. 

Nun gibt es aber noch eine dritte Klasse von Platten 
mit eigener Etikette, gegen welche die Händler mit allem 
Nachdruck Front machen müssen. Diese Platten sind von 
Matrizen gepresst, die zu dem Repertoire von bekannten 
guten Marken gehören, welche einen festen, durch Revers
verpflichtung geschü'tzten hoben Ladenpreis haben. In 
einzelnen Fällen sollen sich die Fabrikanten solcher Marken 
dem Wunsche ihrer Kunden nac:!:t einer "billigen Platten
sorte" dadurch geneigt gezeigt haben, dass . sie solche 
Platten mit einer Sp~zial-Etikette des Kunden zu billig~m 
Preise und ohne "V erpfl.ic~tung zw· Einhaltung des festen 
Verkaufspreises geliefert haben. Ein ~olches Vorgeben ist 
durchaus verwerflich. Jede solche Platte kann dem Ver-. 
käufer derselben Platte, die die Originalmarke tr?-gt, un
endlichen Schaden zufügen, und in letzter Li,nie sclüi.digt 
sich natürlich die Fabrik selbst. Auch wenn es sieb um 
einen ausrangierten Teil des Repertoirs handelt, oder wenn 
eine minderwertige Material)Qualität verwendet werden 
sollte, kann das Verfalii·en nicht gebilligt werden. ltM die 
Matrize irgendwelche eingeprägte Kennzeichen, die sie auch 
nur für den Sachverständigen als das Fabri~at der bekannten 
Marke erkennbar macpen, h so sollte die Matrize unter 
keinen Umständen für "Platten mit eigener Etikette" ver
wendet werden. 

Eine andere Frage ist es, ·o:b eiq.e Fa~rik, · die WJm:ken
ware unter R.evers vertreibt, auch 'neben diesen noch ein 
besondere·s Repertoire von Grossisten-Platten mit eigenen 
Etiketten ohne vorgeschriebenen' Yerliaufsprei~ rfabrizieren 
soll. Bei solchen Pla,tten liegt d·ie · G~iahr nahe, dass del' 
Ver~äufer, der den Ursprung kennt, sie dem Käufer, ent: 
gegen dem Willen der Fabrik-, als von det X-Fabi1j1{ her7 
gesteHt, empfiehlt. In fast allen Fällen wii·d daim4 ab~er 

' doch wohl der Käufer dieser billigeren r1atte mjt Miss-
trauen begegnen, und ~e.shafb ;wird der Händler kaum be
gründete U raaehe haben', sich wegen solcher Platten auf
zuregen. Die Fabrik sMbst wird in jedem einzehren F'lle 
priifen müssen, ob sie die Wünsche ihrer grös.seren Kunden 
in dieser Richtung erfüllen soll oder nicht; es geht ia in 

erster Linie um die Aufrechterhaltung des Rufs ihrer eigenen 
Marke. 

* * 
* 

Gegen die Platten mit eigener Etikette zieht neuer
dings die Deutsche Grammophongesellschaft in be
merkenswerter Weise zu Felde: Die Gesellschaft will mit 
keinem ihrer Grossisten ihre Kontrakte erneuern, 
solange er Platten unter eigener Etikette führt. -
Aus diesem Vorgehen der D. G. A. muss man rückschliessen, 
dass ihr alle Platten mit eingener Etikette, auch die vom 
Standpunkte des Händlers aus herechtigten, unbequem 
sind, und es ist ihr gutes Recht, das zu tun, was ihr nütz
lich erscheint, um diesen Platten das Leben zu erschweren. 
Die Macht der D. G. A. ist auch schon so gross, dass sie 
es riskieren kann, einem Teil ihrer Kunden, die ihr selbst 
Umsätze von Hunderttausenden verschaffen, Vorschriften 
bezüglich deR übrigen Teiles ihres Geschäfts zu machen, 
die einem "Vor-den-Kopf-Stossen" gewaltig ähnlich sehen. 
Die Allgemeinheit bemerkt solche Vol'gänge nur mit 
Misstrauen. Eine "schrankenlose Konkurrenz" und die 
damit leicht verbundene äusserste Preisdrückerei liegt 
sicher nicht im In.teresse der Industrie. Aber ebensowenig 
kann, vom Standpunkt der Allge.meinheit und vom Stand
punkt des Fortschritts der Industrie aus, der Trust , 
die allmächtige, durch ihre eigene Macht monopolisierte - . 
grosse Gesellschaft, .gebilligt werden. Zur Ausschaltung der 
Konkurrenz darf es niemals kommen! -

Mit sehr grossem Interesse wird man die Antworten 
der in Betracht kommenden Grossisten erwarten müssen. 
- Werden sie die eigene Etikette oder die Grammophon
fabrikate fallen lassen ? • Oder werden sie ibTe Geschäfte 
teilen, um sieb aus der Schlinge zu ziehen? 

Die Lustbarkeitssteuer-Gefahr in der 
' 

Reichshauptstadt. · 
1, - P. M. G r e m p e 7 Berlin. -

Berlin ist bisher eine del' wenigen Städte, die von der ,. 
,.,Lustbarkeitssteuer" durc~ die Weisheit ihrer Stadtväter 
verschont geblieben ist. Allerdings, wenn es nach den 
Wünschen des Berliner Magistrats gegangen wäre, dann 
hätten wir schon längst die Lustbarkeitasteuer auch in 
Spreeathen. Vor nicht allzu langer Zeit ist er3t ein .Atten
tat dieser Art seitens der Berliner Stadtverordneten mit • 

Erfolg ZUI'ückgewiesen worden. Leider bat dieser Sieg nicht 
lange vorgehalten, denn schon seit einigen Wochen munkelte 
man, dass im Schosse des Magistrats eine neue Lustbar
keitssteuer-Y orlage vorbereitet werde. Diese Nachriebt er
schien Kennern der kommunalpolitischen Verhältnisse Gt·oss
bEnlins von vornherein durchaus glaubhaft. Der neue 
Stadtkämmerer der Reichshauptstadt hat ja bis voT kurzem 

I 

in Bchöneberg amtiert und dort ~esentlicb an der Ein-
führung der Besteuerung von Lustbarkeiten mitgewirkt. Die 
in dieser Yoretad t Berlins geernteten Lo1·beeren scheinen . "" . ' 
nun für den neuen Finanzminister der Weltstadt ein lJe-
sonderer Anreiz zu sein, auch 'biet· auf · ~leichem Gebiet 
Ertolge zu versuchen. 

<J Um es vorweg zu bemerken: Eine Besteuerung von 
Musikwerken, Sprechmaschinen etc. ehthält der soeben be
kannt · gewordene Steuerentwurf de1:1 Magistrats nicht. 
Naive Gerhüter' könnten also meinen1 dass damit für die 
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gesamte Musikbranche kein Anlass vorliege, dieser Frage 
besondere Beachtung zu schenken. Ein Standpunkt dieser 
Art ist aber durchaus verfehlt. Abgesehen davon, dass 
nämlich indirekt du!'ch die vorgeschlagene Lustbarkeita
steuer auch unsere Bl'anche ungünstig tangiert wird, muss 
auch mit einer direkten Gefahr gerechnet werden. Kein 
Mensch kann zurzeit sagen, ob nicht im Schosse der Stadt
verordneten-Versammlung die Vorlage des Magistrats be
deutsame Veränderungen erfährt. Wi'r haben besonderen 
Grund, diese Annahme als durchaus' wahrscheinlich hinzu
stellen. Es bedarf nun keiner langen Ausführungen darüber, 
dass etnes der ersten Steuerobjekte, welches seitens der 
Kommission det• Stadtverol'dneten beriicksicbtigt werden 
wUrde, sicherlich Phonographen, Sprechmaschinen, Musik
werke etc. sein dürften. Hierfür spricht nicht nur der 
Umstand, dass überall da, wo bisher Lustbarkeitastenern 
eingeführt wurden, fast durchweg auch die Erzeugnisse 
unserer Branche, sofern sie in Gastwirtschaften, Vel'
gnügungsstätten etc. zur Unterhaltung des Publikums dienen, 
besteuert wurdeu , sondern auch die nicht zu leugnende 
"Stimmung" weiter Kreise der grossstädtischen Bevölkerung. 
Es hiesse eine grosse Gefahr verkennen, wollte man nicht 
zugeben, dass jnfolge des vielfach beklagten lauten Spieleus 
von mechanischen Musikwerken aller Art in Gastwirt
schr.ften usw. eine gewisse Abneigung gegen diese Ver
wendung der Erzeugnisse unserer Branche Platz gegriffen 
hat. Hierfür sind übrigens gewisse Bestimmungen der für 
Berlin geplanten ueuen Polizeiverordnungen ein charak
teristisches Anzeichen. Man wird die Grösse. dieset· Gefahr 
voll zu wüt·digen wissen, wenn man bedenkt, dass es ge
rade recht einflussreiche Mitglieder der Bevölkerung sind, 
die eine unverkennbare Ahneigung eben et·örterter Art zur 
Schau tragen. 

Bei dieser Sachlage muss damit gereebnet werden: 
kommt überhaupt in Berlin jetzt die Lustbarkeitasteuer zur 
Annahme, dann werden sicherlieb davon auch Sprech
maschinen etc. betroffen! Damit liegt .also unzweifelhaft 
schon ein dil'ektes Interesse unserer Branche vor, ihrerseits 
den Kampf gegen die neue drohende steuerliche Belastung 
aufzunehmen, und zwar energisch I 

Hierzu nötigen aber auch die indirekten Interessen. 
Nach der Magistratsvorlage sollen von der vorgeschlagenen 
Lustbarkeitssteuer-Vorl::lge betroffen werden: die Kinos, die 
Spezialitäten-, Variete::~- und Kabarett Vorstellungen, sowie 
der Zirkus und die öffentlichen Tanzbelustigungen. Aber 
gerade den Unternehmern dieser Art tlteht die mechanische 
Musikbranche als Lieferant ausserordentlich nahe. .Es handelt 
sich also um einen Akt der Solidarität, wenn unsere 
Interessenten ihren Einfluss gegen die Annahme der Steuer
vorlage geltend machen, damit ein sehr grosset Kreis ihrer 
Abnehmer nicht neue und empfindliche Belastungen zu 
tragen bekommt. Man denke zum Beispiel daran, dass in 
zahlreichen Kinos Musikwerke, elektrische Klaviere, Sprech
mascbinen (Eingende, sprechende und musizierende lebende 
Photograpbie!) in Tätigkeit sind. Diese Fabrikate sind viel
fach auch in den Berlinel' Kinos anzutreffen, die mehr oder 
ruinder regelmässig ihre Vorfühi'Ungen durch eine Mllsik
kapelle ergänzen lassen. In dem Augenblick, in dem die 
Kinos von der Steuer betroffen werden, müssen die Inhaber 
an das "Sparen" denken. Aber zahlreiche Kinos werden 
auch eingehen. Dieses werden ganz besonders die kleinen 
Unternehmen sein, die sieh keine Kapelle leisten können. 

Es werden also wieder einmal in Berlin zahlreiche Erzeug
nisse unserer Branche auf O.en Markt geworfen, Ja um jeden 
Preis losgeschlagen werden. Aber nicht nur durch diese 
mit Sicherheit zu erwartende Kalamität würde d eT Berliner 
Markt verschlechtert werden, sondern auch dadurch, 
dass viele Fabrikate zurückgenommen werden müssten. 
Wohl die Mehrzahl derjenigen Musikwerke aller Art, die 
zurzeit den kleinen Kinos gegen Teilzahlung (Miete) über
lassen sind, muss sich der Händler resp. Fabrikant nach 
Hause · holen. Wer meint, dass wir hier zu schwarz sehen, 
der kennt nicht die Lage der kleinen und mittleren Kino
Unternehmer. Man darf sich eben nicht durch gewisse 
Verkaufsinserate in der Tagespresse täuschen lassen. Nach 
dem Inhalt dieser Publikationen müsste in der Tat jedes 
Kino eine Goldgrube sein. Dass dem aber nicht so ist, 
lehrt ja das grosse Angebot. Wenn die Unternehmen wirk
lieb so rentabel wären, wie es die Verkaufsinserate dieser 
Art verheissen, dann müsste die Mehrzahl der Besitzer mH 
Verkaufsabsichten nicht zurechnungsfähig sein, die angeb
lich so lukrativen Unternehmen losschlagen zu wollen. 
Unsere Branche wird überhaupt gut tun, den Kinos aller 
Orten etwas mehl' wohlwollende Aufmerksamkeit zu schenken, 
als es bisher im allgemeinen der Fall war. Die Kinos 
werden bekanntlich überall so rigoros besteuert, dass da· 
durch einem grossen neuen Abnehmerkreis unserer Branche 
vielfach die Existenz bis zur Vernicbtun~ erschwert wird. 

Das, was hier eben von den Kinos gesagt wurde, gilt 
bis zu einem gewissen Grade auch für die anderen Gewerbe, 
die von der neuen Lustbarkeitasteuer getroffen werden 
solle11. Es sei nur daran erinnert, dass in zahlreichen Tanz
lokalitäten Musikwerke stehen, die sowohl durch eine 
direkte, wie auch schon durch eine indirekte Besteuerung 
eben erörterter Art flir die Gastwil·te etc. unrentabel werden 
würden. 

\Ver nun meint, die Gefahr der Annahme einer solchen 
Lustbat·keitssteuer sei doch in Berlin nicht so gross, weil 
erst vor Jahresfrist eine Vorlage gleicher Art in den Orkus 
versenkt wmde, der lässt sich von einem Optimismus leiten, 
det zurzeit nicht am Platze ist. Um das zu verstehen, sei 
mit einigen Worten auf die Frage näher eingegangen: Die 
finanzielle Situation Berlins ist keine günstige und hat in 
den· letzten Jahren eine· unverke·nnbare Tendenz zur Ver-• 

schlecbterung erfahren. Als im letzten tTahre die Lustbar-
keitseteuer abgelehnt wurde, da w.urden gewissermassen 
finanzielle Kuststücke gemacht, um den Etat der Riesen
~tadt ins Gleichgewicht zu bringen. Man nahm zum Bei
spiel aus dem Etat der städtiseben Gaswerke eine Mil'lion 
Mark fort in der Hoffnung auf die Ueberschiisse dieB"er 
Werke im laufenden Jahr. Darüber, dass die Balancierung 
de.s Etats mit derartigen Massregelu nicht befriedigen kann, 
sind sieb aUe Kenner des kommunalen Finanzwesens einig. 
Gelang es damals noch, Au.agaben und Einnahmen a·uf 
diesem Wege auszugleichen, so werden jetzt für neue Auf-
• • .. ) • t 

gahen Geldmittel erfordedicb. Der Magistrat Berlins hat 
I • 

nun schon seit einigen Wochen dadurch für die neue Steuer 
Stimmung zu machen gesucht, dass er die Erfüllung der 
neuen Aufgaben mit der Bewilligung der Lustbarkeitseteuer 
zu verquicken -suchte. Für die neuerrichtete Pflichtfort
bildungsschule für Mädchen sind zunächst 0,3 Millionen Mark, 
im übernächsten Jahre aber schon 0,6 Millionen Ausgaben 
vorgesehen. Bei den Gaswerken werden rue UeberschUsse 
durch die höheren Ausgaben für Kohlen usw. ungünstig 
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tangiert. Für die Arbeiter verschiedener städtischer Be
triebe sind Lohnaufbesserungen infolge der bekannten Ver
teuerung der Lebens- und Genussmittel nicht mehr zu um
geben etc. 

Nun €ind sicherlich die erwähnten Ausgaben der~rtige, 
dass sieb dagegen um so weniger sagen lässt, als sie nur die 
Erfüllung wichtiger Kulturaufgaben bedeuten. Die Grösse 
der Gefahr der jetzigen Lustbarkeitssteuer- Vorh1ge wird 
durch den Umstand bewiesen, dass man dieses Projekt 
auch noch mit einer erhöhten Besteuerung des Bieres ver
koppelt hat. Das Kalkül bierbei ist vermutlieb: Schluckt 
die Stadtverordneten-Versammlung nicht die besondere Be
lastung dea Bieres seitens der Kommune, so wird doch 
wenigstens die Lustbar·keit~steuer Annahme, ja im Interesse 
höherer Ergiebigkeit wohl auch noch Ausdehnung auf Musik
werke etc. finden I 

Berlins finanzpolitische Situation liegt nun insofem 
ungünstig, als die besten Steuerzahler seit Jahren in die 
Vor·orte abwandern. Dazu kommt, dass durch einen total 
veralteten und ausserordentlich teueren Elektrizitäts-Tarif 
zahlreiche Industrie-. Gewerbe- und Handelsbetriebe in die 
(südlichen) Vororte abwandern, wo der elektrische Strom 
erheb11t-h billiger geliefert wird. Die Stadtverordneten 
haben sich nun bisher immer gescheut, zu dem nabeliegenden 
Mittel der Erhöhung der Einkommensteuer zu greifen. Berlin 
bat sieb immer wieder mit dem Zuschlag von nur 100°/0 

zur Staatssteuer geholfen. Man bat so die bei einem höhe
ren Steuersatz eintretende grössere Einmischung des Staats 
allerdings verhindert. Wer aber die Verhältnisse kritisch 
würdigt, der weiss, dass die Regierung auch ohnedem alle 
ihre Wünsche durchzusetzen versteht. Richtig ist es aller
dings, dass verschiedene der grossen Vorortkommunen 
(Cbarlottenburg, Schöneberg etc ) mit 10U0/ 0 Zuschlag aus
kommen. Es besteht nun die Furcht, dass die Erhöhung 
des Zuschlags in Berlin die Abwanderung hegünstigen würde. 
Man braucht aber in dieser Hinsicht nicht zu schwarz zu 
sehen, denn auch in den Vororten harren noch Aufgaben 
ihrer Erledigung, die nur durch 1 Erhöhung der Steuerzu
schläge durchführbar sind. 

Bei der in Berlin gegebenen Situation ist eine Be
kämpfung der Lustbarkeitssteuer-Vorlage dringend nötig, 
Sie bat aber recht wenig Aussiebten auf Erfolg, wenn sie 
rein negativ bewirkt wird. Man muss sieb in der gegebenen 
Situation darüber klar sein, dass sich die Interessentenkreise 
nicht mit dem einfachen Protest gegen die Vorlage be
gnügen dürfen, sondern dass sie zu erklären haben: Braucht 
die Stadt Geld zur Ertüllung von Kulturaufgaben, so müssen 
diese von allen Kreisen getragen werden. Wir müssen 
die Ablehnung der Lustbarkai tssteuer-Vorlage im 
Interesse unserer Branche fordern,~ weil diese Steuer 
nur bestimmte Gewerbe trifft und daher ungerecht wir-kt! 

Es wäre wünschenswert, wenn sich die Verbände 
unserer Branche die Gelegenheit zu einem 8ystematiscben 
Vorgehen gegen diese neue Steuergefahr nicht entgehen 
Hessen I 

• 
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Der Piattenumtausch. 

Der Umtausch abgespielter Platten hat sieb infolge 
seiner langjährigen Handhabung bei der Kundschaft derart 
eingebürgert und mit Erfolg bewährt, dass er heute 
speziell für den Händler in der Provinz zu einer Existenz
bedingung geworden ist. Diese Angelegenheit ist daher 
heute ein Problem, welches weder nach einseitigen, in rein 
persönlichen Interessen gipfelnden Anschauungen, noch 
nach Berliner oder grossstädtiscben Verhältnissen, oder gar 
nach theoretischen Beurteilungen von Grossisten und Sprecb
ma~chinen-Agrariern ohne Laden und ohne Platten, die ja 
natütllich, wie bekanntlich auch im Pal"lament, mit dem 
Platten-Zentrum gern liebäugeln, gelöst werden dürfte. 

Massgebend hierftir dürften einzig nur die Urteile er
fahrener langjähriger Händler, und zwar speziell aus der 
Provinz, sein, uud als solcher erlaube ich mir hierzu noch
mals das Wort. 

Vor allem ist zu berücksichtigen, dass die geschäft
lieben Verhältnisse in der Provinz ganz anders und unver
gleichlich schwieriger liegen. als in der leichtlebigen Gross
stadt, wo oft 1000 Platten leichter und müheloser verkauft 
werden, als hier vielleicht 10 Stück. Hier bat man als 
Händler nicht nur mit Warenhäusern und einer geradezu 
skandalösen Scbleuderei gewissenloser örtlicher Konkurrenz 
zu kämpfen, sondern man wird vor allem fast erdrückt 
von den grossstädtiscben Schleuder-Schenk- und Abzahlungs
geschäften, welche mit ihren verlockenden Anpreisungen 
speziell die Provinzen ausbeuten; dagegen ist der solide 
Händler kampf- und machtlos, und ist für ihn daher gerade 
der Plattenumtausch noch ein äusserst wirksames Mittel, 
um diese Kundschaft bierdurch wenigstens fiir weitere 
Plattenbezüge zu gewinnAn, mitbin also für diesen eine 
Existenz frage. 

Würde der Herr Sprechmascbinen-Agrarier mal nur 
zu einem Jahr Provinzhändler vei'Urteilt, was ich ibm beileibe 
nicht wünsche, dann würde er sicher, trotz all seiner 
theoretischen Erfahrung und Plattenkenntnis, ganz anders 
urteilen und rechnen lernen. 

Schon zu Anfang des Jahres 1900 war seitens der 
gewiss stete klug disponierenden Deutseben Grammophon
Gesellschaft der Plattenumtausch eingeführt, welcher schon 
damals, obwohl das Grammophon zur Zeit nur vereinzelt 
in begüterten Familien Eingang fand, den Plattenumsatz 
gewaltig förderte, man tauschte gar bald missliebige Platten 
um und kaufte hierbei stets gern noch einige hinzu. In 
dieser soliden Weise gehandhabt, bewährt sieb der Platten
umtausch beute noch in viel tausendfach höherem Masse; 
wird dem Beamten, Landwirt oder Arbeiter Gelegenheit 
geboten, 4 abgespielte Platten gegen eine neue umzu
tauschen, so reduziert er hierdurch seinen Vorrat und kauft 
bierbei stets gern noch ein oder zwei Stück hinzu, kauft 
auch häufiger ohne umzutauschen. 

Dadurch wird aber nicht nur der Plattenumsatz ganz 
wesentlich gefördert, sondern man stösst hierbei auch seine 
Ladenhüter ab, ohne sie verschleudern zu müssen. und 
fand ich bis beute dabei noch ganz gut meine Rechnung; 
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ich brauche dabet· meinen Laden dieserhalb nicht zu 
scbliessen. 

Wenn nun der Händler für den Umtausch nur bessere 
Die Bedeutung des Exportes 
für die deutsche Sprechmaschinen -Industrie Marken verwendet und hierdurch der Kundschaft das 

Material alter Platten höher bewertet, so ist auch dies Wächst V0ß Jahr ZU Jahr! 
durchaus kein Fehler, denn der Kunde lernt dadurch die ~~~-----------------' 
bessere Qualität bald zu würdigen und kauft dieserhalb für @ 
die Folge auch meist nur bessere Platten zu, woran der <!) 

Händler naturgernäss auch wieder mehr verdient. 00 
<!) 

Eine Schleuderei kann hierin wohl absolut nicht ge- 00 
funden werden, sie steht werrigstens mit den sonstigen ~ 

allerorts herrschenden Preisunterbietungen in gar keinem 00 

Für das neue Jahr 1913 kann dem 
Exportgeschäft mit Sicherheit ein weiterer 
Fortschritt prophezeit werden. - Aus den 
hauptsächlichsten Exportländern lauten die 
Nachrichten günstig, die Ernten weisen Re
kord-Ziffern auf und auch die politische 
Lage scheint wieder normal zu werden. 

~ 
Verhältnis; werden doch hier z. B. verschiedeuerseits 00 
ständig Sprecbmaschinen mit 662/ 8 °/0 unter dem F,abriks- ~ 

katalogpreis,Plattenschon zu47 Pfg. undNadeln zu 12 Pfg. etc. '=-~-' --------------
offeriert, im Gegenteil, gerade diese Schleudergeschäfte, 
wie auch Tietz, Wertheim, Machnow und andere lieben den 
Plattenumtausch nicht. 

Würde dagegen der Plattenumtausch in der vorge
schlagenen Weise (pro Platte nur 10 Pfg.) eingeschränkt, 
so würde die Kundschaft wohl sicher hiervon gar keinen 
Gebrauch mehr machen, man würde alsdann zum Schrecken 
und Abscheu aller Mitmenschen die Platten bis auf das 
äusserste abkratzen (die Sprechmaschine also dadurch noch 
mehr in Verruf bringen) und scbliesslich samt der Kratz
maschine in die Rumpelkammer bringen, oder aber eventl. 
weiteren Plattenbedarf wieder vom Abzahlungsgeschäft be
ziehen, darunter würde also nicht nur d9r Plattenhande1, 
sondern auch die ganze Brauche sehr zu leiden haben. 

Welch furchtbarer Verlust würde dadurch der 
gesamte n Plattenindustrie, besonders aber den 
Herren Fabrikanten besserer Marken, sow ie den 
Provinzhändlern zug~fügt, und ist es schon in Anbe
tracht dessen wohl nicht anzunehmen, dass die Herren 
.ll1abrikanten einem solch verhängnisvollen Beschluss allseitig 
zustimmen werden. 

Was dagegen die als Aequivalent bierfür in Aussiebt 
geste1lte Rücknahme von Ladenhütern betrifft, so werden 
hieran erfahrungsgernäss Bedingungen geknüpft, die dem 
Händler das Lager unnütz vergrössern und dadurch nur 
weitere neue Ladenhüter bringen. 

Man da1 f hierbei vor allem nicht übersehen, dass in
folge der ~tändigen Neuheiten, besonders in Operetten, 
sowie infolge des steten Geschmackwechsels der Kundschaft 
beute der Plattenhandel ein förmliches Modegeschäft ge
worden ist; kann nun der Händler die vielen oft schnell 
unmodern gewordenen, teils auch durch öfteres Vorspielen 
schon etwas abgenutzten Platten und sonst unkurant ge
wordenen Piecen nicht mehr durch den bisherigen Platten
umtausch abstossen, so bleibt ihm nur ein zeitweiser 
S a i so n - A u s ver k a u f übrig, und die dabei bedingte 
Schleuderei wurde dann im Plattengeschäft wohl allge· 
mein Mode. 

Anderseits dal'f aber schon jetzt mit Sicherheit ange
nommen werden, dass der eine oder andere Fabrikant den 
Plattenumtausch aufrecht erhalten wird, und die natürliche 
Folge wird sein, dass alle Händler, die das bisherige 
Umtausch-System nicht aufgeben können oder wollen, diese 
Fabrikate einführen und forcieren werden; weitere Fabriken 
wUrden diesem Beispiele folgen und man hätte alsdann ein 
kleines Uebel nur mit einem grösseren vertauscht. 

Alle Fabriken unserer Branche 
sollten daher auf Hebung ihres 
Exportgeschäftes bedacht sein. 

ln Wahrnehmung der Interessen der deutschen 
Sprechmaschinen-lndustrie bringt wiederum die 

"Phonographische Zeitschrift" 
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Aus all diesen und noch gar mancherlei a'Jderen, teils 
hier nicht diskutierbaren Gründen könnte eine Abschaffung 
oder Einschränkung des bisherigen Plattenumtausches weder 
im Interesse der Herren Fabrikanten, noch der gesamten 
Händlerschaft liegen ; der Konsum der Platten, speziell der 
besseren Marken, würde hierdurch aufs schwerste, und 
zwar unter allen Umständen auf die Dauer geschädigt und 
ferner Zustände zeitigen, die heute noch gar nicht zu über
sehen sind. 

Wenn nun den Herren Platten-Fabrikanten, speziell 
der besseren Marken, heute infolge der vielen, meist sehr 
minderwertigen Fabrikate das bisher bewährte Umtausch
System unangenehm geworden ist, so ist das sehr wohl zu 
verstehen; daran trägt aber nicht der solide Händler die 
Schuld, sondern speziell die Schenk- und Abzahlungs
geschäfte, welche mit diesem ott zweifelhaften Material den 
Markt überschwemmten. Die Herren haben aber dabei 
trotzdem ihre Rechnung gefunden und werden bei dessen 
Beibehaltung sowie weiterer Fortentwickelung der Technik 
ihren Plattenkonsum auch weiterhin vergrössern, der sie 
alsdann sicher reichlich entschädigen wird. 

Im Interesse der Herren Fabrikanten sowie der ge
samten Branche wäre es schliesslich aber sehr erwünscht, 
wenn sich zu dieser gewis~ sehr wichtigen Frage noch 
weitere Herren, namentlich aus der Provinz, äussern würden, 
eventl. wäre es vielleicht angängig, wenu seitens der Herren 

• 

Fabrikanten an ihre sämtliche Händlerkundschaft eine dies-
bezügliche Rundfrage erlassen würde. S. K ö b 1 er. 

ae~a ae~a 
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Notizen 
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Deutsch-Südamerikanisches Institut. Fü t' unsere expor
tierende Industrie wird es von hohem Interesse sein, dass 
kürzlieb in Bonn auf Einladung der Rheinischen Gesellschaft 
fiir wissenschaftliche Forschung durch Vertreter der Wissen
schaft, des Handels und der Industrie unter dem Namen 
Deutsch - Südamerikaniscbes Institut ein Yerein gegründet 
wurde, welcher den zahlreichen und in rascher Entwicklung 
begriffenen wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Zwecken 
dienenden intellektuellen Beziehungen Deutschlands mit den 
Ländern des lateinischen Amerikas eine planmässige Orga
nisation geben will. Der jährliche Miedestbeitrag beträgt 
für Einzelpersonen 10 M., für Körperschaften, Handelsfirmen 
und Gesellschaften 20 M. Alle diejenigen Personen, Be
hörden, VP.reine, Institute, Unternehmungen usw., welche 
an der Entwicklung des lateinischen Amerika und seiner 
Beziehungen zu Deutschland wirtschaftlich oder wissen
schaftlich interessiert sind, werden zur Mitgliedschaft ein
geladen. Es bestehen Landesabteilungen für Argentinien, 
Bolivia, Brasilien, Zentralamerika, Chile, Columbia, Ecuador, 
Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela; Fachab
t'eilungen für Rechts- und Staatswissenschaften; Volkswirt
schaft, Handel und Finanzen; Technik und Industrie; Land
wirtschaft; Geologie, Bergbau und Hüttenwesen; Geographie 
und biologische Naturwisschenschaften; exakte Naturwissen
schaften und Mathematik; Kriegswesen; Unterricht und 
Sprachen ; Litt3ratur und Presse; Kunst und Architektur; 

Geschichte und Archäologie. Jedes Mitglied tritt wenigstens 
einer Landes- und wenigstens einer Fachabteilung bei. Der 
geschäftsführende Ausschuss besteht aus den Renen: Ge
heimer Bergrat Professor Steinmann (Bonn) als Vorsitzenden, 
Professor Gast (Aacben) als Leiter der provisorischen Ge
schäftsstelle, Professor Philipp (Schneidemühl), Professor 
Sievers (Giessen), Schüler (Brüssel) und Dt·. Stöpel (Heidel
berg). Dem Aufsichtsrate gehören an die Herren: Geheimer 
Regierungsrat Professor Borebers (Aachen), Geheimer 
Kommerzienrat Delius(Aachen), Kommerzienrat Hagen(Köln), 
Dr. Oliveira (Lima), brasilianischer Gesandter (Brüssel), Re
gierungsvräsident Dr. v. Sandt (Aachen), Dr. ing. Schneide
wiud (Buenos Ah·es), Dr. ing. Schröder, Vorsitzender des 
Stahl werksverband es (Düsseldorf), Konsul Stubenrauch 
(Punta Arenas) sowie je ein Vertreter des Deutsch-Argenti
niscbenZenttalverbandes und der Deutsch-Südamerikan!schen 
Gesellschatt in Berlin. Beitrittserklärungen, Anfragen und 
Zuwendungen an Büchern, Zeitschriften und Informations
material jeder Art wolle man l'ichten an die Vorläufige 
Geschäftsstelle des Deutsch·Südamerikanischen Instituts in 
Aachen (Kgl. Technische Hochschule); Beiträge und sonstige 
Geldzuwendungen bittet man bei der Rheinisch-Westfälischen 
Diskontogesellschaft Bonn A.-G., Bonu, einzuzahlen . 

Unzüchtige Schallplatten. Die Bedeutung des neuen 
Reichsgerichtsurteils vom 30. Dezember HH2, über welches 
wir in unserer letzten Nummer einen Bericht brachten, 
wird vollständig erst ermessen werden können, wenn die 
schriftliche Ausfertigung mit Begründung vorliegt. Wir 
werden dann auf diese Angelegenheit nochmals zurück
kommen. 

· Fritz Melchior, Magdeburg. Am 1. Jauuar blickte diese 
Firma auf ein zehnjähriges Bestehen zurück. Die Firma 
bat sich aus den kleinsten Anfängen emporgearbeitet und 
geniesst heute den Ruf eines der leistungsfähigsten Rngros
Hä.user unserer Branche. Wir wünschen der Jubiläums
Firma und ihrem Inhaber, Herm Fritz Melchior, auch für 
die kommenden Jahre die besten Erfolge. 

Das Fest der silbernen Hochzeit feiert am 10. d. M. 
Hen Herrmann Eisner, Direktor der Homophon-Compagnie. 
Der Ehrenplatz, den Herr Eisner seit Jahren im Vorstande 
des "Scbutzverbandes4 einnimmt, zeigt zur Genüge, welch 
hohes Anseben Herr Eisner in unserer Industrie geniesst 
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Um so mehr haben wir und die ganze Branche Anlass, 
dem Jubilar und seiner Gattin die herzliebsten Glückwünsche 
zu diesem Ehrentage darzubringen. 

Menzenhauer. Auf der Allgemeinen Ausstellung für 
Haus und Familie, welche in Wien vom 16. November bis 
26. Dezember 1912 in den Sälen der k. k. Gartenbauge
sellschaft veranstaltet war, wurde das Manzenhauer-Akkord
Harmonium mit. dem ersten Preis, und zwar Ehrenzeichen 
zum Ehrendiplom und zur grossen "Goldenen Medaille" 
prämiiert. 

Billige Leute. In einer Erfurter Zeitung finden wir 
folgendes annonciert: 

Kraft, Halle a. S.~ Erfurt, Marktstr. 53. Sprachapparate 
50- 66 11/!l unter Fabrikkatalogpreis. Nadeln 200 Stück 12 Pfg. 
Sie zahlen den 1/ 2 bis 1/ 3 Preis. Platten von 55 Pfg. an usw. 

aaa I aaa 
0 D Firmen- und D D 
a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

0 D D D 
aaa - aca 

Berlin-Weissensee. Mit 20 000 M. Stammkapital bildete 
sich hier die Firma Schallplatten-Presserei Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. Geschäftsführer sind die Kaufleute 
Herren Paul Küchler, Berlin, Albert Vogt, Weissensee. 

aaa aaa ·---0 D D D 
Briefkasten a a . a a 

0 D D D aaa DC3D 

E. W .. Görlitz. Wer ist der Fabt·ikant der Scba.lldoso 
"Radium"? 

• . -
~TEIL 

Neueste Patentanmeldungen. 

L. 3:3 746. - 23. l. 12. 
Louis Lumier-e, Lyon, Frankreich. 

Sprechmaschine mit einem schräg oder senkrecht gestellten 
Phonogrammträger. 

Die Erfindung bezieht sieb auf Sprechmascbinen mit 
einem schräg oder senkrecht geste11ten Phonogrammträger 
und einem Schalldosenträger, der den Windungen det· 
Schallkut·ve schwingend folgt, und besteht darin, dass die 
Schwingungsachse des Schalldosenträgers unterhalb des 
Phonogrammtt·ägers angebracht und das mit der Ab
weichung der Schalldose von ihrer höchsten Stellung 
wachsende Moment durch eine entsprechend veränderliche 
Gegenkraft ausgeglichen wird. Es ist gleichgültig, von 
welcher besonderen Art der Schalldosenträger ist, ob er 
z. B. nur einen akustisch bedeutungslosen Führungsarm 
oder einen hohlen A•m nach Art eines Schallarmes darstellt. 

H. 57 329. - 27. 3. 12. 
Erich Hucb, Berlin-Steglitz, Bisroarckstr. 70. 

Schalldose für Berliner-Schrift mit einem aus starren Teilen 
gebildeten Achslager fiir die Schwingungen des Schallstift

trägers. 
Die Scb~Llldose für Berliner-Schrift mit einem aus 

starren Teilen gebildeten Achslager flir die Schwingungen 
des Schallstiftträgers wird dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Yerminderung von Eigenschwingungen Memb1 anhebe\ 
und Nadelhalter mit einem weichen1 zähen Stotf über
zogen sind. 

) 
• 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

Eingotr. Scbutzmnrke. 

NEUHEITEN I 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar . 
Automat. umdrehb. Schalldose 0 . R. P. 

sowie alle anderen beliebten Typen . 

•• •• 
Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Automat 

"BACHUS". 
I 
~ 

Stand-Automaten. 

Sensationell! 

as e e r. au wer 
~er n UD I 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft fur 2 Volt od. direkten Anschluss. 

I 

~ 
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"'~ ..... sfch 
.,..~ vorzügli en 

,7'1. ität einen · · · · 
erobert. ge Fabrikanten 

unaerlich u. B(\ukloh 
. ' 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

Patent erteilt ln allen Kulturstaaten. 

-
0 T T 0 PI R L, Böhlitz "Ehrenberg "Leipzig 

Tele,phon 10806 

==~:~"~:~ Verl-Schalldosen 
ln unarrelchterTonralnhelt u. ToniOIIa mit neuer patentierter Nadelhalterlauerung. Verlangen Sie Offerte, 
Orosslst in allen bekannten Platten · Marken nnd Herold · Nadeln. 

-- Ve~treter a n a llen PUttzen gesu cht. --

I. direktenAnschloss an d. ::lta.rkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Diesel' Sprechma.schinen-Motor zeichnet sich durch vollstiicdig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
fein!\te regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
zügllcb zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda I. Th. 

-

.. [ .................................... ... 

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. 

volllwmrnenster Tonwiedergabe, in allen Preislagen. Ver
langen Sie unter gleichzeitiger Angabe des zu benöligen
den Quantums Muster- Kollektion und Preise. 

Platten · Teller, Lauffedern, Tellerbremsen. Tonarmstützen, Ersatz. und Zubehörteile. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 532 864. - 22. 11. 12. 

Friedrich ldinger, Berlin, Münzstr. 23. 

Grammophon, verbunden mit einer Theaterbiihne 
Belieben verstellbaren Figuren. 

Beschreibung. 

mit nach 

Auf dem Grammophonkasten a ist eine Theaterbühne b 
angeordnet mit Kulissen c, die drehbar vorgesehen sind zu 
dem nachher beschriebenen Zweck, Die Theaterbühne ist 
durch eine HUckenwandung d abgeschlossen, die nicht bis 
zum Boden der Theaterbühne reicht, sondern zwischen 
deren Unterkante und der Theaterbühne ein Schlitz f ver
bleibt, durch welchen sieb nach Belieben verstellbare 
Blechstreifen g oder dergl. in beliebiger Zahl erstrecken. 

Schutzansprücbe. 
1. Grammophon, gekennzeichnet durch d'ie Kombina

tion desselben mit einer Tbeaterbühne, auf der sieb nach 
Belieben verstellbare Figuren befinden. 

2. Ausftihrungsform des Grammophons nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kulitisen der Theater
bühne nachgiebig bezw. drehbar angeordnet sind. 

No. 534 199.-22.11.12. 

Ernst Wilke & Co., Göditz, und Abel Bug, Berlin N. 58, 
Kopenhagen~r Str. 3. 

Schalltrichter. 

c 

Beschreibung. 
Der Trichter a ist von dem weichen Stoffe b umgeben, 

über den seinerseits ein zweiter Trichter c geschoben ist .. 
Die Ausbildungsform der Trichter und das Material des 
Stoffes und de!' Trichter kann beliebig sein. Wenn er
fol'derlich, können auch mehrere Trichter mit Zwischen

aus weichem Stoffe übereinander geschoben werden. 

Händler 

Versorgt Euch mit 

I( alliope =Schatullen 
Dle Nachfrage ist enorm. 

l(alliope:: Musikwerke .II. ~ G. 
Dippo/diswalde i. Sa. 

Franz Harnla,vald 
Sehöobach Stadt ßö o:m 

fabriziert speziell GEIGEN. 
Lieferang direkt zollft•ei. 

MI CA-Membranen 
Beste AusfUhrung 

!~:;~~1:'ai!~IJ( lgnatz Aschheim 
B.ERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p. 

Zentralstelle für das 
Phonographische Unterrichtswesen. 

Wilhelm Violet in Stuttgart 
nrnpliobJl s ich 

zur sofortigen Lieferung von Sprechmaschinen und 
Sprechmaschinen-Platten für Unterricht und Studium. 

Das neue LAGERVERZEICHNIS 1913 
über Sprechmaschinen und Sprechmaschinen- Platten 
für Unterricht und Studium führt etwa rooo sofort 
lieferbare Platten mit Prosavorträgen, Gesprächen, 
Rezitationen und Liedern in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer, spanischer und russischer 

Sprache auf. 

Literatur 

iiber die Sprechmascb.tne als Unterrichtsmittel: 

Sprachenerlernuog mit IDl:fe der Sprachmaschine von Profess01· 
Viktot· A. Reko . . . . . . . . . . . . . . . P1·eis 75 Pf. 

Die Sprechmascbine als Hilfsmittel für Unterricht nud Studium 
der n· ueren Sprachen von Ernst Snrkamp. Mit ausfiihr-
üchem Platten- und Maschinenverzeichnis . . . . Preis 60 Pf. 

Die Sprechmascbine beim französischen Unterricht von Pro-
fessor Viktor A. Reko . . . . . . . . . . . Preis SO Pf. 

Lcs quatre Sa.iscms von Professor Viktor A. R eko . . Preis 40 Pf. 
The four sensons, von R. Fraser, .M. A. . . . . . . . Preis 40 Ff. 
Violets Sammlung von Sprachplatten-Tex.ten: 

Franzö:3iscb, 1. Heft 75 Pf. - Französisch, 2. Heft 1 Mark. 
Englisch, 1. Heft 1 Mark. - Deutsch, l. Heft 1 Mark. 
I talienisch, 1. Heft 1 Mark. 

Unterricht uod Sprechmaschine. M itteilnngen über die Ver
wendung der Sprecbma'Sch4ne als Unterrichtsmittel. Jähr
lich 6 Hefte M. 1.20. 1913 im 1'>. Jahrgang. 
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I 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Oft'erten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN Vll1 Mariahllferstr. 32 . 

Piano- Orchester GLIMMER,. MEMBRANEN Stellengefud)e -· --~ 
= c= ·-CCI 
tön = = C':) 

Elektrisch, liefern ab SPEZIALITÄT: 

Federaufzug, v b g tö\ c Glimmerwarer -Fabrik 
Gewichts- 1 0f er at 0. Nlederlahns•etna.Rh. 
~~~~!~~~rt ~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

Diego Fuchs, Prag P/Z 

Meister 

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

Verlag 
fü I' Prasserei und Walzenraum 
sucht Stellung. War langjährig 
als 1\<J eister bei nur allerersten 
Firmen, im Besitz sehT gate1· Re
zepte. Offe1•ten unter K. N. 3733 
an die Exp d. Bl. 

Das D. R. P. 219 087, hehm1delnc1,,Scballdose für Sprecbmascbinen, 
deren Gehäuse zwei Ansätze j)esilzt, in denen die mit dem Nadel
Cräger und der Nadels tange verbundene, mit runden oder teilweise 
runden Stirnenden versehene Traverse geführt oder gestützt ist", 
b1t zu verkaufeJt; auch werden evel1tuelt Lizenzen ver· 
geben Nähere Auskunft eJ'teilen 

BBYDGES & ()0., 
Patentanwalts-Bureau, 

B o J' I i u SW. 6l, Gitschiner l::>tmsse 107. 

der "PI)onograpl)ifd)en 
3eit)d)rift" 

I BERLIN w. 30 

-

u na men aus 
. . 

der neuesten Posse des Thalia-Theaters von je an Gilbert. 

Sofort lieferbar! 

872 Puppchen , du bist mein Augenstern , Berolina
-- Orchester mit Refraingesang 
873 Gehen wir mal zu Hagenbeck, Berolina-Orchester 

mit Refraingesang 

1739 Puppchen, du bist mein Augenstern, Duett: Hof
-- opernsänger Max Kuttner und Frl. Lucie Bernardo 
1742 Flieg', du kleine Rumplertaube, ges.ungen von 

. Hofopernsänger Max Kuttner 
J 

1740 Heut' gehen wir garnicht mehr ins Bett, Duett: 
__ Hofopernsänger Max Kuttner und Frl. Lucie 

Bernardo 
1741 Das kann ein Herz nur, welches liebt, Duett: 

Hofopernsänger Max Kuttner und Fr!. Lucie 
Bernardo · 

874 Das kann ein Herz nur, welches liebt, Piston-Solo 
875 Heut' gehen wir garnicht mehr ins Bett, Berolina

Orchester 

Berolina.- Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24, Friedrichstr. 105 a . 
• 
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Schutzansprüche. 

Als neu wird beansprucht: 1. Schalltrichter, der von 
einem weichen Stoffe, z. B. Kautschuk, Gummi od. dergl., 
umkleidet ist und über den wiederum ein zweiter Trichte1· 
geschoben ist. 

2. Schalltrichter, der aus mehreren übereinanderge
schobenen Einzeltrichtern mi t Zwischenlagen aus weichem 
Stoffe besteht. 

No. 534216. - 29. 11. 12. 

{1'. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt i. Thür. 

Auslösevorrichtung für automatische Sprechapparatc. 

Beschreibung. 

welcher während des Spieles die Hebelf und g frei passieren 
kann, während Hebel d beim Zurückführen des Tonarmes 
die beiden Hebel f und g gegen den Hebel c drückt, wo
durch die Geldwage a wieder freigegeben und das Werk 
zum Stillstand gebracht wird. 

Reisende 
welche Schall plattentabrikcn bc· 
s uchen, können die Vertretung 
einer sehr Jeistung:sfäbigen 

Pressformenfabrik 
im in- und .Aut>lnnc1e gegen gute 
Provision übernehmen. Angebot~:~ 
mit Angabe der Provinzen, 
Länder und Orte, welche besucht 
werde11, erbitte unter El. H. 3740 
Exped. d. "Phonogr. Zeitscht'ift". 

Alleinvertretung 
einer got<:n Neuheit 

für Oesterreich gesucht. 

Junger Kaufmann, 
ans der Schallplattenbranche sucht 
per 1. !vlä.rz oder später Stellung. 
D,•1•sclbe ist seit 1906 in clor Branche 
tätig und mit aUen technischen 
A l'l.>eiten vertraut, kann stenogra· 
phieren und Schreibmasnhinen
nrbeiten ausführen. Ia Zeugnisse 
stehen zur Vel'fögnng. Gehalt 
130M. Gefl. Offerten unter Chiffre 
J. W. 3637 1m die Exped. d. Zeit
schrift e1 beten 

Reisender 
~oit Jahren in der Branche, zum 
grossen Teil Deutschhmd berei~~ 
und gut eingeführt, sucht perbald 
passendes Engngement. 

Offeden unter B. A. 3742 an dit:~ 
Expedition dies. Zeitschrift erbeten. 

Reisender 

Das Ende b der Geldwage a legt sich nach Einwurf 
einer Münze aut die Nase des Hebels c und betätigt bier
durch das Musikwerk; nach Beendigung des Spieles wird 
Hebel d, weichet· mit einem 'l'onarm verbunden ist, gegen 
den Hebel r gedrückt. Hierdurch wird die Wage a wieder 
in ihre ursprüngliche Lage zurück- und das Werk zum 
Stillstand gebracht. Während des Spieles. kann Hebel d 
mit seiner beweglieben Nase e die beiden Hebel f und g 
ungehindert passieren, während er beim Zurückführen des 
'l'onarmes stets die beiden Hebel f und g gegen den Hebel c 
drückt, wodurch die Wage a wieder freigegeben wird und 
das Werk unbedingt zum Stillstand kommt. Hierdurch ist 
eine Wiederholung während des Spieles völlig ausge
schlossen. 

SnclHloder lst selbst Mechaniker, 
beLrcibL seit J<thren in Wien eiu 
Sprechmaschinen-u. Nähmaschinen
Geschärt und bereistständig Nieder-

1 und Ober-Oesfeneich. 

fU r Spreclunaschluen und SchaJ I
platten etc., repräsentabel, l·ede
gewandt, i11 mittleren Jahren, mit 
nachweisbarem Erfolge, ~mletzt in 
Prov. Sachsen, Thiiring. l::ltaaten, 
Königreicl1 l:lachsen und Bayern, 
gereist, sncht sofort anderweit 
Stellung. 

Schutzanspruch. , 

Offerten unter 0. P. 37 39 an die 
Expedition dieses Bl~ttes. 

e c er }rossis 
kann Anker-, Favoritt· 
u. Jumbo-Platten liefern? 

Offerten mit äussersten Preisen 
unter W. C. 3737 an die Exp. ds. Bl. 

Offerten untet· S. T. 3744 au die 
Exped. d. Blat1es. 

Junger Mann 
Anfang 20er, Obrist, längere Zeit 
als E:~:peditmt in der Sprech 
maschinenbrauche tätig, sucM bal 
cligst Stellung. .Evenll. ähnliche 
Position. R. F. 37.43 Exp. d. BI. 

~--------------------------------------
Das 0. R. P. 218 500 ,.Scballdosc für Sprecbmaschlneo mit einer 

Vorrichtung zur nacbglcibigen Angliederung an die Schallleltung" 
i•t zn vea•kanfen; nuch werden eventuell Lizenzen vergeben 
Niilwre Ausknoft erteilen 

BllYDGES ~t:. CO .• 

A uslösevoJTichtung für automatische Sprechapparnte, 
gekennzeichnet durch eiuPn Hebel d mit beweglicher Nase e. .'il 

P11tent1mwalts - Bureau, 
13 e a·l i n H W. Gl, Gitschiater Strn~se 107. -

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• • • 

e an etn- 81 Zl -., • 
Filialen: Wien, Berlin, Blrmingham, Malland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, DrOssel, Zürich. 
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V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
1~lle•• Liinder für Industrie, 
Hondel und Goworbo. 

Dieselben sind ein vor;~u~r· 
l!chos Hiilfswerk für jedon 
Gescbä.ftsmnno, dor sein A.b
sutz-Gebiet er,~eitern odor 
oeuo Bezugsquollen für Spo
zialiräton suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
loh.: Knm.-lht W . 0. Louobs 

Job. Georg Leuchs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794. 

611mm~r-m~mbranfn 
in prima. kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BQESLAU X III. 

I Blechdosen 
füt• 

Sprechmaschinen
Nade•u liefert 
sauber uud bill ig 

Wilhelm Jakubowskl, 
Cn mnltz-Schönau S. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Aelteste, grösste 
Reparaturwerkstatt 

in BERLIN N. 39 

rnr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Ra,. derSChRBJ'dereJ' Alle Ersatzteile und 

• l!'edern aut Lngcr. 

Max Schönhueb, a~Rk~N 
Peinmechaniker 

Relnlck~ndorfe atrasae. Elnqang W,ddlnoalr. 5 

Pll~tten, Papiere, Samml., ~·ormnl. 
nller A.rt, Preislist., Ka.tal., Hoch· 
nungen, Brlofb~t.,Muster,Wertvnp., 
kurz alles staubsicher unrl Uberaioht
lloh Im aelbstsc:hlleuenden neuen 

Billi~er und praktischer wie 
Sohrnnke, bdiebig inScbrankfot·m 
aur~ube.uen. Seitenwände llolz, 
I~inlnge nus Pappe. besonders ver
sthrkt. Ohne Federn. Vo,·nohmc 
gcdiol!'. A.usftihrung. Gesobiifts~er. 
(Quart) S1ück nuc M. 1.75, HoichR
grösso (Folio) Stück nur 1\f 1.1)5. 
Aussenhöbe 61/ 1 cm. Pt·cbo-Poijt
paketvier Stüotr. Verpackung frei. 

Otlo Henss Sohn, Weimar 899 N. 
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SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihl·e aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten 7,wecke. 

C. Giese, :Cd&r a. d. N. 
Ed•t, und Halbedelsteln,Schlelferel 

empfl.ebll: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ahacblellmeuer, Aolaahme• u. Wledenalle•Stelne, •etaut o. on~elaut 

lilr Walzen und Plattensprechmu cblnen aller Art. 
Garantie (Qr tacf•Uo•e Prima Stein• 1 Vort•llha(teste Prebe. 

Verlangen S ie Pre isli s te No. 16. 

=---.... 
~ufnahmen erstklassig, v.~n grosser 
C'l. Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausiüh.rung 

I Otto H errmann. Berlin s., Wassertorstr. 24 
Fernapreeher Amt llpl 12735. 

-
Schwarzwälder Lauf~ u. Zäblwerke~Fabrik 

orn er 
Leistungsfähigste Spezialfabrik für 

I 

(Schwarz
waldblhn) 

r ec masc tnen · 
Bitte verlangen Sie Offerte. 

Muster stehen beret'twilligst zur Verfügung. 

14. jahrg. No. 2 

Rechtsbelehrung 

Aussergerichtlicher Akkord. 
Für den Zwangsvergleich 

im Konkurse ist es nach den 
Vorschriften der Konkurs
ordnung (§ 181) erforderlich, 
dass allen nicht bevol'l'ech-
tigten Konkursgläubigern 
gleiche Rechte gewährt 
werden. Eine ungleiche Be
stimmung der Rechte ist nur 
mit ausdrücklicher Einwilli
gung der zurückgesetzten 
Gläubiger zulässig. Jedes 
andere Abkommen des Ge
meinschuldners oder anderer 
Personen mit einzelnen Gläu
bigern, durch welches diese 
bevorzugt werden sollen ist 
nichtig. Anders beim Ab
schluss eines Vergleichs 
ausserhalb des Konku1·ses. 
Hier sind ungleiche Befriedi
gungsversprechungen gegen
über ein2elnen Gläubigern 
sehr wohl statthaft, der Ver
gleich wird dadurch keines
wegs aufgehoben, es flei denn, 
dass gleichmässige Befriedi
gung der Gläubiger als Ver
tragsbedingung gesetzt ist 
oder ein arglistiges Verhalten 
des Schuldners in dieser 
Hineicht vorliegt. Es ist so
gar bei einem aussergeriebt
liehen Akkord nicht einmal 
die Vermutung begriindet, 
dass die Befriedigung sämt
licher Gläubiger eine gleich· 
mässige sein solle. Nur be
sondere Umstände können es 
rechtfertigen, dass ein Ab
kommen, durch welches ein
zelnen Gläubigern besondere 
Vorteile zugesichert werden, 
nachträglich für nichtig er
klärt wird. Ein derartiger 
Fall lag einem U 1teil des 
Reich!lgerichts vom 29. März 
1912 (Entsch. Bd. 79, 8.194) 
zugrunde. 

Die in Zahlungsschwierig
keiten geratene Firma hatte 
hier mit ihren Gläubigern 
einen Vergleich geschlossen, 
wonach diese auf 40% ihrer 
Forderungen verzichteten und 
sich mit einer Bezahlung von 
60°/0 begnügten. Einer der 
Gläubiger, welcher mit einem 
ande1·en zum 'l.'reuhänder der
selben bestellt war, hatte 
sich nach Abschluss des Ver
gleichs von der Schuldnerin 
eine Urkunde ausstellen lassen, 
in welcher diese sich ver
pflichtete, ihm den die Ver
gleichsquote übersteigenden 
Rest, seiner Forderung mit 
ca. 6000 M. auch noch zu 



vvvtv~--------------------------------------~--------~---------------------------

14. jahrg. No. 2 

zahlen. Die Schuldnerin er
klärte dieses Schuldver
sprechen hinterher für nichtig, 
indem sie insbesondere gel
tend machte, die Ausstellung 
der Schuldurkunde sei von 
dem durch dieselbe bevor
zugten Gläubiger unter Aus
nutzung ihrer Notlage er
zwungen, und beantragte im 
Wege der Klage eine dies
bezügliche Feststellung. Sie 
wurde vom Kammergericht 
auf die vom Beklagten er
hobene Widerklage zur Zah
lung der in der streitigen 
Urkunde besonders ver
sprochenen Summe verurteilt, 
das Reichsgericht hob aber 
das Urteil des Kammerge
richts aus folgenden Gründen 
auf: Nach Abschluss des Ver
gleichs standen dem Be
klagten irgendwelche Forde· 
J'ungen gegen die Klägerin 
nicht mehr zu. Wenn e1· sich 
nun kurze Zeit darauf, sei es 
entgeltlich, sei es unentgelt
lich, von der Klägerin, die 
sieb in schwieriger Lage be· 
fand, die Zahlung des Restes 
seiner Forderung versprechen 
liess, so konnte hierin sehr 
wohl ein Verstose gegen die 
guten Sitten gefunden werden, 
der die Abmachung nichtig 
erscheinen liess. Dabei fiel 
besonders noch der Umstand 
ins Gewicht, dass zur Zeit der 
Ausstellung des Schuldver
sprechens der Beklagte noch 
rl'reuhänder der Gläubiger, 
also verpflichtet war, deren 
Interessen zu schützen. Das 
Amt des Treuhänders hatte 
.ßamals noch nicht aufgehört, 
denn es waren noch nicht 
alle Gläubiger dem Yergleich 
entsprechend befriedigt und 
der Beklagte befand sich noch 
irn Besitz eines Hypotheken
briefes, den die Klägerin zur 
Durcbfüh!'ung des Vergleichs 
verwerten wollte. Durch das 
Sonderabkommen wurde fli r 
die Klägerin die Mö!dicbkeit 
erschwert, allen Gläubigern 
die versprochene Zahlung zu 
leisten. 

Dr. j ur. Abel. 

in der "Phonographischen Zeit
schrift" bringen stets die besten 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüget·, Wien I, Graben 2l. 
Ra.mburg: W. & A. Weill, Altcrwall48. 
Rumänien: N. :Mischonzniky, Bncarest. 
Bulg arle o: J . Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschtedenen Ländern gesucht. 

r----,----------------------------------~ 

Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 

Erhard & Söhne, 

Gitter
Säulen 

Metallwaren
Fabrik 

====== Schwäbisdl-Gmünd. ====== 
~------------------------------------------

Sensationelle Neub.eiten/1 
,Cotumbus' ,, Unikum" Fakir" 

" Starkton-Schalldose 
, Ton-Cyklop' 

Aufnahmß .. Vorrichtung 
hiermit kann jeder selb::.t 
naturgetreue, laute und klare 

Aufnahmen machen. 

automatischer Ein
und Ausschalter Riesenmaschine 

Druckluft· 
"Fakir" 

Auf jeder Pla•ten-Sprech- an jeder Sprechmaschine Triumph-Schalldose von 
ma.schine ohne jede Ver- pha"nomenaler 

önderung sofort sofort unübertroffen in Wohlklang, 
anzubringen. passend anzubringen. Lautstä rke undAusatattung. Lautstärke 

Platina-Hartgusswalzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

:gf~;r~~~s:!itel Felix Schellhorn1 Berlin-Petershagen a.d.Ostbahn. 

Hainsherger Metallwerke 
Hainsberg-Dresden. 

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik fül' 

G. m. 
b. H. 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von det· D . G. A. G. lizeozterte Firmen. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin S.42, Luckauerstr.4. 
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Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

• 

t ...... t •Ck'jll 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der liRnpta.n::;priiche mit Zeich
nungen aller vor 1~09 angemeldeten 
und o.m 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deut:schen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

ZUSI\miDOnl(estellt und rodie:iMt von • 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Sachregister E'ntbiilt ca. 140 Nnmmern von 
Pa.tenten nnd Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: ' 
Scballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter -· Trlcbter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono-Schrelbmaschlnen - Nadelkäst· 
cheo- Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich fOr alle Fabriken, Erfinder. KonstruktP.ure, Grossisten 
und Händler, dia sich vor Patentprozessen ~chOtzen wollen. 

Ein wertvol!es Nachschlagebuch fOr jeden Interessenten. 
Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutseben Sprecbmaschinen-lndustrie 

Etne U eber-sieht über dle Berechnung 
der Zollt<ätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbl'tlrllch für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Orossisten ffir die Kai· 
•• .. kulalifln und EXtleditlon. • • •• 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behan~lung 

Des Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa~ 
rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
nnd ist unentbehrlich fiir jeden Sprech
:: maschinenhä.ndier. :: 

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 Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. · I(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

:: Grösste Spezial-Fabrik 1: I 
fUr 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

• 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Prstse. 
• 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b H., Wurzen ln Sachsen 
I Lager in B~lln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. 

• 

-

Grammophon Grün Grossist 

)){a~mut-Sprech;J1pparat.e sindl':0 ~~ 
· · in Ton undAusfübrung.vombilligsten bis zum ~uxus·Apparat:. 
VerlangenSieCalaloge VerKauf nur an Händler; ev. werden solche nachse.wiesen. :. 

Carl Below, ~eipzig.M~mmufVJerk~· 

Zonophon Gelb Grossist 
-• 

IC 
.. ... 
•. sind fürjedenRngel)örigenderSpred)masd)inen- •. 
:: brand)e die bis}Jer ersd)lenenen Ja}Jrgänge der .:: 
•• •• :: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• •. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •. •• •• •. nod) eine ganz kleine Rnzal)l vorrätig :-•. _,.. 
'• Preise der Ja}Jrgänge, eleg. gebunden: •. •• •• 
:: t-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
•• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- •• 
•• 90" •• •• 5. • 1 "'t • • • t • • • " 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. .. 1912 (2 Bände ä. M.4.50) ,. 9. - •. 
~ .. 
:• Zu bezieben durd) den :• 
•: Verlag der "P}Jonogr. 3eitsd)rift", Berlin w. 30 •: • • 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
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Beachten 
Slegefl. 
A l>-

- >-
. unsere 

• 

• 
• 

• 

Unser 

euer a tra 
enthält alle neuesten Sd)lager. 

Vorzüglich gelungene Aufnahmen von 

uuido Gialdini, dem berühmten Kunstpfeifer, 
sowie von Witls 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 Heklame-i\l aterial! 

.Rpplaudando- Scl)allplatten- Fabrik G. m. b. H. 
Fernsprecher 2715. ~ HALLE a. s. ~ Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .J1TI4H.TS 'VElS!Iil, Bt-rlin S\V. 68, Ritter-Stra!otMe 51. 
HamburgerVertretung und Lager: HtaNRICH AU. JENSEN, llambur:: I. Hühnerpo.-t.-n 14. 

' 

__ ,.. ...... ·~-·· .. . ... . .. 



• 

14. Jahrgang 

AUSLANDS-NUMMER 

0 OGR FHI! 
EIT CHRIFT · 

IIJ IJlllll rr,-· · · " .. 1111111 11 1 1 

16. Januar 1913 Nummer 3 

• 

1913 . anuar- eu- u na men 1913 
.. • :I 
ftl ,. -• ·-A 
VI 
r: • .. 
:I r: ·-E 
~ 

Edison mberoi-Records 
*4 M J 5269 Risi-Bisi-Marsch, Potpourri 

(C. Morena) 
Johann Strauss-Orchester 

•4 M 15270 "Klingende Meteore" - Potpourri 
(F. Meysel) Stettiner Sänger 

*4 M 15271 "Ansprache des Landgrafen" aus 
der Oper "Tannhäuser" mit Or
chesterbegleitung (R. Wagner) 

Th. Lattermann, Opernsänger 

4 M 15272 Faszinations-Walzer (Marchetti) 
johann Strauss-Streich-Orchester 

4M 801 Ein Tag in Venedig 
(Ethelbert Nevin) 

Amerikaniscb. Standard-Orchester 

4 M 1034 Lang', lang' ist's her (Bayley-Popp) 
Flöten-Solo julius Spindler 

4M 1037 Fürsten-Selektion (Victor Herbert) 
Victor Herbert und sein Orchester 

-l M 1044 Erinnerung (Franz Drdla) 
Mandoline Demetrius C. Dounis 

Edison Konzert-Amberoi-Records 
*4M28026 a) Menuett 0-moll Major 

b) Feuerfünkchen-Walzer (Drigo) 
Violin-Solo Kathleen Parlow 

.. 
3 -:I r: .. ,. 
:I 

"' ,. -· ,. -CL 
I» r: ,. .. 

Verlangen Sie J(ataloge uon der -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 

..... _ . .. ~~ 

-
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}f\ft 
€rstt, älttStt und am wttttsttn otrbrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascblnttt 

R.egdmäßige emprangtl': die ]ibonnenten. - 6degentlicbt empranger: alte als gewerblicht Käufer 
in Betracht kommenden firmen, mit besonderer Serüchsichtigung des r.Iustandes, nach dem "ott

kommensten, nur untJ zur 'Verfügung stehenden r.Idressenmatel'iat 

fachbtatt fOr clle 6esamt-lnteressen der Spredi
CJt maschtnm-lndustric und l'nwandter Industrien !f 

Unter Mitwirkung nster fachscftrittstdlcr 

erschdnt w8chmtUch Donnerstags 

Chef-R.cdaltteur' 
• 

Ingenieur 6corg R.othgiesser 
'Veretdlgtcr Sachltentänd(ger für Sprechmaschinen für 
d{e 6erichte des KCSnlgl. Landgel'ichtsbedrlts l. ßcrUn 
Oeffenttich 0\nge&tellter Sachl'el'ständigel' der ßertiner 

llandetsltammer 

Hbonnemmtsprds 
für rc.gelmissigc wachenttfche J:..(cferunga 

filr das Deutfehe Rdch a )'-ilt. 5·- halbjährUm 
" OeftCM'dch-Ungarn a )'-ilt. 8.- " 
" das übrige iluetanda )'-ilt. so.- " 

6prechmaschinenhändtcr erbalhn (fOr dgenen 6ebrauch) 
41:, f!( f!( 41( hierauf 5o % lbbO\tt )f )f lf lf 

Preis der Inserate 
M~. t.3o für den Zentimeter nahe ('/, Stattbrdtet 

• 

• 

Rabatt-Liste auf 'Verlangen • 

6escbäftsstdlt für Redaktion, ]ibonnements und Instl'atet 

Serlin W. 3o, }\fal'tin Lutber-Strasse 91 • 
• 

Ctlegr.-Hdl'.: 'Vtl'lag Neesinit, Berlln fernspl'ecber r.Imt Lützow, 7879 

I 6tstbäffssttllt für Enaland: J:ondon €ß., 30-31, furntoal scutt. l)olborn (&ordon ~ Scbmldt). I 

I 

I 
~ 
I 

I 
IJcsdJ-ftldc aus dem lnball dle{er Zell(cbrllt 111 obnc be(ondm Erlaubnis der Bmd)tlglen nld)l ge(lalltl. I 

~~~--------------------------------------------~~~~ ----------------------------------------. ------------------------------------
' .. ~ . I · · . .i. :t ·. • · ·: . · " 

•••••••• ........ 

-
Doppelseitige SchaUplatte 

este, vo tönen 
• 

• 

• 

30 c:m 

• 
USl ........ • ••••••• 

Fortwäl)rend Neuaufnabmen 

Repertoire: Deuts , eng I., ranzös., span. 
-------------------------------

Verlangen Sie kostenfrei unseren atn 1. Februar erscl)einenden, reichl)altigen 

-
APPLAUDANDO SCHALLPLATTENFABRIK G. M. 

B. H. HALLE- SAALE (0 autschland) 

• 
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• • 
1e anzmus1 

• 

die neuesten Walzer, Two-Steps, Tangos, Rag-Times 

gespielt vom 

ester 
auf 

in unerreichter Vollendung! 

Verlangen Sie Spezialverzeichnis. 
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Januar-Neuaufnahmen: 
P r oto-Orchester. Dir.: Carl Woitschacb, Berlin. 

A. ßeoker 
H. Vollstadt 

!50.IS ( Mni!iodol··l\taroch . . • . • . • 
Dio •rrompeter do!l 1\n.isers. Charnkterstüok 

Grosses Polyphon- Orchester. 
15,.60 (M it Gott Ciir Kn:ser und Reich. Marsch 

• Bogenschützoumasch 
. P. ßollmnoher 

(
Unter den L•ndon. :\Inrscb tliiS .. Filmzauber" v. 

150.~! W. Kollo und W. Bredschnoider 
Kommen Sio Polka tanzen, aus: . De r Frau,mfreaser" Eysler 

P. Lincke 16oJ? (lm Kientopp. Potpo\ofri. l ;~e.il 
~ " " 2.Totl. 

l50JS (~·Ji~ger-1\farsch . , . . " 1•:. Urbach 
Gute K!lmeradcu. .\lar~ch . . 

J5()Jg ( Die l{eiter des L{l\isers. Marsch . . 
Von <ler 'Vartbu1•g Zinnen nieder. ;\(nr.;ch . 

Diiring 
0. Meinecke 
J'. Vlligt 

Orchester vom ,,Palais de danseu. 

150-2 (Anona. lutermozzo . . . . 
' ;) l~in Fest in 'Cokio. Obru·oktel•sliiok 

V. Groy 
l'. Voigt 

16069 ('JOI'oloy-W alzot• . . . 
Nut· d11 ulleine. Wn.lzorlied 

. 0. Weitschach 

15( l"l c~isha. 'rwo Step . • . 
~ JJ:in R ogenHtr!luss. Two Stop • 

• 

15C(l l (Per Roso. Hoohzeitszug. 'l'wo Stop 
l'csoro mto. W nlzo.r . . 

lfi06i) ( Kind, ich scblnfo so schlecht. Two Stop . 
Berbsttroum. Walzer . . . . . • 

J"indsay 
R. Oha.pi 
Jessel 
Becucci 
Kollo 
Archibnld Joyce 15069 ( Rieko, du hast ja ein&u l<'ett1leok nm Knio. Polkn 

::iuslt, du hnst ja so 'ue reizende llluso. Wnl~erlied 

(
Herr i\Ioyor, wo l>loibt dann ulos der Roibt•r, au~: 

R. A. Roberts 
P. Preil ·- l5000 ( Traum-l deolo. Walzer . . . J ulius Fucik 

15070 " So bummeln wir " . . . . . , 
~ ~ ~~longo vom Kon","O, nus: . Clla uffe ur i ns He

tropoi " . . . . . . . . . 

J. Gilbort 

H. Nolson 
loOil (Dn~ Snhnenbaiser·Liocl, aus: . Filmzauber• . . \ W. Bred· 

.\Jochen \\'ir zuMinuuen eine 1~'trmn nuf, nus: I ticbnoid•u· und 
. Filmzauber• . • . . . . . . W. Kollo 

(
Da gehn die :\lödche!l hin, aus: . Chauffeur ins 

15072 Hetropol• . . • . . . . . R. Nelson 
Pnul i llf'·Rhein ländor . . . . . . ~'ranl<o 

Neuest er Schlager. 
15073 ( Borlin wackelt. l'otpourri. 1. 'reil • C. Morona 

" ... " 2. " • • • 

15074 
( Berlin wackelt. i>otpourl'i. S. Teil . 0. ~[l)rona 

" l'J " 4. " " 
Ein Potpourri der beliebtesten Operetten-Schlager und Tänze. 

A.Ifenliebe. 'fwo Step • 

(
Das ist der I [~rr von Stioglit:r. . Two Step nus 

lfi~ß7 . Nur nicht drängeln" . . . . . 
'frutunhn-"'c hri tt . . . . . . . 

Albert Kunze 
1.,161 (Der .stott'ri~P;Il Emil 
~ Rekrut Dussel . • • 

t<>(!'> ( Soiferts Osltar auf der J-eip~igct· Messe . 
"' '~ Müller im Uimmol . . . . . 

G. Schönwaltl. Berlln 
12nno ( Sn I 0 all" in 

""" Lachcouplot 

Martin und Paul Bendlx, Berlin 
l200'l {F:ine ge~torlo Liebeserkläruo~r 

• \ Am Stamtutesolt 
tBOOO ( Nudelpitsch'H lloch~eitsrodo 

ln der VolksvorscLmmlung 

F. Morse 

Walte•· W. Oiitz 
O~kar Hao.so 

Kunzo 
Konze 
Mih•bHz 

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

.M.ER.M.OD Freres S.-11. Ste-Croix, 
• 

Gegründet 1816. 25 goldene usw. Medaillen: Mailand 1906. Grand P rix. 

Präzisions-Fabrikation von Laufwerken 
fiir Sprecbmascbinen, in versch iedener solider Ausführ ung· 

Geräuschloser Gang. 

Spred)- M• h '' 
masd)ine ,, Irap ODe 
anerkannt vorzüglicl)es Fabrikat. 

Neueste Modelle von 
trichterlosen Apparaten 
in mehreren Größen und 

unerreichter Qualität. Fabrikmarke 

Sd)alldosen 
Musikwerke •• •• 

(Patent) 

Musikdosen 

Spezialität: ,,LISODIS'' 0. R. P. 
H ygienischer Spender für fliissige Seife ,.LIS011• 

Unentbehrlich in Hotels, Restaurants, S eh u 1 en, 
Büros, Krankenhti.usern, füt· Aerzl.e,Zahnärzte, l:'ri vate us w · 

• Petersstr. 20 
1 Hotel deRussie 

1. Etade, Zimmer I 

Schweiz 
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Triumph-~ecord 
mit Saxonia 

Type II 

Record 
Saxonia Type I 

Glockenreiner Klang 
der Trichter. 

Katalog gratis. 

• 
I 

Nur mit unserem 

• 
erzielen Sie das 

.H.llerbeste1 

in der Wiedergabe - weil 
die formweiten sach- und 
fachgernäss ausgebildet sind. 

Waldhorn mit 
Saxonia Type I 

Saxonia Type II 

Seit Jahren allseitig an· 
erkannte erstklassige 
Lackierung in präch
tigster Farbentönung. 

Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz 
.llelteste und besteingerichtetsie Schalltrichterfabrik seit Bestehen der Sprechmaschinen 

I 

• 
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Our 

are unexcelled in their neat and solid 
make. 

Ask for Iist post free r 

Nuestro 

• 
um ara 1scos 

de Ia casa 
es insuperable por su solidez y esmero. 

Pedir Nota de precios, que se remite 
franca de porte. 

Leipziger Buchbinderei A.G., vorm.~~~!~~~~~zsche, 
Filiale: Rerlin S. 42, ltftterst ... asNe 90. 

' ' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Ste gefi. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO. 1 WIEN Vll1 Marlahllferstr. 32. 

Oie neusten Schlager 
==stets sofort lieferbar.== 

Hören Sie die vorzüglich gelungenen 
Aufnahmen' aus: 

Puppeben c Filmzauber c 

Frauenfresser c Goldener 
Leichtsinn c Chauffeur -

ins Metropol!". 

Fortwährend 

= Riesen•Repertoir. = 

Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Holländisch, Dänisch, 

Polnisch, Russisch, Türkisoh. 

Sämtliche Karnevals-Schlager 1913, gesungen von dem bekannten Kölner Karnevalisten MOABEAT STEIN. 

-- Verlangen Sie l(ataloge u. R 11klame,Materlal gratis. --

Exp~~~~~.~~:;~ng: TURMRLIN-FRBRJK 
J. Seligmann & Co., BERLIN SO 36 Z 1lJ( i L • • Neuerwall 69. • • :: Ur .11.1.eSSe Q etpztg. 

Generai-Ver~rebung nnd 
Lager för O~trleutschla.nd: 
Leopold Winterfeld, 

Danztg- Langfubr. 
Hau ptstrnst~e. 
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• Zur l't.leNse Iu LeiJ)ZI2': E .. khaus PeterNstr. 41, I Jtuks • 

ermann orens, 
Ste. Croix (Schweiz) 

'rra.do Mo.r k 

Sprachmaschinen-Fabrik • Talking machine manufactory 
J?räzisions=1\pparate 

ersten Ranges 
speziell für den überseeischen Export. 

Laufwerke ·=· Schalldosen. 
Nur prima Qualität - Ständig Neuheiten. 

, Sprechapparate 
• mit freien und eingebauten Trichtern 

in allen Prei~ lagen. 

Machin es 
of highest quality 

especially for exportation. 

otors ·=· SDund boxes. 
First quality only - Novelties always 

on hand. 

Talking machines 
of every descr ption. 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

' I I I I• ·,; iL.•.ul•l,' !i 

Patent erteilt ln allen Kulturstaaten. 

f. direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Sch wach.strom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwank~ngen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Diese;~.· Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässlgen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
denschwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmii.ssigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellscht'l.mbe eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8!"!66 
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P I h S h t mit Ein- und Zweifederwerken 
0 yp Oll- prec appara e (auch mit Schneckenantrieb) 

Polyphon-Sprechautomaten 

p 0 I yp h 0 n -Schallplatten internatio~~~==e~epertoir. 

Polyphon-Stimmkamminstrumente 

Polyphon 0 h t • mit Gewichtsaufzug, Federzug
- I C eS r1 QDS werk oder elektrischem Antrieb. __ __";;.. ___ _ 

Polyphona-Elektrische Klaviere 

Polyphon-Musikwerke, A.-G., Leipzig-Wahren I. 
Zur Messe: Leipzig, Peters•Straße 28, I . 

• 

I 

I 

sind unübertroffen. 
Verlangen Sie sofort 

• 
I 

Kataloge über Triumphon-Apparate, Auswahlsendung in Triumphon-Piatten 
und Spezialofferte in Triumphon-Nadeln. 

-
Erste Spezialfabrik für Sprachmaschinen 

Berlin SW ., Kreuzbergstrasse 7 a. 

G. m. 
b. H. 
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• 

and 

are known to be the best 

Most comprehensive lists in almost 

Records unequalled both in music and quality. 
Especially noted for their wonderful reproduction. 

Piease ask us for Catalogues. ,. Agents W anted Abroad. 

, 

• 

Hannover-

• • Linden 91 . • 

39 
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Oie Marke, die Sie führen müssen. 
Kolossales Repertoir in 14 Sprachen. 

Monatlich erscheinen Neuaufnal1men. 

Verlangen Sie sofort Katalog nebst Nachträgen. 

Dacapo-Record Co.m.b.H. 

,, 

Berlin S. 42 
Ritterstraße 86 

Lonclon E c 
5. City Road 

Wien XVI 
Lercl)enfelder GUrtel 53 

Moskau 
Bunkofski pereulok No.2, Z 35 

STE-CHOIX 
' (SCHWEIZ) 

SCHRAUBENFABRIK. 

Fassonteile u. Schrauben I. Klein·u.Gro~mecbanik. 
SPEZIALIT AT: 

Grammophone u. Musikwerke, 
Schnecken und Bestandteile. 
S c h r a u b e n für elektrische, 
optische u. photogr. Apparate. ~ ~~~'y(~ ~ 

__;~~-:-:"""'--rrmmrfffm'Y' Man verlange sofort Offerte untet· Einsendung von 
:Unstern oder Skizzen. 

=== Berlin SW., Oranienstr. 101 === 
bringt zur Messe in Leipzig, Petersstr. 13 

i 

We offer 

THE GREATEST NOVELTY 
at the Leipsic fair 

Petersstr. 13 

Venez voir 

LA PLUS HAUTE NOUVEAUTE 
a Ia foi re de Leipzig 

Petersstr. 13 

Prösentr~mo:5 a la fel'ia de L eq>ztg: Petersstr. 13 

Una gran novedad 

I 
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Nachdrvc/1 aus dem Inhalt dieser Ze/tscllrlft Ist 

ohne Edaubnls der Berechflgten niefit gestattet. 

Export-Beziehungen. 
- Al't.hur Knoch. -

Ohne Frage sind die Handelsverbindungen, welche ein 
grosser Teil der europäischen Staaten unter sich und mit 
dem Auslande unterhält, in letzter Zeit ausserordentlich 
ungünstig beeinflusst worden. A usser mancherlei handels
und sozialpolitischen Erschwerungen, staatlichen Rivalitäts
bestrebungen und dergl. mehr bilden die kriegerischen 
Verwickelungen des vorigen Jahres die Hauptursache hierfür. 

Hat schon der italienisch-tripolitanische l!'eldzug nicht 
gerade vorteilhaft in den betreffenden Kreisen auf den 
Konsum von Artikeln gewirkt, die nicht .zu den unent
behrlichen täglichen Gebrauchsgegenständen zählen, so 
trifft dies natürlich in weit ausgedehnterem und höherem 
Masse aut die in den Balkan-Ländern entstandenen Winen 
zu. Der Einfluss dieser erstreckt sich nun nicht nur auf 
die direkt in die kriegerischen Ereignisse verwickelten 
Länder, sondern in handelstechnischer Beziehung noch auf 
eine ganze Reihe mittel- und unmittelbar davon betroffener 
anderer Staaten. Kriegsbereitschaft und umfangreiche 
Mobilisierungen, wie in Russland, Gesterreich und Rumänien 
sind keine Stimulantia zm· Hebung des Güteraustausches im 
allgemeinen. Ebensowenig tragen zeitweise Sperrungen 
von Seetransport-Wegen, Aufbringung von Handelsschiffen 
Und die Kontroll-Gefahr, sowie die abnorm gestiegenen 
Versicherungs-P rämien hierzu bei. 

Am empfindlichsten sind natii.rlich diejenigen Länder 
betroffen, welche in engerem und umfangreicherem Handels
Verkehr mit den kriegführenden Staaten gestanden haben, 

und das ist in diesem Falle vornehmlich Gesteneich! Nach 
eingehender Schätzung betragen die Aussenstände dieses 
Landes in den Balkan-Staaten bei Ausbruch des Krieges, 
soweit sie durch eine Umfrage festgestellt werden konnten, 
allein an 70 000 000 Kronen. Diese Summe ist zu einem 
grösseien Teile verloren, zu einem anderen zurzeit unein
bringlich. Letzteres nicht allein durch die dekretierten 
Staats-Moratorien; auch ohne solche sind offene und 
Wechsel-Forderungen auf absehbare Zeit uneinziehbar, wie 
leider das Beispiel der Türkei beweist. 

Wenn derartige Summen nun plötzlich dem Industrie
und Handelsstande eines Landes entzogen werden, können 
nachteilige Rückwirkungen auf die eigene Kaufkraft nicht 
ausbleiben. Gesterreich ist aber wieder ein bevorzugter 
Abnehmer deutscher industrieller Erzeugnisse. In Sprach
maschinen etc. ist es der grösste Import-Konsument nach 
England und Russland. Der Rückschlag ist daher empfind
lich, wenn auch natürlich und nur durch die aussergewöhn
lichen akuten 'Verhältnisse bedingt, also ein vorüber
gehender. -

Dagegen ist auf der anderen Seite ein neuerliches, 
ungemein erfreuliches Ereignis hervorzuheben , das die 
Abkehr von einer grossen Beeinträchtigung nicht nur für 
den deutschen Exporthandel allein, als vielmehr eben!!!owohl 
für den gesamten internationalen Weit-Handelsverkehr be
deutet. Das ist die scheinbar endgültige Abwendung 
von den seit vielen Jahren in England propagierten, bisher 
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immer drohenden, aber nie durchzudringen vermögendem 
Prinzip des Schutzzoll-Systems! Nach den einmütig 
gefassten Beschlüssen der unionistischen Parteien, den 
zwingenden politischen und sozialen Verhältnissen, nach 
der Macht der unwiderleglichen Tatsachen und allen offenbar 
dagegen sprechenden Erfahl'ungen kann die Abset.zung 
dieser Materie von der Diskussion in den englischen ein
flussreichsten Kreisen gleich einer Vertagung auf lange, 
unbegrenzte Zeiten erachtet werden. Dass das geschieht, 
liegt im vitalsten Interesse Grossbritanniens selbst, aber 
auch aller mit diesem grössten Handelsstaate der Welt in 
Verbindung stehenden anderen Ländern der Erde. Und 
welches gehörte nicht zu diesen? Könnte England nicht 
mehr all die enormen QuantHäten von anderen produzie
renden Länd~rn zollfrei Ainführen, so müsste der Zollsatz 
- der, um wirkungsvoll zu sein, auch eine ansehnliche 
Höbe haben würde - auf die Verkaufspreise im Lande 
und die· wieder auszuführenden Güter aufgeschlagen werden 
(mit prozentualem Nutzen) und würde diese enorm ver
teuern, wodurch nebst anderen Schäden ein kolossaler 
Rückgang des Verbrauchs und Absatzes die unausbleibliche 
Folge wäre. 

Unter der Flagge des Freihandel-Systems ist England 
gross und mächtig geworden und m!:\rscbiert a.n der Spitze 
aller Handelsstaaten zum Neide aller Rivalen. Ein ver
hängnisvoller Fehle1· wäre es, diesen erprobten, segenspen
denden Pfad zu verlassen und sich unabsehbaren Schwierig
keiten auszusetzen, die aber auch den gesamten Welthandel 
erschüttern würden. Um das zu beweisen, braucht man 
nur den riesenhaften Entwicklungsgang der englischen 
Handels-Statistik ein wenig zu streifen. So betrug z. B. 

die Einfuhr nach England im Jahre 1903 - 543 000 000 ;t. 

die Ausfuhr eingeführter Waren . . . . 69 000 000 " 
" " nicht eingeführter Waren . . 291 000 000 " 

zusammen 360 000 000 .t 
die Einfuhr im Jahre 1912 7 45 000 000 .t· 
" Ausfuhr eingeführter Waren . . 112 uoo 000 ;e 

" " nicht eingeführter Waren . 4S7 000 000 ., 

zusammen 599 000 000 i! 

Also Einfuhr und Ausfuhr sind in dem knappen Zeitraum 
von !l Jahren um etwa GO % gestiegen, und zwar die Ein
fuhr um über 4 Milliarden .Mark im Jahre, die Ausfuhr 
um nahezu 5 Milliarden. Ein- und Ausfuhr betrugen im 
letzten Jahre zusammen ca. 27 Milliarden Mark! Diese 
Zahlen sprechen für sich selbst und man kann wohl sagen, 
dass durch die eingetretene mit FJ'eude zu begrüssende 
Klärung in England der Handelswelt in allen Zonen ein 
Alb von der Brust genommen ist. 

In Sprechmaschinen-Artikeln ist England unstreitig 
der grösste Verbraueber und der bedeutendste Abnehmer 
deutscher Fabrikate. DUt·ch einen entsprechenden Prohibitiv
zoll würde die Ausfuhr nach England mit einem Schlage 
so gut wie vernichtet sein; dieses U ebel kann nunmehr als 
abgewendet betrachtet werden. 

Dagegen ist wieder eine Beeinträchtigung, wenn nicht 
des gegenseitigen A ustauscbes von Gütern, so doch der 
Schmälerung des Gewinnes daran iu der Verteuerung 
mancher· zur Fabrikation unerlässlicher Rohmaterialien zu 
finden. Ganz auffällig tritt dies bei dem Hauptingredienz, 

das zur Herstellung der Schallplatten benötigt wird, dem 
Schellack, in die Erscheinung. Der Preis dieses vor
nehmlich von Ostindien nach allen Teilen der Et•de, meist 
durch englische Handelshäuser verbreiteten Harzproduktes 
ist in den letzten Jahren - abgesehen von früheren inten
siveren Schwankungen - ziemlich konstant geblieben und 
hielt zuletzt, bis Mitte vorigen Jahres, die Norm von zirka 
60 sh. per Zentner ab London inne, konnte und musste da
her auch zu diesem Preise als Grundlage für die Kalku
lation der Plattenpreise in Rechnung gestellt werden. Seit
dem ist eine ständige Steigerung auf 72- 75 sh. eingetreten 
(momentaner Kurs 73/ H), das ist eine Verteuerung um 20 
bis 25 % des wichtigsten Bestandteils aller Schallplatten. 
Det' Zusatz, der da von zu der Plattenmasse genommen 
wird, beträgt im Durchschnitt 30 Ofo des Gewichts. Daraus 
P.rgitt sieb, dass unter Berücksichtigung des üblichen not
wendigen Aufschlags für Fabrik- und Geschäfts-Verwaltungs
spesen ein um mindestens 8% gesteigerter Einstandspreis 
(Selbstkosten) für das zur Plattenpressung verwendete Roh
material resultiert. Würden die Plattenpreise mit der Kon
junktur der Schellackpreise mitgeben, so müssten dieselben 
heute den Stand zur gleichen Zeit des vergangeneu Jahres 
um wenigstens 8-10% übersteigen und das allein auf 
Grund des verteuerten Schellacks. Dass dies nicht ge
Acheben, kann nur auf die Annahme eines demnäcbstigen 
(sehr zweifelhaften) Rückgangs in der Konjunktur des 
Schellackmarktes und die allgemeine leidige Rückläufigkeit 
der Preisbewegung zurückzuführen sein. Ein Aequivalent 
durch Ersparnis auf einer anderen Seite, an der der Heoel 
zum Ausgleich angesetzt werden könnte, ist aber ni eh t 
vorbanden. Die Arbeits- und Akkordlöhne sind nirgends 
niedriger geworden, die sozialen Lasten, speziell von In
dustrie und Handel , in den meisten !Jändern der Erde ge
stiegen (wofür nur ein kleines Beispiel die eben erst wieder 
in Deutschland eingeführte obligatorische Augestelltenver
sicherung ist) und die Lebensha.ltung und Teuerung nicht 
minder gewachsen. Die Repertoire der Schallplatten ver
schlingen, um im 'Weltmarkt bestehen zu können, immer 
grössere Summen, die Honoraransprüche der Künstler sind 
nichts weniger als bescheidenere geworden und dazu noch 
die leidigen immer wachsenden - Lizenzabgaben! 

Erfreulichet·weise war dies alles trotzdem nicht im* 
stande, den Gehraue hsabsatz ernstlieb zu beeinflussen. 
An Stelle der momentanen Schwächung alte r Absatz
gebiete sind neue erschlossen worden, oder erhielten andere 
schon bestehende, aber ausserbal b der Beeinträcbtiguo~s
sphäre gelegene, enormen Aufschwung. Hierzu gehört 
ausser England der südamerikanische Markt. Allem An
schein nach ist dieser noch lange nicht erschöpfend aus
genützt, wie die im letzten Jahresabschnitt hereingenommenen 
beträchtlichen Ordres von daher dokumentieren. Nur rührig 
und intensiv muss das Feld beackert werden, persönliche 
Beschwerden und Kosten für Auslandsreisen nicht gescheut 
werden, um sich das Wasser nicht abgraben zu lassen. 
Die Anknüpfungen werden nicht immer auf der Leipziger 
Messe genommen werden können, deshalb ist es nötig, an 
Ort und Stelle Informationen einzuholen, Absatzmöglich
keiten und K1 editverhältnisse zu studieren, aber in keinem 
Falle Abschlüsse nur auf Kosten der Preise zu zeitigen. 
Die oben angedeuteten Wahrzeichen könnten sonst zu 
leicht dazu führen, die Rechnung ohne den Wirt gemacht 
zu haben. 
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Vorn Inlandgeschäft ausschliesslich kann die SchaH
plattenindustrie kaum irgend wo noch leben, sie ist überall 
auf den Export. angewiesen. Deshalb ist es ernstetes Er
fordernis, das Auslandsgeschäft mit allen Kräften beizeiten 
zu hegen und zu pflegen, die Exportbeziehungen mit allen 
Teilen der Erde, seien sie auch noch so entfernt liegend, 

aufzusuchen, und als Pionier die Sprechrnaschine überall 
dahin zu verpflanzen, wo nur irgepd Menschen wohnen. 

Im Jahrhundert des Verkehrs kann das philiströse 
Wort: ,, Bleibe im Lande und nähre dich redlich"' keine 
Geltung mehr haben - soweit es den ersten Teil betrifft! 

Export-Relations. 
'l'he cornmercial connections between a great part of 

the European countries among themseh·es and with foreign 
countries have, no doubt, been lately most infavourably in
fluenced. 

Outside of many cornmercial and social-political diffi
culties, governemental rivality etc. the war complications 
of last year ard to be considered the main cause. 

Though the Italien-Tripolitan war bas already unfa
vourably influenced the consumption in the respective 
spheres of articles not belonging to the class of daily 
necessities, this is to a much gt·eater extent evident through 
the complications in the Balkan states. 'l'his influence ex
tents not only to the states directly entangled in the war 
operationP, but to quite a nurober of otber:states in respect 
of the comruercial-technical relations. Readiness for war 
and extensive mobilisation such as are etfected in Russia, 
Austria and Romania are no stimulant for increasing the 
exchange of goodt:J generally. Tbe temporary blocking of 
sea-tr·ansport and ways, the requisition of mercantile vessels 
and the danger of controJ, as weil as the enormously raised 
insurance premiums, have contributed tbereto. 

Those countries have been most seriously atfected, 
wbich have bad closer and extensive commercial relations 
with tbe warring states, which in this case is mainly Austria. 
As far as could be ascertained, the outstanding accounts 
amounted at the outbreak of the war to about 70000000 
crowns. Tbis amount is to a larger part to be considered 
as lost, and the rest at present of no avail. This latter 
fact is not only caused by the governmental legal issues, 
as even in spite of the same. Open accounts and drafts are 
at present impossible to collect, as is shown by the exarnple 
of Turkey. 

If such surns are suddenly withdrawn from the in
dustry and commerce of a country, it is but natural, that 
the purchasing power of tbis same country will be irn
paired. Austria is a favoured consumer of German in
dustrial products. After England and Russia, it is tbe 
largest import consuruer in taBring machines. The draw
back is of course very perceptible, even so, as it is caused 
by tbe acute conditions and to be considered as tem
porarely only. 

A most happy event is however to he recorded on 
the other band, namely the abandonment of a great im
pairing influence upon the German, as well as the entire 
international commerce. 'rbis is to be found in tbe appa
rently final abandonmaut of the protective duty system, 
which has for many years been propagated in England, 
was ever tbreatening but could never be carried into 
effect. On the basis of the unanimous resolutions ot 
the unionistic fractions, the imperative political and social 

circumstances, in face of the indisputable facts and all con
tradicting experience, this abandonmaut of the matter from 
discussion in english influencial circles, may safely be taken 
as an adjournement for an unlimited period. Tbis fact in 
itself is of course of most vital interest to Great Britain 
itself, but also to all ot.her countries connected with this 
la.rgest commercial country on the globe. And wbicb one 
does not belong thereto? If England could no Ionger im
port enormous quantities of goods produced in other coun
trieB free of duty, the arnount of duty, which, in order to 
be effective, would have to be very considerable, would 
have tobe charged on the selling prices in the conntry and 
for export from tbe same (with a percentage of profit) and 
would raise their pl'ice so much, that an enormous reduction 
in consumption would be the natural consequence outside 
of otber damaging etfects. 

England bas become great under the flag of the free
trade system and is marehing at the head of a.U trading 
countries and envie:t thereby. lt would be a most fateful step 
to abandon this approved and most fruitful path and be 
exposed to uncontrollable difficulties, wbich would under
rnine the trade of tbe entire world. To prove this, it is 
only necessary to study the gigantic development of tbe 
englieb trade statistics somewhat. 'rbe import into England 
was for instance in the year 1903 543 million pounds 
sterliug, the export 

of imported goods . . 6 9 000 000 ;f; 

291 000 000 ,t; not " " 
Total :i60 000 000 :e 

in the year 1912 745000000 :E ..• the export amounted to: 
imported goods . . . 112 000 000 ;E 

not imported goo'ls. . 487 000 000 ;B 

Total 599 000 000 .e 
lm?ort and export have therefore increased in the 

small period of 9 years about 50 °/0, viz. the import by 
over 4 milliards of marks per year, the export. by nearly 
o milliards. Import aud export amounted together in the 
last year to about 27 milliards marks. These figures speak 
for tbemselYes and it can safely b~ said, that a great load 
has been rernoved from the mind of all trading nations by 
the clearing of tbe situation in Eogland, and that tbe same 
may be welcomed with great joy. 

Englnnd is without doubt the largest consurnet· in 
talking macbine articles of German production. By 
the introduction of a prohibitive tarif the export would 
be as good as destructed with one stroke, but this 
misfortune can now be considered as avoided. A disad
vantage may bowever be fo11nd in the decrease, not ot tbe 
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exchange, but the profit on the goods, by the increased 
price of some of the raw materiale for manufacturing the 
same. 'rhis is most apparent in the case of the principal 
ingredience for making the record discs, viz. shellac. 
The price of this material , a l'esinous product imported and 
distributed by English concerns nearly all over tbe glohe, 
has of late years, apart of former greater tluctnations, been 
pretty constant, and maintained up to about the middle of 
last year a standard of about 60 sh per ctw. f'ob. London, 
and could and bad to taken as a basis in tbe calculatiou 
or the price for these disrs. Since then tbe price has 
steadily been going up to 72- 75 sh. (present price 73/6) 
wbich means an increase in price for the most i mportant 
part or the records of 20-25 °/o. The amount mixed 
with the compound for the discs is on an average 30 °/o of 
the weight. This shows, that the raw material for makiog 
the discs has, including general expenses, beeu at least 
raised 8 ° o. Jf the price of the discs would be conformly 
rising with the price of the raw material, namely the 
shellac, the same would compared to the like period of last 
year, have to be at least 8- 10 Ofo higher and this only on 
account of the rise in shellac only. That this is not so, 
can only be explained by the general belief, tbat the pl'ice 
of shellac will go down in the near future, which is bow
ever very doubtful, and the geneml downward tendency of 
the market. To find an equivalent by saving in another 
direction is not at band. \Vages and prices of piece-wot·k 
have not been reduced anywhere, tbe social burdens, espe
cially of industry and trade have become higber in most 
countries nf the globe, a small example of tbis is to be 
found in the sbortly introduced compulsory employes in-

surance, and Ji ving expenses have not less increased. -
Tbe repertoires of the record discs cost enormous 
sums for keeping the same up to the standard of the world, 
the compeusations asked by artists are nothing less then 
moderate, to say nothing of the al ways increasing licenses. 

Fortunately, all this has not been able to infiuence 
the consumption in a serious way. New fields have 
been opened inste;ld of old ones weakend , or others out
side of tbe impaired sphere, have shown an enormous acti
\""ity. To thcse, the South American market has to be 
added outside of Eogland. This market is evidently not 
by far sufficiently utilized, as shown by tbe orders which 
ha ve come in at the end of last ye:-1.r. The market has to 
be worked intensi vely, personal di fficult and expensive 
voyages rnust not be shunted in order not to loose ground. 
Connections can not always be made at the Leipzig fait·, 
and it is therefore necessary to obtain information on tbe 
spot, study selling possibHities and ct·edit conditions, and 
not cJose business at the expense of price, which migbt 
easily result i.n the old proverb of makiug the bill without 
the host. 

The disc record industry can nowhere hardly exist 
from the home trade, and is everywbere dependant on ex
port. It is therefore most imperative to cultivate foreign 
trade in time with a.ll means available, to seek export faci.
Jities with all part of the globe, if even ever so distant, 
and to be a pioneer for talking machines in any part in
habited hy human beings. 

[n tbis century of international trafic the old proverb: 
"Stay in your country and keep yourself honestly" can no 
longer be considered npplicable . 

• 

L' exportation et I es relations commerciales. 

IJeS relations commerciales qu'une grande pnrt ie des 
Etats europeens entretiennent entre eux et avec l'etranger, 
ont subi incontestablement dans Ct:JS derniera temps une 
influence dMavorable. Sans parler de maintes difficultes 
provenaut de Ia politique commerciale et sociale, de maintes 
rivalites entre les Etats, et d'autres obstacles semblc~bles, 
Ia cause principale de ce malaise est due aux complications 
guerrif~res de l'an dernier. 

Deja, Ja campagne des Italiens en Tripolitaine avait 
exerce dans les spberes interessees un contre·coup qu'on 
ne saurait certes qualifier d'avantageux sur la consommation 
d'articles n'appartenant pas aux objets indispensables d'usage 
quotidian; mail5 il en va naturellerneut dans des propot·tions 
beaucoup plus etendues et beaucoup plus importantes avec 
les complications dane les pays balkaniques. Leur influence 
se fait sentir non l!eulement sur les Etats directement 
engages dans la lutte1 maie encore sur les relations com· 
merciales et techniques d\m grand nomhre d'autres puis
sances directement ou indirectement en cause. Des prc
t>aratifs militaires, des mobili~ations en grand comme nous 
les voyone en Russie1 en Antriebe et en Roumainie, ne 
sont certes pas propres a stimuler d'une maniere generale 
le trafic des differentes marchandises. Le blocus momen
l l\D~ du transport par mer, des voies de communication, 

la capture de navires marchands, les dangers du droit de 
visite, et la hausse enorme des primes d'assurauce, n'y 
contribuent pas assurement davantage. 

Les pays les plus sensiblement atteints sont bien 
entendu ceux qui entretiennent les relations commerciales 
les plus etroites et les plus actives avec les Etats bellige
rants: c·est·principalement le cas pour l'Autriche I D'apres 
une estimation minutieuse, I es creances de l' Au triehe dans 
les Etats balkaniques, autant que les renseignements ont 
permis de le constater, s'elevaient ~~ elles seules a 70000000 
de couronnes du moment de la declaration de guerre. Cette 
somme est en partie perdue, en partie impossible a re· 
couvrer pour l'instant, et cela non pau uuiquement en vertu 
de decrets moratoires, mais parce que meme sans ces decrets, 
les creances et lettres de change a decouvert ne pourront 
etre recouvrees de longtemps, comme le pronve malheureuse· 
ment l'exemple de la Turquie. 

Quand des sommes aussi considcrables sont suhlterneut 
enlevees it l'iudustrie et au commerce d'un pays; il est 
impossible q ue la contre-coup desavantageux ne s1en fasse 
pas seutir sur son propt·e marche. Mais 1' Autriche est 
toujours un acheteur pretel·e des produits industriels alle· 
mands. Apre3 l'Angleterre et la Hussie, eile est le plus 
important consommateur de machines pnrlantes, etc. - La 
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repercussion des evenements actuels est donc tres sensible, 
bien que naturelle et uniquement torcee par Ia tournure 
tres aigue des condltions du moment; elle est donc 
passage re. 

En revancbe, il importe de faire ressortir d'autre part. 
un fait recent, excessivement heurenx presageant la dispa
rition d'un grave dommage non pas tant pom le commerce 
d'exportation allemand seul, que pour le trafic cornmercial 
international tout entiet·. C'est l'abandon, definitif ~t co 
qu'il semhle, du principe du systeme protecteur , propage 
en Angleterra depuis un grand nombre d'annees, toujours 
menac;ant, mais jamais parvenu a sa realisation complete. 
D'apn3s les conditions politiques et sociales imminentes, 
d'apres Ia force irresistible des faits et d'apres toutes les 
experiences plaidant a l'encontre, Je revoi de ce sujet hors 
de Ja discussions dans les spheres anglaises les plus infiuentes, 
peut ~tre considere comme un ajournernent ~t une epoque 
indetermines. L'accomplissement de cette mesure est 
d'ailleurs un acte d'inter~t vital pout· Ja Grande-Bretagne 
alle-meme, et aussi pour tous les autres pays de la terre 
en relations avec la premiere puissance commerciale du 
monde. Et quel pays n'entretient pas ces relations? 

Si l'Angleterre, ne pouvait plus importer en franc hise 
de droits les enormes quantites de produits provenant 
d'autres pays de production, il lui faudrait frapper d'un 
droit Msez considerable les marcllandises introduites, ce q ui 
entratnerait une grande diminution de la consommation et 
de la vente de ces articles. 

L' Angleterra est devenue grc'lnde et puissaute sous le 
pavillon du systeme libre-echangiste; elle marche ~t la tete 
de tous Jes Etats commerc;ants en depit de toutes les riva
lites. Ce serait donc une lourde faute que d'ahandonuer 
une voie si eprouvee, mais fertile en prosperites, pour 
s'exposer ;\ des difficulteg incalculables, dont le monde com
mercial entier aurait a se ressentir. Pour en donner la 
preuve, iL auffit de suivre la marche gigantesque du deve
loppement du comrnerce anglais, telle que Ja fournit la 
statistique. 

C'est ainsi par exemple que l 'importation anglaise 
donne les rcsultats suivants: 

En 1903 543 millions de livres sterling: 
Expo r tation Articles importes . . 69000000 1. st. 

" " non importes . . 2D 1000000 " 

Total : 3600GO 000 l. st. 
L' importation en 191Z 745 millions de livres sterling: 

Exp ortation Articles importes . . 112000000 1. st. 
" " non importes . 487 000 000 " 

Total: 599000000 l. st. 
Ainsi, dans le court espace de 9 ans, l'importation et 

l'exportation ont augmente d'en viron 50 ·0/ 0, l'importation, 
de plus de 4 milliards de mark s par an, l'exportation, 
de pres de 5 milliards. L'importation et l'exportation 
ensemble ont atteint l'annee derniere le chiffre d'environ 
27 milli ards de marks. Ca sont Ut des chiffres suffisarn .. 
ment eloquents par eux-memes et l'on peut dire que 
l'eclairciasement qui vient de se produire en Angleterra et 
qu'on doit accueillir avec joie, a soulage le monde cornmer" 
cial entier d'un terrible et lourd cauchemar. 

L'Angleterre est incontestablement le consommatem• 
le plus fort et l'acbeteur le plus important des produits 

allemands en fait d·article de machines parlantes. Un 
systeme douanier prohibitif en consequence aneantirait 
pour ainsi dire d'un seul coup l'exportation en Angleterre; 
ce danger peut etre desormais considere comme ecarte. 

Par contre, un nouveau pel'il menace, non plus il est 
vrai l'ecbange mutuelle des marchandises, mais l'mportance 
des benefices, par suite du rencberissement d'une quantite 
de matiere premieres indispensables ;\ Ia fabrication. On 
s'en aper9oit surtout pour Ia matere principale entrant dans 
Ia fahrication des disques-phonographec;: 1 a laque feuilles. 
Le prix de ce produH goudronneux, repandu sm·tout des 
Indes Orientales dans toutes les parties du monde~ generale
rnent par des maisons de commerce angla.ises, est demeure 
assez constant ces dernitlres annees, it part quelques Yaria
tions precedentes plus intensives, et jusqu'au milieu de 
l'annce derniere, s'est maintenu finalement au chiffrenormal 
d'enYiron 60 sbillings le quintal, pris :'1 Londres. On pouvait 
et on devait donc, en principe prendre ce chiffre comme 
base de calcul des prix des disques. Depuis, une hausse 
constante de 72 u 75 shillings (cout·s actuel 73/6) est sur
veuue, ce qui coJTespond t'1 un rencherissernent de 20 a 
25 °Jo de l'element le plus irnportant de tous les disques
phonographes. La masse pour la confection des disques 
comporte en moyenne 30 °/Q de son poids en laque-feuilles. 
Il s'ensuit 11u'en tenant compte de l'augmentation nccessaire 
habituelle pour· Ies frais d'administration de fabrique et de 
magasin, on arrh·e ~t un prix de revient d'au moins 8 °/0 

plus eiere pour la maW~re prerniere employes a Ia confec
tion des disques. Si les prixdes dis(!ues marchaient de pair 
avec la conjoncture de ceux de la laque en feuilles, ils 
devaient SUrpHSS81' d'au moins 8 a 10 0Jo le tarif de l'an
nee derniere il la meme epoque, et cela uniquemeut en 
r-aison du r·encherissement de la laque en feuilles. Si le 
fait ne s'est pas produit, il faut l'attribuer seulement ,·, 
l'hypothese d'une retrogradation future (tres douteuse) daus 
la conjoncture du marche de _la laf{ue en feuilles et a Ia 
baisse generale du mouvement des prix. Un equivalent 
provenant d·economies faites par ailleurs et permettaut 
d'appliquer le levier de compensation n'existe pas. Les 
salail·es de travail et !es salaires a la tache n'ont dimiuue 
nulle part, les charges sociales, specialerneut de l'industrie 
et du commerce, ont augmente dans lct plupart des pays 
de la terre par exemple l'assurance obligatoire des employet; 
(qui vient d'etre reintroduite en Allemagoe) la cherte des 
vivres et de l'exist.ence a suivi une progression non moins 
ascendante. Les repertoires des disques pour pouvoir con
tinuer a tenir le marcbe, engloutissent des sommes de plus 
en plus cousiderables. les honoraires exiges par les articleH ne 
sont pus de ceux qu'on peut qualifier de modestes et -last not 
least - - les droits de licence vont, toujours en augmentant. 

Gn\ce a Dieu, toutes ces deplorables circonstances 
n'ont pu quand mcme infiuencer serleusement la v,ente 
usuelle. Les anciens pays de vente, momentanerneut 
plus calmes, ont ete remplaces par de nou vea ux, ou bien 
d'autres, situes en dehors des spheres de facheuse infhlence, 
ont pris uu essor enorme. Parmi ceux-ci, outre l'Angle
terre, il convient de mentionner le marche sud-americain. 
Selon toute appareuce, ce dernier n'est pas eucore pres 
d 'etre epuise de longtemps, ainsi qu'en temoigne l'af'fluen<:!e 
considerable des c01nmandes parvenues dan~ le demier 
trltnestre de l'annee. Ce q_u'il faut surtout, c'est culti\ er 

• 
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avec ardeur et aetivite ee ehamp fertile, ne redouter ni 
pertes personnelies ni depenses pour voyages a l'etranger, 
afin de ne pas se laisser eouper l'herbe soua le pieJ. J;es 
relations eommerciales ne peuvent pas toujours se nouer tt 
la foire de Leipzig; aussi est-il indispensable d'aller ehereher 
des informations sur pJaee , d'etudiet· Jes possibilites de 
vente, les faeilites de debouches, les conditions du eredit; 
rnais il ne faut dans aucun cas eonclure de marches aux 
depens des pris. Les avertissements donnes ei-dessus 
pourraient autrement eonduire trop facilement a eompter 
saus son hOte. 

L'indnstrie nationale des disquea-phonographes ne 

saumit vivre exclusivement des affaires traitees ~t l'interieur 
du pays; elle doit partout avoir recours a l'exportation. 
C'est pourquoi il est tres serieusement neeessaire de pro
pagar et d'eneourager a temps et de toutes ses forees 
l'exportation a l'etranger, de reebercher des re1ations d'ex
portation avee toutes les parties du monde si eloignees 
qu'elles soient, et de se faire le champion vaillant de la 
maehine parlante, partout oi1 habitent et vivent des ~tres 
humains. 

Le proverbe prndhommesque qui proclame: "Heste 
chez toi et mange a ton soli.l", n 'est plus de mise dans un 
siccle de relations eommerciales eomme Je nOtre. 

Relaciones en Ia exportaci6n. 

No bay duda que las relaciones eomerciales que una 
gran parte de los Estados eur·opeos sostienen entre si y 
con el extranjero, han sido en el ültimo tiempo muy des
favorables. A dem~is de algunas dificultades comet ciales y 
de politica social como tambien de las rivalidades entre los 
Estados, y otras pareeidas, causas bau inftuido en primera 
linea Jas eomplicaciones belicas del ano pasado. 

La guerra tripoli-italiana ha inftuido ya desfavorable· 
mente en el consumo de los artieulos que no se cuentan 
entre los que no son imprescendibles para el uso diario, 
pero mucho peor ba inftuido la guerra en el Balc::\n. La 
influeneia de esta guerra no se extiende solamente a los 
paiees donde tiene lugar esta, sino, en cuanto a las rela
ciones teenico-comerciales, a otros muchos paises que sufren 
directa o indirectamente por las conseeuencias de esta. 
Los preparativoa para la guerra y las movilisaciones gene
rales, eomo p. ej. en Rusia, Austria y Rumania no pueden 
considerarse eomo medios de estimulaei6o para aumentar 
el cambio de generos en general, eomo tambien la inter
cepcion temporal de transportes maritimos, camino~:~, apre
samiento de buques comercantes, el peligro de visar y las 
premias de seguros t an exorbitanterneute elevadas. 

Los mas sensiblemente perjudieados son naturaJmente 
los paises que sostenian iatima~ y extensas relaciones co
merciales eon los Estados que tienen la guerra, y en este 
easo lo es principalmente Austria. Segü_n calculos exactos 
los cobros pendientes solo de este pais en los Estados del 
Balcan al estallar la guerra aseendian a 70,000000 coronas, 
en tanto se pudo averiguar. La mayor parte de esta suma 
puede darse por perdida, y la otra pa.rte es imposible de 
hacer efectiva por el momento. Esto ültimo no es tan solo 
por los moratorios decretados por el Estado, tambien sin 
estos, es imposible de cobrar tanto las facturas como las 
letras en el pr6ximo tiempo, corno desgraeiadamente lo 
prueba el ejemplo de Turquia. 

Si de repente se le quitan al comercio e indüstria de 
un pais tales sumas, es imprescendible que se hagan sentir 
los malos efectos que esto produce en sus compras. Austria 
es un eomprador de primera para los articulos industriales 
de Alemania. En euanto a los aparatos de hablar etc. es 
el mayor consumidor despues de Inglaterra y Rusia. Por 
esta raz6n esta reacei6n es muy sensible, pero pasagero, 
por basarse en la situaei6n aetual tan extraordinaria. -

Por otra parte debe mencionarse un aeonteeimiento 
sumamente agradable1 por lo cual se aleja un gmn per-

juicio no solamente para el comercio de exportaei6n alemü.n 
sino para todo el comercio internacional. Parece que se 
ha apartado definitivamaute la idea del sistema pro
teccionista, que se ba propagado desde bace reuchos 
ai'ios en Inglaterra y que no obstante de amenazar con
tinuamente, no ba podido imponerse. Despu es de fas reso
luciones tomadas un::l.nimemente por los partidos unionistas, 
y segt't.n Ia situacion critiea, politiea y social, el poder de 
los factos induseutibles y las experiencias que bablan todas 
en contra, puede considerarse esta materia como abando
nada de discusi6n en los cit·culos ingleses de grau influeneia 
por muy Iargo tiempo ilimitado. Es de vital interes 
que esto suceda, no solamente para Inglaterra sino tambien 
para todos los otros paises que estü~n en relaci6n con este 
Estado comercial, el mayor del mundo. Y que pais no se 
cuenta entre estos? 

Si Inglaterra no pudiera im portar m as, li b r e d e 
derechos, las enormes cantidades de otros paises pro
ductoreE', los derecbos, los cuales deberian ser muy eievados 
para tener efeeto, tendrian que cargarse a los precios de 
ven ta en el pais y a los generos q ue se reexp01tan otrn. 
vez (cou utilidad procentual) y resultarian estos muy recar
gados, por lo eual, a demas de otros perjuieios, ocasionaria 
un retroceso enorme del consumo y venta. 

Bajo el sistema del eomereio libre Inglaterra se ha 
becho grande y fuerte y mareba a la cabeza de todos los 
estados comeJ·ciales, envidiada por todos su rivales. Una 
falta muy grave y de fatales conseeueneias seria de aban
donat· este camino ya aprobado y tan afortuoado y de 
exponerse a inmensas dificultades, las euales alterarian 
tambien todo el comercio univeraaL Para probar esto se 
necesita solo dar una mirada. al desarrollo gigantesco dA 
la estadfstica eomercial de Inglaterra: 
La importaei6n para Inglatel'l'a fue en el 

afio 1903 . . . 5 b3 milliones .:e 
la exportnci6n de al'tieulos importados • 69 000 000 :e 

. 291 000 000 .:e 
" " II " no " 

total 390 000 000 ..f: 

en el ano l9J2 . • 7 45 milliones ;B 

la expo rtaei6n de artieulos importados . 112 000 000 ;f; 

487 000 000 ;B 
" " " " no " 

total 599 ouo 000 :.e 
Asi pues la importaci6n y la exportaci6n ban aumentado 
en el corto tiempo de n Anos de unos 50 OJo y es la im-
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portaci6n de mas de 4 millares de Marcos en el aiio, y 
la exportacion de cerca 5 miliares. La importaci6n y 
exportacion juntas importaron en el ultimo ano cerca de 
27 miliares de Marcos. Estas cifras hablau por si solas 
y muy bien se puede decir que desde que se ha aclarado 
en loglaterra dicho asunto lo cual fue saludado con grau 
satisfacci6o, se ha quitado un gran peso de encima al 
comercio de todas partes del mundo. 

En articulos de aparatos de hablar es Inglaterra sin 
duda ninguna el mayor consumidor y el comprador m:is 
importante de los fabricados alemanes. Por un derecho 
prohibitivo correspondiente la exportaci6n a Inglaterra. 
quedaria de un ~olpe casi anulada; este mal puede con
siderarse abora como apartado. 

Por lo contrario debe anotarse un perjuicio, si no en 
el cambio mutuo de generos, en la reducci6n de la utilidad, 
por el encarecimiento de algunos materiales en bruto in
dispensables para la fabl'icaci6n. Esto se presenta de una 
manera muy sorprendente en el ingrediente principal que 
se necesita para fabricar los discos y que es el laca en 
tablillas. EL precio de este producto de resina que procede 
principalmente de las lndia,s Orientales y que es introdu
cido en todo el mundo generalmente por casas inglesas, 
se ha mantenido durante los ültimos aiios bastante firme, 
no teniendo en consideraci6n las anteriores oscilaciones 
intensivas, teniendo ültimamente la norma de unos 60 S 
pot· quintal de Londres; por esto se podia y debia tomar 
este precio como base para la calculaci6n de los precios 
de los discos. Desde entonces ha ido subiendo continua
mente alcanzando de 72 a 75 $ (el curso actual 73/6), 
esto representa un aumento de 20 a 25% del ingrediente 
principal de los discos. La adici6n que se toma de dicbo 
ingrediente para la pasta de los discos importa por ter
mi no medio 30% del peso. De esto se puede deducit· 
que, teniendo en consideracion el aumento necesario y 
acostumbrado para los gastos de administraci6n en las 
fabricas y negocios, resulta un aumento de lo menos 8% 
en el pt·ecio de compra del material en bruto que se 
emplea para la fabricaci6n de discos. Si los precios de 
los dlscos correspondieran al aumento de los precios de 
laca, deberian los mismos aumentarse, comparado con el 
estado del ano pasado, por lo menos de 8 ~1 10 Ofo, y esto 
aolo a causa. del encarecimiento del laca. Que no se haya. 
efectuado este aumento, debe atribuirse solameute a la 
suposici6n (muy dudosa) de una pronta baja de la coyun
tura del mercado de laca y a Ia tendencia genera.l de baja.r 

todos los precios. Corno que no es posible hacer economias 
por otra. parte, n o e x ist e ningt'tn eq ui valente para dicho 
deficit. Los sueldos para los jornales como trabajos a 
destajo no han disminuido en ninguna parte, por lo con
trario han aumentado en casi todos los paises del mundo, 
las cargas socia.les, pl'incipalmente de Ia indüstria y co
mercio (par·a lo cual basta como un pequeiio ejemplo el 
aseguro obligatorio para los empleados que se acaba de 
introducir en Alemania) y no menos ban aumentado todos 
los precios pam los menesteres de la vida. Los repertorios 
de los discos exigen, para poderse sosteuer en el mercado 
universal, siempre mayores sumas, el sueldo de los artista 
no han disminuido tanpoco y a esto bay que agregar el 
aumento continuo de los gastos de licencia. 

Felizmente todo esto no fue capaz de influir seria
mente la venta para el consumo. En el lugat· de 
antiguos mercados que momentaneamente no responden, 
se han abierto otros nuevos o han tomado un desperollo 
muy conside1able otl'os mercados ya existentes que no han 
participado de estos pe1juicios. A dichos mercados se 
cuenta a demtis de Inglaterra el de Sud-America. Segün 
parece no se ha explotado todavfa lo bastante, como in
dican Jas 6rdenes considerables recibidas duraute el tlltimo 
afio. Solo es necesario de moverse mucho y trabajar 
activamente, no deben mirarse las molestias personales y 
los gastos de viajes al extranjero, para evitar que se 
aprovechen los otros. Las relaciones no se hacen siempre 
en la feritt. de Leipzig, por esto es necesario de tomar las 
informaciones e n el mismo sitio, de estudiar las posi
bilidades de venta y el estado de credito, pero de ninguna 
manera efectuar ventas solo a costadelprecio. Lasindicaciones 
mas arriba sefialadas podrü1n muy facilmente conducir a equi
vocarse en sus c<Uculos, si no se tiene esto en cuenta. 

La indllstria de los discos no puede subsistir exclusi
vamente de la venta interior en ninguna parte, en todos 
los paises puede sostenerse tan solo por la exportaci6u. 
Por esto es de gran necesidad que el negocio al extrau
jero debe cuidarse a tiempo con todas fuerzas, a dem~is 
dtben buscarse las relaciones de exportaci6n con todas las 
partes del mundo, aunque estas sean muy lejanas, y de 
Ueva1· como introductor los aparatos de hablar a todos los 
sitios de la tierra donde haya habitantes. 

En el siglo de las comunicaciones universales no tiene 
ningün valor mas la tan pedante frase : "Quedate en tu 
pais y gana tu pan con honradez". 

Zur Beachtung! 
Am 6 . F e b r u a r e rscheint die 

Attention! 
1-he scconü export 

Attention! 
Au 6 f e V r i e r sera publie le 

us an s- umn1er 
(No. 6) der "Phonogr aphischen 
Zeitschrift". Wir machen alle 
unsere Leser schon jetzt besonders 
auf diese Nummer aufmerksam. 

issue of the 

"Phonographische Zeitschrift" 
will appear on 

Pebruary 6 111 

We recommend this issue to the 
attention of all readers. 

2. Numero ~'Exporlation 
(No. 6) de Ia "Phonographische 
Zeitschrift". Nous recommandons 
ce numero surtout a l'attention 

de nos lecteurs. 

V erlag der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 30. 
• 
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Musik-=Nachrichten -

" .... 

•••••• ..... .. 
Während um die Jahreswende mit ihren Feiertagen 

nuch die musikalische Produktion ausruht und Neues kaum 
zu bringen pflegt, hat sich diesmal auf dem Gebiete "per
sönlicher Veränderungen" so manches ereignet., das nicht 
nur allgemeines Interesse besitzt, sondern auch speziell die 
Freunde der Sprechmaschine angeht, weil viele ihrer 
Künstler davon betroffen wurden. Zunächst wurde amtlich 
bekannt gegeben, dass Enrico Caruso den Roten Adler
orden III. Klasse mit der Krone vom preussischen Könige 
verlieben erhielt. Vor Jahresfrist erblühte ihm die Ernen
nung zum Kgl. preussischen Kammersänger. Beide Aus
zeichnungen umschliessen den Dank des Kaisers für die 
Mitwirkung des Sängers bei den Hoffestlichkeiten zur Feier 
des Geburtstages der Kaiserin. - Kammersängerio Fried a 
Hempel hat uus verlassen, um von Bremen aus auf dem 
Dampfer "George Washington" ihre Reise ins "Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten" anzutreten und dort ihre 
eminente Kunst in Dollars umzusetzen. So wendet ein 
Grosser nach dem andern seinem Vaterlande den Rücken, 
dem lockenden Schimmer des Goldes folgend, und lässt uns 
Verarmende mit dem Seufzer Gretchens zurück: "Nach 
Golde dt·ängt, am Golde hängt doch alles! Ach wir Armen I" 
- Ein neuer Ope1·nsänger ist uns in der Person des frii
heren Hofschauspielers Dr. Waldem ar Sta.egemann vom 
Kgl. Schauspielhause erstanden, der "umgesattelt" ist und 
an der Wiesbaden~r Bühne nls Entree den 'fonio in Leon
cavallos "Bajazzo" mit staJ·kem Erfolge gab. - Bayreuth 
hat für seine Festspiele als wichtige Attraktion einen neuen 
"Parsifal" gefunden in Walther Kirchhof, dem Mitgliede 
des Berliner Opernhauses, der während der letzten Bay
reuther Saison (1912) den Walther von Stolzing ("Meister
singer von Niirnberg 11

) mit ausserordentlichem Gelingen 
sang. - Das Künstlerpaar Maclenan-Easten scheidet mit 
Ablauf dieser Spielzeit aus dem Verbande des Berliner 
Opernbauses :nts und siedelt an das Hamburger Stadttheater 
über. ·- Kammersänger Fe Ii x Sen i u s, Berlin, bat einen 
Ruf als Professor an der Akademie der Tonkunst in München 
erhalten, aber abgelehnt. - Der amgezeichnete Bariton 
Julius v. Raatz- Brastmann wurde vom Herzoge zu 
Anhalt zum Kammersänger ernannt, der D1·esdener Pianist 
Professor Emil Sauer zum Ehrenmitgliede der Wiener 
,,Gesellschaft der Musikfreunde". - Der vorzügliche Bay
reuther l;oge, Heinrich H€1nsel, der nach Dr. Briese
meisters Tode an dessen Stelle trat, verpflichtete sich dem 
Hamburger Stadttheater vom Herbst d. Js. ab. - Anton 
t:> c h o t t, einst ein gefeierter Interpret des Rienzi, Tann
häuser und Lobengrin, ist, 6G Jahre alt, in Stuttgart, -
in Wien de1· berühmte Bass der dortigen Hofoper, Karl 
Mayerhofer, 85 Jahre alt, gestorben. 

Auch aus den Kreisen der Dirigenten dringen Bot
schatten von zahlreichen Veränderungen : Dr. Karl Muck, 
de1· erst vor wenigen Monaten sein Amt in Boston antrat, 
wird schon wieder einmal als Kandidat für den Posten des 
Hofoperndirektors in \Vien genannt; darum braucht diese 
Nachricht aber noch lange nicht wahr zu sein. - Der 
Meistergeiger und Dirigent E ugc ne Y saye ist zum Leiter 

der Brüsseler Hofmusik, der bekannte rl1ondichter Hans 
P fi tz n er, den erst vor Jahresfrist die Universität Strass
burg durch Verleihung des Ehrendoktor auszeichnete, zum 
Kgl. preuss. Professor ernannt worden. - Altmeister M ax 
Bruch beging in voller geistiger wie körperlicher Frische 
seinen 75. Geburtstag. - Selmar Meirowitsch, früher 
Kapellmeister an der Berliner Kurfürstenoper, liess sich 
durch Direktor Hans Loewenfeld für das Stadttheater in 
Hambmg verpflichten. - In München ist die Ernennung 
B ru n o Wal th ers aus Wien zum Genemlmusikdirektor 
erfolgt; den gleichen Titel erhielt der langjährige zweite 
Hofkapellmeister Franz Fischer, der aus Gesundheits
rlicksicbten zurücktritt, zugleich mit dem Ritterkreuz des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, mit dessen Ver
leihung der persönliche Adel verbunden ist. - Eugen 
d 'Albert liegt mit seiner fiinften Frau, geb. Fulda, in 
Scheidung; mit Recht weist man darauf hin, dass diese 
Tatsache weniger verwunderlich sei als die, dass d' Albert 
immer wieder einen Ersatz findet. 

Auf den BUhnen hat sieb wenig bemerkbar gemacht: 
Paul Lincke verzeichnete mit seiner Operette : "Ein 
Abenteuer im Harem" im Londoner Pavillon-Theater, 
Bogumil Zeppler mit der Oper: "Monsieur Bona
parte" am Stadttheater in Strassburg einen vollen Erfolg. 
Eugen d'Alberts neuestes Drama: "Liebesketten" fand 
in Dresden unter Ernst v. Schucbs ausgezeichneter Leitung 
glänzende Aufnahme, Siegfri ed Wagners "Bären
häuter" am Hofrhea'er in Altenburg, Erl ange r s "Hexe" 
an der Opera comique zu Paris. ·- Von Errnanno Wolf
Ferrari, dem Schöpfer der ,.Neugierigen Frauen" und des 
"Sch rn ucks der Madonna", verlautet, dass er ein neu es 
Bübnenwerk: "Der Liebhaber als Arzt" (nach Molieres LLtst
spiel: "L'amonr medecin") beendete. Der Komponist dürfte 
sieb mithin nach dem Abstecher auf das Gebiet des italie
nischen Verismus seinem eigentlichen Felde, dem feinen 
musikalischen Humor, wieder zugewendet haben. 

Einen merkwürdie-en Beschluss bat die Festspiel 
stadt Bayreuth gefasst: Im Jahre 1!)13 als dem Zentenar
feier-Jahre der Geburt Ricbard Wagners, veranstaltet sie 
weder :F'estspiele, noch eine Erinnerungsfeier irgendwelcher 
Art. Das verstehe, wer's vermag! - Frau Cosima 
Wagner, die übrigens trotz ihrer 75 Jahre bei bester Ge
sundheit in Santa Margherita an der Riviera. weilt, hat 
mannigfache Sorgen: Trotz aller Proteste wird man ihr den 
"Parsihl" doch entführen - zunächst nach Monte Carlo, 
dann nach Ziiricb. Fraglos diirften weitere Städte folgen 
- unbeklimmert um die ideale Bestimmung des Werks! -
Auch Richard St ra uss findet Gelegenheit zum Nach
denken: ,.A rindne auf Naxos11

, seine neuste Bühnen
schöpfung, ist in Stuttgart und Dresdeu vom Repel'toir ver
schwunden, "Elektra" längst so gut begraben, "Salome" 
fristet ein kärgliches Dasein. Nur der heitere "Rosen
kavalier~~ behauptet noch leidlich das Feld. 

Harnburg soll eine neue Oper erhalten (daher die 
fieberische Engagementstätigkeit der in ihrem Bestande be
drohten Stadttheater-Direktion!). Als Leiter wird Ed uard 
Ehr h a rd t genannt, als sein Stellvertreter und Oberregisseur 
der verdiente Maximilian Moris, der damit Gelegenheit 
fände, seine hervorragenden Fähigkeiten, die er hier in 
Berlin an der Komischen und Kurfürsten - Uper auf"s 
Glänzendste <lm·getan hat, von neuem zu hetlitigon. Ch, 
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Chinas Einfuhr von automatischen 
Musikinstrumenten. 

Während in den von dem General-Inspektor der See
zölle herausgegebenen Returns of trade and trade reports 
für das Jahr 1910 Sprechmaschinen, Graphophone und Zu:
behör fiir sich allein nachgewiesen sind, sind sie in den 
soeben erschienenen Returns für das Jahr 1911 mit an
deren automatischen Musikinstrumenten zusammengeworfen 
worden. Dass es sich hierbei abor ganz oder doch zum 
grössten rreil um Sprechmaschiuen, Graphopbone und Zu
behör handelt, dürfte sich aus einer Vergleichung der nach
stehenden Zahlen mit denen des in der Nummer 13, Jahr
gang 13 dieser I~'achzeitschrift veröffentlichten Artikels 
11 
Chinas Einfuhr von Sprechmaschinen" klar ergeben. 

Nach dieser Statistik hat China an genannten Artikeln 
eingeführt: 

aus: 

Hongkong 
Macao 

• • • 

• • • 

Franz. lndo-China 
Siam . . . . 
Singapore, Strai ts-

Settlements 
Brit. Indien . 
Grossbritannien 
Dänemark . . 
Deutschland . 
den Niederlanden 
Belgien . . 
l?rankreicb . . 
der Schweiz . 

• 

• 

Italien . . . 

• 

• 

Oesteneich-Ungarn . . 
Russland u. Sibirien über 

die Landgrenze 
desgl. über Häfen des 

Stillen Ozeans . 
Japan mit Formosa . . 
Korea . . . . 
den Philippinen • . 
Canada . . . . 
den Ver. Staaten v. Am. 

mit Hawaii . . . . 
Australien, Neuseeland 

1908 

llk. 'l'ls.*) 
1!1667 

33 
21ö 

51 

940 

199HO 

17 ß44 
2!>362 

2f)8 
1670 

26!) 

5782 

5270 
1 70!) 

4 

36775 

34669 
-

zusammen 176 b82 
Re-Export 10972 

Rein-Einfuhr 165510 

in den Jahren 
1909 1910 

im Werte von 
llk. Tls. 

32065 
24 

269 
345 

8665 
531 

2;l319 
10 

238~5 

35015 
-
168 
71 

7149 

2 ·151 
2513 

79 

33909 

62367 
48 

232837 
33 8ö7 

llk. Tls. 

38446 

2U63 
34 

1 ()2~ 

-
6745 

66 
~2682 

2ö753 
30G87 

310 

16113 

54G2 
ü449 

50 
16295 

15073 

188456 
15172 

1911 

Jlk. 'J1h;. 
42 125 

ß388 
50 

27() 
85 

38887 

25061 
24142 

2 
214 
774 

-

:3 806 
7721 
-
251 

12330 

15082 

188H4:? 
10454 

198970 173284 178488 

Die Einfuhr des Jahres 1911 hat sich also ungefähr 
auf dem Stande des Jahres 1910 gehalten. Leider hat die 
Einfuhr aus Deutschland um reichlich ein Drittel abgenom
men i Deutschland ist dadurch an die fünfte Stelle gerückt, 
während es im Jahre 1910 noch die dritte Stelle einnahm, 
wenn wir von Hongkong absehen. Es lieferte 1911 8 v. H . 
(1910 12 v. H ), Grossbritannien 21 v. H. (1 H10 4 v. H.), 
Belgien J 3 v. H. (1DIO 14 v. H.), Fmnkreich 13 v. H. (1910 

11i v. H.). die Vereinigten Staaten von Amerika 8 v. H. 
(1910 8 v. H.) und Canada 7 v. H. (1910 9 v. H.) der 
ganzen Einfuhr. Dass die Aufnahmefähigkeit eines Landes, 
das von über 400 Millionen Menschen bewohnt ist, bei ent
sprechender Bearbeitung noch bedeutend gesteigert werden 
kann, ist schon in dem erwähnten Artikel des Vorjahres 
gesagt worden. 

Dass dieEinfuhr vonSprechmaschinen usw. aus Deutsch
land zurückgegangen ist, wird auch durch die Deutsche 
Jahresstatistik bestätigt, die für 1911 soeben erschienen ist. 
Nach dieser hat China aus Deutschland an Sp r echma
schinen platten und -Walzen eingeführt in den Jahren: 

1911 1910 1909 1908 1907 
45 dz 166 dz 60 dz 21 dz 43 dz 

im Werte von 
27000 M. 97000 M. 22000 M 8000 M. 17000 M. 

Sprechmaschinen 
53 dz 99 dz 44 dz 4-l dz 120 dz 

im Werte von 
19000 M. 37000 M. HOOO M. 22000 M. 96000 M. 

Bund der Sprechmaschinenhändler 
Deutschlands . 

In dem Best1·eben, 8ich seinen Mitgliedern immer mehr 
dienstbar zu machen und auch denjenigen Mitgliedern, die 
nicht in der Lage sind, die Tagungen des Bundes ~u be
suchen, hat sich der Bund der Sprecbmaschinenhändler 
Deuscblands entschlossen, in vierteljährlichen Abständen 
Bezirks-Versammlungen in den verschiedenen Grassstädten 
Deutschlands abzuhalten. 

Die erste dieser Bezirks-Versammlungen findet am 
Donnerstag, den 23. Januar 1913, in Harnburg statt. 
Versammlungslokal ist Lugers Gesellschaftshaus, 
Schauenburger Str. 14. Die Versammlung beginnt nach
mittags 5 Uhr. 

Die 'ragesorduung lautet: 
1. Ansprache des I. \ ' orsitzenden, Herrn Georg Nöhter. 
:3. Ziele nnd Bestrebungen des Bundes der Sprech

maschinenhändler Deutschlands (Referent Herr 
Urgiss). 

3. Zur Frage des Plattenumtausches Kunden und 
Lieferanten gegenüber (Referent Herr I. Cohn
Schmid t). 

4. Wie schüt~en wir uns gegenseitig vor faulen 
Kunden, speziell bei Abzahlungsgeschäften (Re
ferent Herr Diesing). 

5. Neue Gefahren fü1· den Sprechmaschinenhandel 
(Referent Herr Wilm). 

6. Verschiedenes. 
Die Gelegenheit, dieser ersten Bezirksversammlung 

des Bundes beizuwohnen, darf sich kein Händler und kein 
Ft·eund des Bundes entgehen lassen. Es wird von seiten 
des Bundes die grösste Propaganda entfaltet, um alle Inter
essenten auf diese Versammlung aufmerksam zu machen. 
Ks ist anzunehmen, dass die Interessenten in Harnburg und 
Umgegend vollzählig erscheinen werden, und es wäre sehr 
erfreulich, wenn auch aus anderen entfernter liegenden 
Städten, besonders aus Berlin, die Versammlung rege be
sucht. wlircle. 
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Im In., u.l\uslande kaum ein Händler ol)ne das • f( 

P RL PH N-F BRIK T 

• •• 
ur 

• 

I 

Lindström a special class I 
Alrr.ost no dealer in the whole world without the 

Parlophon Goods. 
• 

Largest and most productif works of talking machin es: 

More than 400,000 machines per annum. 
Only quality and low prices could Iead to this effect. 

Our new models of Machines ancl Records 

will be shown first at the Leipzig fair. 

• 
1 

• 
reis 

in 1\pparaten mit 
und ol)ne 'Cricl)ter 
wird zuerst auf der 

• .. 
tn rom-

Au tout le monde i1 n'y a 

PARL 
Etablissement special le 

Plus que 400000 llppa 

Ce n'est que Ia qualite et e bon 
obtenir CIIUcces 

' 

Notre nouvelle collecti 
pavillon sera montree d'abo 

• ten .. 
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lS rösste und leistungsfähigste Spezial= Fabrik 

Apparate 

• • • 
1esen ze1 

it I I 

~r 

~r 

• 

~\..uu negociant sans la marque 

HON. 
Je pllA d et le plus productif: 

000 appareils par an I 
et,e bon prix, qui pouvaient 

ir cf,succes=la! 

~ctl\1 d'appareils avec et sans 
a Ia foire de Leipzig. 

im Pelz- Gesd)äft von Witz
leben, Markt, Ecke 'CI)omas
:: gasse, gezeigt werden. :: 

Tanto en el pals como en el extranjero 
no hay apenas un comerciante sin el 

Par lo:€6n. -
La mayor fabrica especial y mas importante. 

Producclon anual mas de 400 000 aparatos. 

Solo la calidad y el preeio han podldo alcanzar 
ß5te exito. 

Nuestra nueva coletcion de aparatos con 6 sin bocina 
se ensenara primeramente en la feria de Leipzig. 

51 
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- M a z 0 h o p. -

Beka. 
Aus der Ueberfülle der Neuheiten, die mit· zur Priifung 

vorliegen, greife ich das Beste und Markanteste heraus, 
nachdem ich zuvor das Bestreben nach Vielseitigkeit lobend 
festgestellt habe. Das Beka-Orcbester (Kapellmeister 
Kar k) bringt eine grosse Anzahl von Vorträgen ver
schiedenartigen Werts, auch in der Aufmachung mit 
wechselndem Gelingen. Manches ist ausgezeichnet, andetes 
wieder tritt zurück in die Reihen der Durchschnittsleistungen 
namentlich infolge einer starken Gleicbmässigkeit des 
Rhythmus wie der Intonation, die stets mit dem Mangel an 
Abschattierungen schliesslicb monoton wirkt. So ergeht 
es beispielsweise dem Walzer "Nordisches Blut" (55183), 
der in seiner Erfindung kaum aus dem Tonika-Dominant
~ir·kel herauskommt, dazu in der Wiedergabe durch das 
Orchester den daktylischen Rhythmus entschieden zu phili
strös und tanzbodenmässig betont. Das grotesk;e erste 
Seitenthema in det· Posaune bebt sich um eine Kleinigkeit 
aus der trivialen Machart heraus; sonst ist das alles schon 
weit besser und graziöser von anderen Komponisten ge
sagt worden. Womit del' Titel: "NordiBches Blut" gerecht
fertigt werden soll, bleibt eine offene Frage. - Weit feiner 
und pikanter nimmt sich die reizende (doppe1plattige) Kom
position Leon Jessels: "Im Spielwarenladen" (14538-9) 
aus. Jessel gehört zu den Musikern, die einen volkstum
liehen Gedanken mit ausserordentlichem Geschick zum Aus
druck bringen, die durch zahlreiche Feinheiten der In
strumentation überraschen, auch an sich einigarmaasen 
billige Einfälle durch graziöse Rhythmik reizvoll zu machen 
verstehen. Das vorliegende Werkeben -reiht eine Menge 
klanglich-niedlicher Spielereien aneinander: Glockenläuten, 
Ratsche und Kindertrompete fiihren eine lustige, von einem 
abgestimmten Klopfinstrumente begleitete Polka ein, deren 
Seitensatz in Pikkoloflöte und gestopften Trompeten ganz 
überraschende Effekte bietet. Kuckucksruf und Nachtigall
gezwitscher leiten dann weiterhin zu einem ballettartigen 

• 
'reile über, in dem die Klarinette, vom Tenorhorn unter-
stützt., die melodische Linie übernimmt, während das Glocken
spiel seine Lichter aufsetzt. Endlich die Abteilung: Zinn
soldaten, die zuerst zu Trommel- und Pikkoloklang, dann mit 
einem feschen Marsche erscheinen, der allmählich zur 
Galoppade wird. Als artiges, viertaktiges 'rhema hat 
Jessel hier: "Wa'd blasen die Trompeten?" geschickt ver
wertet, wie denn überhaupt die ganze Arbeit den gediegenen, 
versierten Musiker venät. - Eine ganz prächtige, klang
lich wie in den feierlichen Themen höchst wirksame Kom
position ist der "Eere Marsch~<, der Parademarsch der 
holländischen Marine (14 559). Der Zug der altnieder
ländischen Fanfarenmärsche wohnt auch ihm inne. An
kUinge an den Björneborg- Marsch und die preussische 
Standartenfanfare sind vorhanclen. Das hymnisch dahin-

schreitende Hauptthema, seine in den Posaunen machtvoll 
sieb erbende Seitenweise werden, durch blitzende Trom
petenfanfaren sehr effektvoll herausgehoben. Das Tri<;> 
setzt mit der Melodie erst in Pikkoloflöte und Rührtrommel 
ein, um dann ins volle Orchester überzugehen. Hier stellt 
auch das Orchester von neuem voll seine Leute. - It eny 
Nlills indianisches Intermezzo "Rotfeder" (14 558) 
repräsentiert eine jener musikalischen Spielereien. die heute 
dut.zendweise fabriziert werden. Es bat den Nachteil, wenig 
oder gar nicht originell zu sein. Ist sein Verfasser, wie's 
nayh dem Namen scheint, ein Amerikaner, so vermag er 
die Sympathie filr deutsche Populärmusik in keiner Wendung 
zu unterdrückAn. Ein Mischmasch von internationalen Ein
drücken, halb Eriesee, halb Pauke; die sforzati und Becken
schläge sind verschwenderisch verteilt, die Melodien recht 
dürftig und fast durchweg banal. - Besser gelang Dave 
Reed sein japanisches T onstück (mit dem englischen 
Titel): "The j olly J apanese" (14536). Das Vorbild geben 
natürlich auch hier die heuer "so beliebten", darum aber 
keineswegs besondm·s geistreichen two-steps ab. Das Haupt
thema (mit Klopfinstrument) ist weniger interessant, als die 
zweite Moll-Dur-Weise, die auf dem Quintschritt der Bässe 
aufgebaut ist. Hier sorgt auch instrumentales Raffinement 
für Abwechslung (Pikkoloflöte, bingetupfte Blechbläser
partien). - Als letzte Gabe des Beka-Orchesters erwähne ich 
das Kollosehe Marschkuplet: "Meyer, was hast du 
bloss für Badehosen an!" (14 705) und kann nicht um
bin, vor dem unendlich tiefsinnigen Titel mein Kompliment 
zu machen. Wahrhaftig, wir haben es in der Sympathie 
flir den bliihenden Blödsinn "gar herrlieb weit gebracht I" 
Kollo ist kein ungeschickter Vertoner - natürlich : "Immer 
an der Wand lang11

, an der sich die anderen berühmten 
Vorbilder auch hingedrückt haben. Aber er versteht seine 
Zeit i und wo sie ihn nicht versteht, hilft er ihrem Ver
ständnisse nach. Eiu flottes, polkaähnliches Ding mit einern 
ulkigen Posaunen-crescendo im weitausholenden Ueber
leitungsteile zum chorischen Refrain, der dann seine Ver
wunderung über Meyers Badehosen etwas sehr ausführlich 
zum Ausdruck bringt. Zwischen dem Hauptteil und seiner 
Reprise steht ein artiges Trio. Den "Nigger-Slang" be
herrscht Kollo virtuos. Ob er zu Meyers Bodehosen passt, 
ist eine andere Frage, die mit philologischer Gründlichkeit 
zu entscheiden ganz gewiss zu weit führen würde. 

Nun zu einer Reihe anderer Kapellen, an ihrer Spitze 
das Orcbe~:~ter des Palais de Dansei George M. 
Cohans two-step: "The Yankee doodle boy" (14701) 
ist ein smartes Stückchen, in seinem Hauptinhalt auf den 
Yankee-doodle zurückgreifend. Das zweite Thema trägt 
die selbstbewusste Physiognomie unserer transatlantischen 
Fl'eunde, es klingt fast national mit einer starken Hin
neigung zur Pose und Selbstüberschätzung. Der Vortrag 
verdient volles Lob nachReinheitswerten undAbschattierungs
reichtum. Dieses Orchester bevorzugt feinere Klangfarben, 
ohne ins Weiehliche zu verfallen; die gesunde Betonung 
alles Rhythmischen bietet das Gegengewicht. - ]j; mil 
Ohll:lens gefälliger Walzer "Lotosblumen" (14 692) 
lässt erkennen, dass sein Komponist viel bei Job. Strauss 
gelemt hat. Das erste Thema beginnt in sonorer Mittel
lage, geht dann in die obere Oktave über und nimmt sich 
in seiner graziösen Jegato-Faktur sympathisch aus, ist auch 
melodisch marl5ant. Fiir eine Heihe anderer 'J.1hemen haben 
dann Ganne, IJacombe, I vanovici Pate gestanden. Hier

1 
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wie bei vielen Zeitgenossen, kann man nicht mit apodiktischer, 
juristischer Gewissheit die Entlehnung feststellen; man 
spricht den Angeklagten frei und gibt ihm beim Scheiden 
den Rat: ,.'run Sie's aber nicht wieder!" - Das Maxim 
Quartett der Original Wiener Frater-Schramm eln 
hat bei anderen Gelegenheiten reiner gespielt, als hier im 
Waldteufelsehen Walzer "Goldrege n"(615..J.9). Manches 
nimmt sich auch recht dünn aus. Im übrigen lassen sich, 
was die Auslegung angeht, die alten Yorzüge einer tempe
ramentvollen Aufassung fesstellen, die legati sind deu 
staccati und hüpfenden Partien gut gegeniibergesteJJt. Im 
dritten Teile findet der "Hel'l' Marquis '1 aus der ~Fleder

maus" einen ~willingsbmder vor; der vierte Abschnitt zeigt 
ziemlich komplizierte Stimmführung, wird aber sicher und 
virtuos gespielt - bis auf die erwähnten Intonations
differenzen.- Das Wiener rrrocadero-En semble bietet 
in J osef Lanners prächtigem Walzer "Die Romanti keru 
(6-.1612) eine famose Leistung. Die zum Teil stark 
ins Gt oteske gebende Auslegung des Hauptthemas lässt sich 
durch den Titel einigermassen rechtfertigen. Ach, und wie 
vielseitig ist dieser Lanner! Wie üppig quillt bei ihm die 
Melodik I Das Miniatur-Orchester vermag dabei in den 
vielen Abschnitten seine ganze Kuns1fe1 tigkeit zu zeigen. 
Auch die Mischungen \On 'Violine, Flöte, Harmonium bringen 
apparte Wirkungen zuwege. - Das Wiener Terzett 
,: Weaner G' m üat" hat bei den Schrammeln viel gelernt; 
das beweist die Wiedergabe des schneidigen Fuci kschen 
Marsches "Regiment.skinderu (54 752). Doch überwiegt 
hier noch mehr eine natürliche musikalische Begabung. 
Einige Stellen klingen diinn , andere wieder ganz über
raschend voll im Ton, so dass man kaum an ein Terzett 
(mithin an drei Mitwirkende) glauben sollte. Alles ist ge
sundes Temperament und Freude an Farben. 

Unter den Instrumental vorträgen mag ein Violasolo 
mit Klavierbegleitung, Saint-Saens Lied : "Le cygne" 
(54 767) an erster Stelle erwähnt werden, weil es bewei::t., 
dass auch dieses zwischen Violine und 'Violoncello stehende 
Instrument auf der Platte ausgezeichnet anspricht. Die C
und G-Baite zeigt die Resonanz des Yioloncells, die unbe
sponnenen Darmsaiten die der 'Violine, nur mehr ins Ge
sangliche übertragen, von weichem Timbre und ohne jeden 
schrillen BeHaut. Obendrein ist der Spieler ein famoser, 
sorglich abwägender Musiker, der die melodiöse Kompo
sition in ihrem ganzen Inhalte erschöpft. - Ebenso 
empfehlenswert ist ein Kornettduett, das die flotte 
Polka: "The jolly boys" (41 821) bringt. Im konzis~n 
Zusammenspiel der Themen und kadenzierten Uebergänge 
kaum zu übertreffen, zeigen beide Virtuosen brillant ent
wickelten Zungenschlag, obendrein trotz aller bravourösen 
Technik doch auch einen warm abschattierten 'ron, dEJ r 
hübsche Gegensätze bietet. Die Aufnahme ist ·ausgezeichnet, 
bis in letzte Einzelheiten hinein klar und plastisch. - Das 
Klavierduett mit Alfred Grünfelds "Diner-Walzer" 
(54801), an sich recht anerkennenswert gespielt, vermochte 
mich weniger zu interessieren, weil der stimmfUhrende Part 
vom draufloshämmernden Begleiter ganz an die ·wand ge
drückt wird. Man soll bei derlei Aufnahmen auch nicht 
übersehen, dass die Mittellage des Klaviers weit kräftiger 
wirkt als die hohe dass also darum schon ein Zuriick-' , 
treten des meist der Mittellage anvertrauten Akkompagne-
ments notwendig ist. - Brillant in der Schärfe der Re
produktion wil'kt die 0 ri gi nal -St ras sen-O rg el mit der 

Polka: "Mein Liebchen" (4372:Z). Die nasalen Ober
stimmen, die schnarrentien, an den rauben Fagottklang in 
der 'riefe gemahnenden Bässe treten derartig deutlich her· 
vor, dass man vom Nebenzimmer aus als Hörer wal11 haftig 
versucht ist, an eine Originaldarbietung, nicht an eine Ver
mittlung durch die Platte zu glauben. Künstlerischen Wert 
hat die Sache nicht, wohl aber akustischen! 

Und nun die Sänger ! Die reizende Aenncben-Arie: 
"Kommt ein schlanker Bursch gegangen" aus 
Webers "Freischütz" (14584) findet in Susanne 
Bachrich eine vortreffliche Interpretin. Ihre Stimme ist 
frisch, flexibel, koloraturistisch gut gebildet, in der Into
nation klar und rein, auch kommt ihr Timbre dem Inhalte 
der Tondichtung mit dem naiven Haupt-, dem etwas senti
mental angehauchten Mittelteil vollständig bei. Nur das 
Vibrato wünschte ich bei diesem Organe beseitigt; es ist 
wirklich nur Marotte, keine musikalische Notwendigkeit. -
Kammersänger Wern er Al berti &trengt sich bei det· 
Canio-Ari e: ,.Hüll ' Dich in Tand" aus Leoncavallos 
"Bajazzo" (14 285) redlich an. Die hohen Töne bereiten 
ibm offenbar grosse Mühe, sie klingen obendrein forciert 
und gaumig; und wenn am Schlusse das tränenreiche 
Schluchzen sich mit einmischt, so fällt f!S schwer, den Emst 
der Situation zu wahren. Auch wenn wir nicht die vielen 
leuchtenden Yorbilder für diese Komposition besässen, 
würde die Albertische Auslegung in ihrer Wirkung mehr 
peinlich als e1 quickend sein. - Dem Organe 0 u i d o 
Horpers, der das Nesslerscbe Lied: "Behüt Dich 
Gott" aus dem "'l'rompeter vo n Säkking en" (1-L258) 
spendet, vermochte ich ebenfalls wenig Reize abzugewinnen. 
Das ao sieb nicht unebene Material ist viel zu wenig 
kultiviert, um Anspruch auf besondere Bewertung zu er
beben. Gerade bei Nesslers Tondichtung aber hat die In
telligenz und weise Mässigung dafür zu sorgen, dass billige 
Sentimentalitäten und triviale Wendungen 11icht allzu mar
kant hervortreten. - Max Kuttn er kommt diesmal -
Gott sei Dank! - nicht gefühlsselig, sondern als fescher 
Weltenbummler, der seine Zuneigung wahllos austeilt und 
bald hier, bald dort nascht, wie der Schmetterling es mit 
den Blumen macht. "Anna und Johanna " von Goetz 
& Sloane (145!J5) geben ihm Gelegenheit, seine netten 
Mittel, wie auch die flotte Auffassung in günstige Beleuch
tung zu rücken. Etwas redeselig ist und bleibt die Kom
position, ohne Punkturn oder Komma, eine Konkurrenz fiir 
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die Dauerredner des ungarischen Parlaments. - Dr. Silbers: 
"Treu der Heimat" (14233) findet in Albert Schäfer, 
Wien, einen mehr kräftigen, als musikalischen Interpreten, 
der für die .Hurra·Stimmung" kontinuierlich schwärmt. 
Gleichwohl macht der Hauch innt'rer Begeisterung manche 
Wendung sympathisch. Das Lted selbst ist ein mixturn 
compositum aller möglichen Stilarten. Einmal macht es 
eine Anleihe bei Beetboveus Zweiter, dann wieder stürzt 
es sich in die Abgründe trivialster Empfindungen. Der 
Refmiu hält sieb wirkungsvoll und gewählt. - Auch bei 
Siegfried Adler kann man die Zwiespältigkeit zwischen 
Material und Kultur beobachten; allein er besitzt, wie sein 
Vortrag des Lagunenwalzers aus Strauss ' " ~acht in 
Venedig" (54923) zeigt, Operettenblut, sein Temperament 
weiss im Vereine mit glücklichem musikalischen Instinkt 
etwas aus dem reizenden Stücke, seiner hier neckischen, 
dort kosenden Melodik zu machen. Wenn er am Schlusse 
nicht so ins Gefühlsselige verfallen wäre und das Forcieren 
unterlassen hätte, würrle es besser gewesen sein. - Schliess
licb noch eine schöne Leistung des wohlakkreditierten 
B rowi er-Haman n ·Quartetts, das in Ed. Herrn es 
"Müllers Töchterlein" (14384) ein schlichtes Volkslied 
in natürlichem Vortrage bringt und durch drei Verse hin
durch die musikalischen Qualitäten immer konzentrierter 
zeigt, so dass der letzte der Verse als kleine Kabinet
leistung dasteht. 

Literatur. 
Die Sprectvnaschine als Hilfsmittel für Unterricht und 

Studium der neueren Sprachen, von Ernst Surkamp. Mit 
einem Verzeichnis von etwa 1000 Sprechmaschinenplatten 
mit Prosavorträgen, Gesprächen, Rezitationen und Liedern 
in deutscher, englischer, französischer, italienische1·, spa
nischer und russischer Sprache (mit genauem Registel' aller 
auf diesen Platten vorkommenden Texte), sowie von Sprech
maschinen für Untenicht und Studium, 88 Seiten, ge
heftet 50 Pfg. Verlag Wilhelm Violet, Stuttgart. 

Diese Einführungsschrift bringt nach einer alJgemeinen 
Würdigung der Bedeutung der Maschine überhaupt und der 
Sprachmaschine im besonderen für Schule und Unterriebt 
und einem geschichtlichen Rückblick auf die Entwicklung 
der Sprecbmascbine kurze Beschreibungen der gebräuch
lichsten Sprecbmaschinentypen, sowie der beiden Platten
systeme und der für diese zu verwendenden Schalldosen. 
Nach einem Seitenblick auf die musikalische Bedeutung 
der Sprechmaschine geht sie noch näher auf die für die 
Wahl einet· Sprechmascbine für die Schule massgebenden 
Gesichtspunkte ein und gibt Fingerzeige für die erste Vor
führung in der Schule. Das umfangreiche Plattenverzeichnis, 
das dem Text folgt, wird durch ein Textregister er· 
schlossen. Den Schluss bildet ein mit Abbildungen ver
sehenes Verzeichnis von Violets Ecbo-Sprecbmaschinen. 
Diese Schrift ist eine willkommene Bereicherung der Sprach
maschinen-Literatur und besonders durch das umfangreiche 
Verzeichnis von Platten für U nterricbts- und Studienzwecke 
wertvoll. 
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Herr Carl Deutschherger ist wobl mit eine der be
kanntesten Persönlichkeiten unserer Branche. Herr Deutsch
berger widmele seit Jahren seine bewährte Kraft dem 
Hause Anton Na t han , ist aber jetzt zu der Firma Hans 
Falk übergetreten. Wir gratulieren Herrn Falk zu dieser 
Akquisition, die weiter zu dem el'freulichen \Vachstum det· 
jungen Firma beitragen wird. 

Hans Palk, Berlin SW., Ritterstr. 52. Soeben ist der 
Nachtrag zu dem "\'eraphon"-Sprechmascbinen-Katalog er 
schienen, den sich jeder Händler kommen lassen sollte. 
Mehrere neue Automaten, Werke, Schränke etc., ferner ein 
sehr niedlicher und billiget· Kofferapparat ,. Pfitficus". -
Zu erwähnen i~t noch ein neu herausgekommener Prospekt 
übet· die Spezia.lität Hans Falks: Platten-Albums. Neun 
neue Modelle, sowie neue Platten·Kästen und -Täschen be
weisen von neuem die Leistungsfähigkeit der Firma. - Zur 
Mess~ wird eine besondere Neuheit angekündigt, die noch 
geheim gehalten wird. - In der kurzen Zeit ihres Besteheus 
hat die Fil'ma Hans Falk einen höchst erfreulichen Umfang 
gewonnen, so dass je+zt ständig mehrere Reisende unter
wegs sind, und Personal und Räumlichkeiten ständig vermehrt 
bezw. vergröflsert werden miissen. 

Rheinisches Automobil-Depot 0. m. b. H., Cöln. Diese 
Firma hat kiit•zlich eine Tochtergesellschaft unter der Firma 
Import t echn. Neuheiten G. m. b. H. gegründet, welcher 
die Herstellung und der r ertt•ieb der Original- Roland
Panzerschiessstände und einiger anderer Spezialartikel über
tragen ist. 

Königliche Sprechmaschinen. Sprechmaschinen-Platten 
und -Walzen sind schon seit Jahren ständige Gäste auf den 
V\' eihnachtsbescherungstischen des deutschen Kaiserbauses 
und auch in anderen hohen fürstlichen Häusern beliebte 
Hilfsmittel für Unterhaltung. Auch am sächsischen Hofe 
ist das der Fall. \' or dem letzten Weihnachtsfeste hatten 
der König und der Kronprinz von Sachsen dem Geschäfts
lokal der Musikwerk-Firma C. A. Boerner in Dresden einen 
Besuch abgestattet und verschiedene Einkäufe gemacht. 

Schallplatten-Presserei 0. m. b. H., Berlin-Weissensee, 
lautet jetzt die Firma derjenigen Gesellschaft, welche zuerst 
unter dem Namen Invicta-Werke G. m. b. H. in die Oeftent
Jichkeit getreten war. 

Schallplatten-Fabrik Star-Record m. b. H. Herr Ricbard 
Hengst, Berlin, ist nicht mehr GeschäftsfUhrer. dieser Firma. 
An seiner Stelle ist Herr W. Böhm, Pankow, mit der 
Leitung des Betriebes betraut und zum alleinigen Geschäfts
führer bestellt worden. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik, Nürnberg. Es wird 
uns mitgeteilt, dass der AbnehmerkTeis für Herold-~adeln 
infolge der vorzüglichen Qualität und den fortwährend er
scheinenden Neuheiten auch in Packungen sich fortgesetzt 
vergrössert. - Das mit den modernsten Maschinen und 
allen sonstigen technischen Errungenschaften fUr die Spezial· 
fabrikation von Sprechmaschinennadeln ausgestattete Herold 
Werk arbeitet fortgesetzt angestrengt, um der sehr grossen 
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•••••• sowie fast ~ämtliche Plattenmarken. •••••• 

Kulante, prompie Bedienung :-: Billige Preise 
J!'ordern Sie Katalog über Veraphon -Sprecbm ascb inen, 

sowie soeben erschienenen Nachtrag. 

Alle Veraphone werden mit dem lizensierten 
aufklappbaren Tonarm eeliefert. Lizenz 1 Mll. 

Meine Hpezia.litären, in welchen ich uniihettroffen 
leistungsfähig bio, sind immer noch: 

Schalldosen Nadeln Plattenalben 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Sämtl. Zubehörteile billigst I : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Verlangen Sie 
Spezial-Offerte fHr IIolzt,richler. 

Zur Messe·: Lei zig, Petersstr. 41 1 

TALKING MACHINES. 
High Quality at lowest price. :: All "Veraphonestt 
are furnished with the "Gramophonett tonc arm. 

lllustrated catalogue on demande. 

My specialities: Sound boxes, Needles, al· -
• • .•. bums for Discs. Wooden h orns. ·-· • • --------------------------------------------

All other accessories cheapet;t. 

~----------------------------------------;----~ 
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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 :: :: Langjährige =lirfahrungen 

.Schreyer & eo. - Chemische Fabrik - Hannover. 

Zentralstelle fiir das phono~ 
graphische Unterrichtswesen 

• • 

Stuttuart 
Lieferung von Sprechmaschinen und Sprechmaschinen~ 

Platten für Unterricht und Studium. Das neue 

Lagerverzelcbols 1913 
über Sprechmaschinen und Sprechmaschinenplatten für 
Unterricht und Studium führt etwa 1000 sofort lieferbare 
Platten mit Prosa· und Oedichtvorträgen, Ge~prächen, 
und Liedern in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer, spanischer und russischer Sprache auf. 

Literatur iibe1• die Spreeh· 
masehiue als Uuterrlehtsmittel: 

Sprn.chenerlernung mit Hilfe der Sprachmaschine von Professo1· 
V iktor A. Reko . . . . . . . . . . . . . . . Preis 75 Pf. 

Die Sprechmaschine als HiEf:mlttel für Unterricht nud Studiom 
der neueren Sprachen von Ernst Surkamp. Mit ausführ-
lichem Platten- und Maschinenverzeichnis . . . . Preis 50 Pf. 

Die Sprechmascbioe beim französischen Unterricht von Pro-
fessor Viktor A. Reko . . . . . . . . . . . Preis HO Pf. 

Les Quatre Saisons von Professor Viktor A. Reko . . . Preis 40 Pf. 
The Fout· Seasons, von n. Frnser, .i\f. A. . . . . . . Preis 40 Pf. 
Vio1ets Sammlung von Sprachpla tten-Texten: 

Französisch, 1. Heft 75 .Pf. - F ranzösisch, 2. Heft 1 }!a1·k. 
Englisch, 1. Heft 1 Mark. - Deutsch, 1. Uef't 1 Mark. 
Italienisch, 1. Heft 1 M a.rk. 

Unterricht und Sprechmaschine. Mitteilungen über die Ver
wendung der Sprechma.schine als Unterrichtsmittel. Jähr
lich 6 Hefte M. 1.20. 191R im 5. Jahrlra.ng . 

Ho•·hlohnf'lnd~r Nebenv~rdienst 1 

Gefahrloser Zimmerschießstand I 

'' 
'' 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
-- Man verlange Prospektt>. -

.Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import techn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

K Ö L N tt. Rh. 32 

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

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschlellmeller, Aufnahme• u. Wlederllalle•Stelne, llefaut u. unllefa11t 

!llt Walzen und Platteosprechmuchloen aller Art. 

Garantie fQr tadello•• Prima Steln• 1 Vort•llhafttt$tfl Pr•ls•. 
==== Verlangen Sie Prelsllate No. 16. 

Spezial = ~eparaturwerkstatt für 

Gellr !888 Musikwerke aller Art. Gegr . l888 

Sämtliche Zubehör- und Er·satzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfr·äserei mit Kraftbetrieb. Modellbau- Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erich Markert Nachf BERLIN o .. ~a~pachstr .. 11 
• Tel: Amt Komgstadt 2224. 

FOR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz • • •• ZweiQiabrlk in Weipert I Böhmen 1 • 

emens umann 
Leipzig-Neustadt 
Alleestrasse 29. 

Erste und älteste Spezial-Fabrik für 

Tonarme und Trichtel' 
---------------------------------D. R. G. M. 

Als Spezialität fertige ich konische gerade 
Tonarme, sowie jede andere Ko nstruktion. 

Verlangen Sie meinen reichillustrierten Kata og. 

I 

~----------------~-------------------------~ 
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Nachfrage zu genügen. - Die Firma wird auch gelegentlich 
der Frühjahrsmesse in Leipzig wieder eine imp.osante Aus
stellung ihrer Fabrikate im seitherigen Messlokal, Paters
strasse 44, Grosse Reiter-Passage, etablieren. 

Adler Phonograph Co., Berlin. Die Firma bereitet sich 
in gan.z besonderer Weise für die Leipziger Frühjahrsmesse 
vor. Sie wird eine ganz spezielle Neuheit in Apparaten 
bringen, von rler sie sieb einen durchschlagenden Erfolg 
verspricht. 

Polyphon. Die Januar-Nachträge des Polyphon-Reper
toirs sind ausaarordentlich reichhaltig. Als neuester 
Schlager ist darin ein Programm der beliebtesten Operetten
Melodien unter dem Namen "Berlin wackelt'' enthalten. 

Homokord bringt prompt die neuen Operetten "Grigri" 
und "Puppchen" in zwei wohlgelungenen Doppelplatten, 
ausserdem eine grosse Anzahl anderer, zum grossen Teil 
hohenkünstlerischenAnsprüchenangepasstenNeu-Aufnahmen. 

Favorite. Das Januar-Verzeichnis enthält unte1· vielen 
anderen Neu-Aufnahmen zwei Dutzend Doppelplatten vom 
Köln er Karneval, ein Beweis wieder für die ausserordentliche 
Yieleeitigkeit des Repertoire dieser allerersten Platten-Fabrik. 

Dacapo. "Herr .Meyer, wo bleibt denn bloss mein 
Reiher?" aus der neuen Revue "So bummeln wir" ist ein 
Schlager, der schon wegen des packenden Refrains das 
Stück selbst lange überdauern wird. Die Dacapo-Gesell
schaft wird sicher einen grossen Erfolg mit dieser Platte 
erzielen. Das Januar-\erzeichnis weist ausserdem Karnevals
Aufnahmen, neue Tänze und Orchesterstücke in grosser 
Auswahl auf. 

Pathe. Unter den Januar-Neuaufnahmen finden wir 
4 prächtige Doppel platten des Wagner-Sängers Heinrich 
Hensel, ferner eine sehr reiche Auswahl anderer Gesangs
stücke, Instrumental-Soli und Orchesterstücke. 

Edison bringen zum neuen Jahre ausgesuchte Monats
Neuaufnahmen, Gesang, Orchester, Instrumente. 

Eine neue Interessengemeinschaft zwischen zwei grossen 
Firmen unserer Bt•anche ist soeben perfekt geworden. In 
unserer nächsten Numruer werden wir näheres darüber 
bringen können. 

Herr Martin Rosenbaum. einer der ältesten Mitarbeiter 
und Direktor der Beka-Gesellschaft, wird in kurzem fiil' 
diese Gesellschaft nach Südamerika gehen, um längere Zeit 
dort zu bleiben und dieses vielversprechende Absatzgebiet 
flir die deutsche Industrie weiter zu erobern. 

ac::Ja aca 
ll 0 

Briefkasten 
0 ll 

I · a a a a 
ll 0 0 0 
I:ICID DCID 

. 
H , Dresden. Die Tourenzahl, mit welcher Parlopbon 

und alle übrigen Marken aufgenommen werden, sind leider 
nicht immer die gleichen. Ungefähr richtig laufen die 
Platten bei einer Tourenzahl von 80 pro Minute. Es kommen 
aber zu weilen bei den Aufnahmen versehentlich, oder wenn 
der Raum der Platte nicht genügt, Abweichungen vor. 

J .K.inB.Wer ist Fabrikannt der" A mer ika"-Schalldose ? 
J . K., Oggersheim. Die Es ·We~Cö.-Schallplatten stammen 

aus der 'l1Ul'malin-Fabrik, Berlin SO.· 36, WienerStrasse 50. 
0. M., Hannover. Wer ist der Fabrikant oder Lieferant 

der Nil-0-Phon-Platte? . 

~ 
~ 

' ~ 
' 00 

Nürnberger 
Burg• Nadel 

bester Re1·old-Qua.lität in Nürnberger Burg-Dose. 

' 
' 

== Praktischste Dose, innen zweltailig, mit Behälter für abgespitlta Nadeln.== 
HeroJd. Qalitäts-Nadeln 

00 
sind Schiager 

für jeden Grossisten! 

~ fterold-1\'fa.rlte 
Verlangen Sie Muster unserer Spezialitäten. 

I Nürnberg -Schwa
' bacher Nadelfabrik 
~ G. m. b n. 

~Herold· 
t
. Werk 

IJ) Nürnberg 8 jF. 

(I) Zur Messe: 

Petersstr. 44 
Gr. Reiter· 

Passage. 

Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 

Neuer l(atalog soeben 
erschienen. 

_, __ _ 
Franz Sc~wa~e & ~o. 

Langewiesen Th. 
(Oermany) 

Leistungsfähigste Spezial 
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
garantiert nicht ausein
a.uder./allend, da dreifach 

verleimt 

Oon us a . einem 
Stückgespannt 
wodurch höchste l1JJd ~n
genohms~e Tonwiedergabe 

err eicht ist. 

wauanted to stand as do<luraciougarantizBda,por 
rna.de from threc sh~ots estartriplemente encoladas 

Oone made of Oono de una 
sole pieoe sola pieza. 

h con lo que se obtieoe la 
t erefol)e highest o.nd reproducci6n agradable y 
most agreablc reprodno- fuerte del sonido 

tion et sonnd 
Pedlr ofertos especlales sln 

perdlda de tiempo 

------------------------------~----~--~ 
Verlanaen Sie sofort Spezial-Offerte Wrlbe for Special offer 
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0 Sprech= 0 Talking U Mdquinas U 
U Maschinen 0 Machines U parianies 0 o neuester Konstruktion. o of hewest construction. u de ultirna construcci6n, r o 

Platten Discs Discos 
in allen Sprachen. in all languages. en todas las lenguas. · 

Write for catalog ue: Oatalogos {~ quien los pida. 

0 Hervorragende Neuheiten Excellent novelties in D 
0 

Gr andes novedada s: en D in mechanischen Unter- u mecanical entertaining 0 . , . · 
h l J · l l JUegos mecan tcos. a tungs• pre en. p ays. 

o· Ii • Ii Ii ., • Ii Ii Ii •a• Ii • Ii Ii .. --,. Ii Ii ·o 
o 1 e 10- us1 wer e u 
0 BERLIN SW. 681

, Ritterstrasse 62. 0 
I Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii I 
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" Nadeln 
für alla 

Sprechmaschfnen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

""' ~ 
~ t 

I 
~ Kein 

.-: Neben-
·~ geräusch. ;' 
~ Vorteil--

hafteste 
Bezugsquelle 

für Grossisten 
Muster und Pralse gratis und franko. 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. 

r 

osen oun 0X8S Piano- Orchester 
in allen Ausführungen und Preislagen at all $izes and prices in best and 
liefert in anerkannt bester Ausführung I highest quality 

Richard Lehmann, Leipzig· Gohlis 
~pezialfabrik flir Sd)aJldosen Special sonnd b ox w ork 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko Ask for prospectus in four languages 

Recording Wax and 
Plates ready for 
receiving records 

Aufnahme~ Wachs Cire a enregistrer et 
und aufnahmebereite disques a enregistrer 

Platten preparees 

Elektrisch, 
Federaufzug, 

1 
Gewichts
aufzug 

fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z 

Ocarinas 
. _ . , . : e 

t~:e:~~~~~· ": ~:·. ,\ ~ ~ ,. ~.r.. • .: ,l,. ~..-· ··'""'"' ....... ' \ ' . • . ·g .• '" f . . d . .; ... ~· , ....... .. . . , g ·. . e - . 
1 6 . ~5·~ · c··: () Q .. u . _'..,_ .4 . 3 I 4; • 

:, ' ~ 

of ach-nowledged best and most liefern in anerkannt bester und Qualite excellente et silencieuse. In un- August Lenz 
noiseless qualify are supplied by: geräuschlos.,.ster Qualität S!lecialite de Ja maison. erreichter Kmstholzwaren- Fabrik 

ERNST WILKE & CO., GOERLJTZ, BERLIN N. 20, F:!f!:~estras 1 e 3- 4: I NQulalltät. b hl'll Trossingen-O. 
a 1ezu unzer rec 1c 1 {WUrttembero). 

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

in der,, Phonographischen 
Zeitschrift'' bl'i ogen stets 

die besten 

Sensationelle 

Aufnahme- und 
Dupliziermaschine 

grosse Walz."n zur P latte (System 
Pathe) 

ist zu verkaufen. 
Offerten unter A. 8. 3754 an die 

Exped. ds. Blattes. 

C I b ' U ·k " Fakir'' T C kl ' · ' 0 um us ,, ßl um " ' on- y op cuesta. acommerciantesy 
Aufnahme ... Vorrichtung Starkton-Schalldose revendedores ae maqumas 
hiermit kann jeder selbst automatischer Ein- Druckluft- parlautes la. suscripci6n, 

F k• '' po1· seis meses 
nat~:~!~~U,::~~a'!!ea~~!!.1are und Ausschalter " 3 Ir Riesenmaschine ä Ia Revista fonogräfica 
Auf jeder Platten-Sprech- an jeder Sprechmaschine Triumph -Schalldose von 
maschlne ohne jede Ver- hä I 

änderung sofort sofort unübertroff en in Wohlklang, p nomena er 
anzubringen. passend anzubringen. Lautstärke und Ausstattung. Lautstärke 

Platina-Hartgusswalzen, Dikt ierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

~:r~:?J~gs:!~te, F elix Schell horn1 Berlin-Petershagen a. d. Ostbahn. 

• rapbische Zeitschrift 
Suscribirse immedia.ta
mente en Ja Redaci6n 

BERLIN W. 30. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

Scb. 41 024. - 9. 5. 12. 
Georg Schutkowski, Gr. G01·scben, Kr. Strasburg, Westpr., 
und Albert Scbutkowski, Schönberg b. Sommeran i. Westpr. 
Einrichtung zum Einschalten vonTypen aufelektromagnetischem 
Wege durch Schalter, die von aufzunehmenden und durch 
Schrift wiederzugebenden, aus einer Mehrzahl von Schwingungen 

zusammengesetzten Schallwellen eingerückt werden. 
Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zum 

Einschalten von Typen auf elektromagnetischem Wege durch 
Schalter, die von aufzunehmenden und durch Schrift wieder
zugebenden, aus einer Mehrzahl von Schwingungen zu
sammengesetzten Schallwellen eingerückt werden und be
steht darin, dass für jede Art von Schwingungen ein be
sonderer Resonator und für jeden durch Schrift wieder
zugebenden zusammengesetzten Laut ein besonderer Schalter
stromkreis vorgesehen ist, der erst geschlossen ist, wenn 
jeder einzelne der zugehörenden Resonatoren seinen be
sonderen Stromschluss bewirkt bat. 

P. 28 318. - 12. 2. 12. 
Anton Prettner und Kar! Loescbner, Wien. 

Sprechmascbine, deren Schalldose mit ihrem Anschlussstutzen 
in oder auf dem Anschlussstutzen des Schallarmes drehbar 
und mit diesem durch eine im Sinne der Drehung wirkende 

Feder verbunden ist. 
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Sprech

mascbinen, deren Schalldose mit ihrem Anschlussstutzen in 
oder auf dem Ansebluesstutzen des Schallarmes drehbar 
und mit diesem durch eine im Sinne der Drehung wirkende 
Feder verbunden ist, und besteht darin, dass diese Feder 
die Schalldose aus der Arbeitsstellung in die zum Aus
wechseln des Stifts geeignete Stellung zu drehen strebt, in 
der Arbeitsstellung der Schalldose aber durch eine Sperrung 
gespannt erhalten wird. 

R. 36 -140. - 2. 2. 11. 
Clinton Burge~s Repp, New-York. 

Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Membrane 
schwingbar verbunden ist. 

Sprechmascbine, deren Schallstiftträger mit der 
Membran schwingbar verbunden ist. Die Erfindung bezieht 
sieb auf Sprecbmaschinen, deren Schallstiftträger mit der 
Membran derart verbunden ist, dass er eine den Windungen 
der Schallkurve folgende Schwingbewegung gegen die 
Membran ausführen kann. 

Nach der Erfindung erhält man eine besonders gute 
Tonübertragung, wenn man den Schallstiftträger nicht aus 
metallischem Stoff, sondern aus Holz, insbesondere aus 
dichtfaserigem Lindenbolz, herstellt. 

Versuche haben gezeigt, dass ein solcher U eber
tragungsarm zu einer erbeblich vollkommeneren Tonwieder
gabe führt. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

I Verlangen Sie illustrierte Preislisten! 

Best known talking maClhlnee Aparatoe de hablar y discos 
and dlscs conocidos en todo el mundo 

- -
Speolality: Musical Post cards Espeetalid d an tarjatas Plitales musicalas 

-
Jllustrated catalogues ln all Catä1ogos llustrados an tadoa los fdlomaa, 

I an guagea post free gratis y franeo a q 1len Ia solleite 

u na me- ... xpert 
erste Kraft der Branche, langjährige Tätigkeit bei ersten Firmen, 

sucht steuun!5. Berliner- u Pathe' - Schrt'ft Aufnahmen m • 
(auf Platten). Eigene !v.Ia~chinen zur Verfügung. 

Offerten unter ~. M. 3746 an die .Expedition der Phonogr. Ztscbr. 

A.lfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und 1\onzertinas 

jn anerkannt sauberster Aus
führung und vorzüglichster 

Tonansprache. 

fouLei~;ig~ Eckhaus Petersstr 41, I links. En 1~~;;iet·te K ntnloa:o ~~f.ort 
- ·------

DIKTIER- WALZEN 
für alle Maschinen - ~ysteme, d&s Beste auf diesem Gebiet, von fabel
haftet· Aufnahme-Empfindlichkeit und Wiedergabe ohne Nebengeräusch, 

"Eiektra"-Goldguss-Phonographen-Walzen 
in unübertroffener naturgetrener Tonrolo heit, reichllaltiges Repertoir·, 
offeriert billigst 

Diktier-Walzenfabrik ,,Eiektra" 
Berlin N., Schwedterstrasse 13. 

---
etaii-Beschläge, etaii-Säulen 

Schall
Gitter 

Erhard & Söhne, 

Gitter
Säulen 

< 
""'('D 
~»"" C'~ 
..,~» -·= ~....., 

~= -c CD_, 
= • 1:» 

= 
metallwaren

Fabrik 
====== ~chwäbisch-Gmünd. ====== 

~-----------------------------------------~ 
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Hainsberger 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. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

für Sprechmaschinen for talking machines 

•• 
raumu er aum 

Nadel· Fabrik 

Schwabach (Bayern) Oermany 

-
ein erstklassiges FabJ'ikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter ... und trichterlose Apparate. Schrank ... Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
Inhaber: 

WILLI 
"LBERT 

DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

er.t:eugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 

Oesterreich: G. H . .Krüger, Wien I, Graben 21. 
llambu r g: W. & A. Weill, Alterwall48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
S erb i e n: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in versahledenen Ländern gesucht. 

14. jahrg. No. 3 

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

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W. 30 

Junger Kaufmann, 
aus der Schallplattenbranche sucht 
per 1. März oder später ~tellung. 
Derselbe ist seit 1906 in der Branche 
tätig und mit a llen tedmischen 
Arbeiten vertraut. I a Zeugnisse 
stehen zur Verfügung. ljeha.lt 
130M. Geß.. Offerten unter Chiffre 
J. W. 3736 an die Exped. d Zeit
schrift e1 beten. 

Kaufmann 
26 Ja.lue alt, mehrere Jal1re be 
erster Firma. der Branche Uitig ge 
weseo, mit besten Zeugnitlsen und 
Referenzen in 13uchhaltoog (Hintz
System), Expedition und sämtlichen 
Kontorarbeiten vertraut, sucht per 
sofort oder spiiter dauernde :itellnng 
Offerten e1·beten unter H. F. 3684 
an die E xpedition ds. Blattes. 

Aufnahmetechniker 
8 J uhre als solcher tätig, fi1·m in 
der gan1en Fabrikation, sncht Stel· 
lang. Offerten unter S. ~ 3754a 
an die Exped. d. 81. 

Se bständiger Galvaniseur 
10 jährige Praxis in der Sehall
platten-Branche, in der F1.1brikation 
vollkommen vertraut, sucht sich zu 
verändern Off. unter W. S. 3752 
an die Exped. ds. BI. 

Reisender 
seit ca. 7 J nhren in der Brauche, 
sucht per bold für Berlin oder Pro
vi nz dauern.de Stellnng. 

Gefl. Offerten unter T. 8. 3750 
an die .Exped. d. Ztschr. 

Aufnahme-Techniker 
Fachmann, erfahren, wünscht sich 
zu verändern, auch ins Ausland. 

Gefl. Off. erbeten unt. T. P 3719 
an die Expedition dieses Blattes. 

Von grösserer F ab1 ik der 
Br ancb e wird per J. F ebruar 
ein tüchtiger 

Binkäufer 
gesucht, der bereits ähnlichem 
P osten in gl'össeren Betr1eben 
vorgestanden hat und sich dar
über mit I a Referenzen aus
weisen kann. Offerten unter 
Einsendung der Photog•·n.phie 
und Gehaltsansprüche unter 
~. 3575 an die Expedition ds. 
Blattes erbeten. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 534215. - 29. 11. 12. 

F. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt i. Thür. 
Automatischer Sprechapparat mit Metallabdeckung. 

fZ22'Z2Zj~~~~~-J_l. J ~V;;=ss=z~=~., , r.; . ;.1 

~ .Z JJ/T;? /.5 ,f "Lf=.<t-' rt-

! 

Beschreibung. 
Sämtliche Teile des Apparates, nämlich: das Lauf

werk, Tonarm und Tonarmstütze, Tabulator, Geldeinwurf 
nebst Rinne usw. sind an der Metallahdeckung a ange
bracht. Die Metallahdeckung a selbst ruht auf den mit 
Muttern k versebenen Stellschrauben g bezw. Stützen in 
bekannter Weise, während auf der Metallplatte a selbst 
oberhalb Knöpfe oder sonstige Vorrichtungen b, welche mit 
Eingreiflöchern od. dergl. verbunden sind, angeordnet sind, 
um die Abdeckung leicht und bequem herauszunehmen. 

Schutzanspruch. 
Automatische Sprechapparate mit Metallabdeckung, da

durch gekennzeichnet, dass sämtliche zum Apparat ge
hörenden Teile, wie Laufwerk, Tonarm, Tonarmstütze, 
Tabulator, Geldeinwurf nebst Rinne usw., an der MetaH
abdeckung angebracht sind, wobei letztere durch Hand
haben, Knöpfe, Eingreiflöcher od. dergl. leicht und bequem 
von diesen Teilen abgehoben werden kann. 

No. 534327. - 31. 7. 12. 
Emil Laemmerhirt, Berlin N. 54, Lothringer Stt·. 53. 
Ton-Regulierer mit Filzscheiben für Schalltrichter an 

Sprechmasch inen. 

0 
0 0 

0 

Schutzansprüche. 
Als neu wird beansprucht: 1. Ein Einsatz-Rohrstfick, 

zwischen 'ronarm und Schalltrichter, dessen innere Wandung 
mit starkem Fi1z versehen ist und Auflage für auswechsel
bare, durchlochte Filzscheiben bildet. 

2. Auf die Filzregulierungsscbeiben, welche auf die 
inneren Filzwände Auflage erbalten und welche durch die 

ihnen gegebene Anzahl oder Grösse von Löchern den Ton 
beliebig weicher oder scnwächer erklingen lassen. 

No. 534 627. - 31. 7. 12. 

ßmil Laemmerhil't, Berlin N. 54, Lotluingerstr. 53. 
Aufrecht stehender, oben geschlossener Ton-Entwickler für 
Sprechmaschinen mit ringsum seitlich angeordneten löchern 

zum Auslass der Schallwellen. 

\ 
Schutzansprüche. 

Als neu wird beansprucht: 1. Die stehende, oben ge-
sehlossene Form. 

2. Der Schallwellen-Auslass aus ringsum, 
seitlich angeol'dneten Löchern bestehend. 

namentlich 

Franz Uauu•awatd 
Schönbach ~!Uadt RöbJn. Patentanwalt 

fa.bl'iziert speziell GEIGEN. 
Lieferung direkt. 7.0 II fr~>i. Ur. L. Gottscho I. Werkmeister 

der Metallwarenbranche, Spezialist 
iu Massenartikeln, wünscht sich zu 
verändern. Suchender ist 37 Jahre 
alt, mit dom Bau von Schnitt e}l 
und Stanzen vertrn.ub, in Lohu, 
Akkordwesen und Kalkulation ftrm. 
Zuletzt in trrosser Tonarm- nnd 
Schalldosen-l!'abrik täti~ gewesen. 
Langjährige Zeu~nisse. W Offerten 
unter T. W. 3759 an die Exped ds BI. 

Berlin W. 8 I · 

Leipziger Strasse 30 

Man abonniere auf die 
..PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

' l 

Beteiligung oder Verkauf! l 
Seit ca. 3 Jahren bestehe, des Sprachmaschinen - Fabrikations-

1 

und Schallp tatten-Grosshandei-Unternehmen mit etwa 500 Wieder
verkäufer-Kunden. Im letzten Jahre bedeutender Aufschwung 
mit genügendem Material, sehr leicht noch bedeutend ausdeh
nungsfähig, suoot wegen Vergrösserung und eventueller Aus
zahlung der b•sherigen neue eventl. auch tätige Kapitalisten 
(50 bis 60000 M.). Jetz geleitende Kraft gut versierter Fachmann, 
welcher das Geschäft begründete, kann übernommen werden. 
Gefl. Angebote unter L. H. 3756 an die Exped. ds. Zeitsehr. 

Zum Eintritt spätestens per 1. Mä1z ds. Js. suchen wir einen in 
unserer Branche durchaus versierten und in der 

Expedition durchaus selbständigen Expedienten. 
Es wollen !:ich aber nur solche Herren melden, die sich über selbst
ständige Tätigkeit durch tadellose Zeugnisse aus der Branche legiti
mieren ~iionen. 

Ansführliebe Augebote mit Gehaltsausprüchen erbitten P. H. Hahn 
& Co., Musikwerke, Dresden A. I. 

Fabrik für Sprechapparate und Schallplatten sucht 

tüchtigen Reisenden für Deutschland 
aus der Branche. 

• 
Nur solche Rarren finden Berücksichtigung, die durch ZeugnisJSe 
und Referenzen ihre Qualifikation !ür diesen Posten nachwl'isen 
können Offerten mit Gehaltsansprüchen etc. unter R. 8. 3678 

an die Expe:J. ds Blattes. 

~------------------·---------------- • 
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Präzlslons-Arbeltl Grossart. Tonfülle I "Specialophon' ·-
I 

rec masc tnen 
und Automaten N~tde1t~~c~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr.IOnS mit Walzen u. 
Noten blättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
11 Schiess-AMtomaten etc. etc. - n 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::r 

Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ u. Sprechmascbinen~Fabrik 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 
Markt 11 

Schwarzwälder Lauf~ u. Zählwerke--Fabrik 

orn er (Schwarz
waldbc~hn) 

Leistungsfähigste Spezialfabrik für 

I 

rec masc tnen 
Bitte verlangen Sie Offerte. 

Muster stehen beredwilligst zur Verfügung. 

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

ln· und Auslandpatente 

• 

Tanzbär 
meohan. spielbare Ha.rmonike. 
mit ei.nlegbar&n langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis sple1bar. 
Grösste Tonfülle I Laichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 1 önen I 
Prospekte gratis u.fra.nko. 
A. Zolf'~tf>r Leipzl& 

~~""~~'"~'· •R72. 

-

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechmascbine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
Hanau•Kesselstadt. 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur · 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Gliltige Patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

.Elin vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert vou 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthii.lt ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in tolgende Rubriken: 
Scballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Spracb· 
and Schreibwerkzeuge - Nadelhalter -· Trichter -
Oebäuse - ~~sonaozvorrlcbtuogen - Eingebaute 
Trichter (trfcbterlus) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme a, 
äbnllcbes - Phono-Schrelbmascblnen - Nadelkäst· 
eben -Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozossen ~chützen wollen. 

Ein wartvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.--
.. . . . . .. .. -

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrio 

ß1ne Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in enxopll.ischen und 
:: überseeischen Staaten. : : 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Orossisten für die Kai· .. .. kula11on und Expedition. • • • • 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und ltepa.
rieren aller Arten von SprechmaschJnen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech· 
:: 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. 
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Gr .IDOpb.on (grün) Zonopb.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kulantesten Bedingungen. 

_. .Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligst! .._ 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

I I 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 681 Ritter- Strasse 43c. 

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 . 

65 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
5 rst asst e o n resseret 5 
• • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen- Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

c a Lebderstrasse 101 jl03 Tel.: Weissensee 622. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ei.ngobr. Sohl\tzmnrlco. 

largest Special Factory for 

Sound Boxes 
(Tamal&no) nnd 

Electric Talking Machlnes 
(Aelophon) 

Nou elty : 

Automat Revolvlng Sound Box. 
German Patent 

1 :: Beethoven' Sound Box :: 
for gremophone and Pnth6 r6cord 

Tamaono Sound Box HIGH CLASS 
Aelophon-Apparatus & Stand
Automatons with Electrlc Power 
:: with and wlthout horn :: 

Leipzig, Sc Iei-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für 

Schalldosen 
(Tamadno) und 

elektr. Sprechapparate 
- -'-- (Aelophon) -. 
Automat. umdrehbare 
= Schalldose = 

0 . R. P. 

Neuhe i t : 

Beethoven-Schalldo~e 
für Grammophon und Path6-Piatte 

Tamagno- Schalldose 
"Luxus" 

Aelophonapparate und Stand
automaten mit elektrischPm 
Antrieb mit und ohne Trichter 

i. ' -· 
Gran Fäbrica especial do dia-
fragmas (T amagno) y aparatos 
parlantes elactricos (Aelophon ). 

Diafraoma automativa 
== reversible. == 

Pat. nlem. 

I .)(ouedad I 

Diafraoma Beethoven 
para gramofono, y dlsco Pathe. 

Diafraoma Tamagno "LU X U S ". 

Aparatos Aelophon y Aufomatos 
electricos, con y sin bocina. 

Neu ! Elektr. Werke Neu/ 

I 

Electric motors. Nouel l _j 
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Verlangen Sie 
Prospekt über 

Lenchs' Adressbücher 
nllor Länder Cür Industrie, 
Handel und Oewerbt>. 

Dieselben sind oin vorzüg
liches fJ illlswerk für jeden 
Oeacbäftsmnnn, der sein Ab
sat:~;-Oobiet erweitern oder 
neue Bezugsquellen fllr St>o
zia litäton suchen will. 

C:· Leuchs & Co., 
Inb.: Kom.-Hut W. 0. Louobs 

Job. Georg Louohd 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794. 

rec 
Apparate 

·Automaten 
Electrisier- und 

Schiess-Automaten 
LangjährigeSpeziai-Fabrikation 

loul·s Bauer Lelpzio-Undanau s 
f GagrUndet 1900. 

Epochemachende 

NEUHEIT -.. 
BREMSEN fOr Sprechrnaschl-

io nen - Plattenteller. 
Praktisch, scbiJo und billig. 

Wurzaner Metallwaranfabrik Wurzen ln Sachsen. 

fili mtr-mtmbrantn 
in prima kernigerWareliefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrieb Nebelung 
BRESLAU XIII. 

Zur .Messe in Lelp2-ig: 

Peterss1 r. 41, I rechts. 

V) 
<1.> 
c 
c 
u 
m 
E 

I 
QJ 

Unerreichte Auswahl in 
gegossenen und gestanzten 
Metallbeschlägen u . Säulen 

c ------------------------------~ y 

I I 

V) 
""~---' 

c 
0.) 

E 
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0 
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L . 
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:::::; 
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--u 
<1.> 
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• 

No. 235 

Unexcelled assort
ment of cast and 
stamped metal fit 
tings and columns. 
Ask for catalogue by 

return. 

No' 316 

( )11Cfll, c'int'UTI,l Ii Bl>lOOln• 

.'111 rnrl II II ITU llllOBßiii!Oit 

llt'rnr.ttt•Wt'l{Ofl o6nmm 
II Tnl\11 'i. h ;r,t• C'TO.UJIIIWR'h, 

'I' pt•o,l' li rr• ut•aor.r a ra

n•.tJ.no Hlll'a.rorOH'h. 

:-lo. 28 ~ 

Verlangen Sie umJ(ehend unsere l(atalOJlP 
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Metall- u. Holzwaren-Vertriebsgesellschaft m. b. H. 

Herlin S0.16, Schxnid-St.r. 4:2 

Rechtsbelehrung 

Schadenersatz des Vermieters 
nach Räumung der Wohnung. 

Das Gesetz gibt dem Mieter 
in den §§ 537, 138 BGB. 
einen Anspruch auf Schaden
ersatz gegen den Vermieter 
für den Fall, dass derselbe 
seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt, insbesondere 
also, wenn die gernieteten 
Räume mit Mängeln behaftet 
sind, die deren Gebrauch 
beeinträchtigen. Dem Ver
mieter ist ein solcher An
spruch für den umgekehrten 
Fall im Gesetz nicht aus
drücklich eingeräumt, und es 
ist daher zweifelhaft ge
worden, ob ibm ein solcher 
zusteht, ob er insbesondere 
einen Schadenersatzanspruch 
geltend machen kaun, wenn 
er selbst den Mieter ge
zwungen bat, die Wohnung 
zu räumen. Das Landge
richt I Berlin bat eineil der
artigen Fall d urcb Urteil 
vom 9. November Hlll zu
gunsten des Vermieters en t
schi.eden. Der dem Rechts
streit zugrunde liegende 
Mietvertrag enthielt die aus
dl'ückliche Bestimmung, dnss 
der Mieter dem Vermieter 
für allen demselben ent
stehenden Schaden aufzu
kommen babe für den Fall, 
dass der Vertrag vorzeitig 
sein Ende erreiche. Auf 
Grund dieser Bestimmung 
klagte der Vermieter den 
Ausfall an Miete ein, den er 
dadurch erlitten hatte, dass 
er den Mieter intolge ver
tragswidrigen Verhaltens des
selben zur Räumung hatte 
zwingen müssen, und zwar 
für drei Monate nach der 
Räumung in Höbe von 200 
Mark monatlich. Das Gericht 
stellte fest, dass einer der
artigen Vereinbarung nichts 
im Wege stehe, dass insbe. 
sondere darin ein Verstoss 
gegen die guten Sitten, wie 
der Mieter meinte, keines-
wegs gefunden werden 
könnte. Parteien stritten 
aber noch aus einem andern 
Grunde über den geltend 
gemachten Anspruch. Der 
Vermieter hatte nämlich die 
fraglieben Räume sofort 
anderweitig vermietet, dem 
neuen Mieter aber zuge
sichert, dass er die ersten 
drei Monate mietefrei wohnen 
dürfe. Der beklagte Mieter 
meinte nun, dass Kläger, 
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wenn er von ibm Zahlung 
verlangte, die Räume zu 
seiner Verfügung hätte stellen 
müssen. Dies war unzu
treffend, weil die Zahlung 
nicht als Mietzins, sont:iern 
als Schadeoersatz verlangt 
wurde. Auch der Umstand, 
dass der neue Mieter wäh
rend der drei Monate, für 
die die Zahlung verlangt 
wurde, mietfrei wohnte, be
freite den Beklagten nicht 
von seiner Zahlungspflicht. 
Der neue Mieter bekundete 
ausdrücklich, dass er den 
Vertrag nur geschlossen 
hatte, weH der fragliebe 
Miett'rlass ihm zugestanden 
wurde, es hätte also nur 
dann eine andere Beurteilung 
zugunsten des Beklagten Platz 
greifen können, wenn dar
getan wurde, dass für den 
Vermieter keine V: eranlassung 
vorgelegen hatte, die Miete
freiheit zuzugestehen, dass 
er die Wohnung auch ohne 
solche hätte anderweit ver
mieten können, dass er es 
also an der erforderlichen 
Sorgfalt hatte fehlen lassen. 
Dies nachzuweisen war aber 
Sache des Beklagten, denn 
er hatte durch sein vertrags· 
widriges Verl1alten die vor
zeitige Räurnmung der Woh
nung verschuldet, die Ent
stehung des Schadens also 
verursacht. Dass die Füh
rung des Beweises für ihn 
sehr schwierig sein musste. 
j'l fast unmöglich war, konnte 
nicht ins Gewicht fallen. 
Das Reichsgericht bat in 
einem Urteil vom 13. Juni 
1911 (Entscb. Bd. 76, 367) 
in gleichem Sinne entschie
den. Es bat hier dem Ver
mieter den Schadensersatz
anspruch sogar zugesprochen, 
ohne dass der Mietvertrag 
eine ausdrückliebe Bestim
mung darüber enthielt, und 
es bat diesen Anspruch so· 
gar auf die Beträge ausge
dehnt, die der Vermieter für 
Anzeigen bebufs anderweiter 
Vermietung der Wohnung 
aufgewendet hatte. 

Dr. jur. Abel. 

3000 
Sprachmaschinen 

(Walzentypen) 

für EX P 0 RT gesucht. 
Aeusserste Offerten unter M. F. 
3753 an die Exped. ds. Blattes. 

I 

1as 
ofo 

· ctases 

G. .m. b. H . 

achen 

CHEMISCHE FABRIK E. S A U ER LA N 0 T FLURSTEOT bel Apolda I. Th., Germany I 
The largest manufacturing plant in the world devoted exclusively 
to the manufacture of Master- Waxes and Master - Blanks for 

Sromophone nnd 3hor~ograph ßecording 
Sole Manufaoturer of Wax "P•" 1he best recording materiat for Berliner-cut. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
J!'ernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI{OW Mühlen-Strasse 22 
-==============================-============================~ 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager <> Qualitäts-Material <> Nach ergenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

Sächsische Sprechmascbinen-Werke 
Oesells~baft mit beschränkter Hartung 

Dresden 
Palmstrasse 15 - Telefon 3209. 

nach 

Euro:pa 

• 
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II Wir haben in dem wichtigsten Exportplatze der w elt, . m 
11 1 • 1 m 
II II 
II • II 
II . II 
II II 
~ verbunden mit Gesc~äftsstelle der "Phonographischen Zeltschrift 11 für Redak tion, Abonnements I 
1:111 und I nserate eingerichtet. MJ 
B:l Unse1· neues Bureau soll weiter mitarbeiten an der Förderung des deutschen Exports, die ~~~ 
111 von jel1er von uns als eine unserer wichtigsten Aufgaben betrachtet wurde, und w ird allen unseren 11 
Ea Abonnenten und Inserenten zru· Anbahnung von neuen .I!.:'Xportbeziehungen, Auskunft- und Rat-Er- II 
a. teihtog etr.. kostenlos zur Verfügung stehen. IIIID 
Cll Das Bureau soll zunächst dazu dienen, auf den Exporthandel bezügliche Auskunft zu erteilen, M:l 
Ea persönlichen Besuchern Londoos mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Auf die in unserem Londoner II 
B:l Bureau e ingerichtete grosse Katalog· und Offartsammlung werden die in London eintreffenden II 
11 au~sereuropä.ischen Einkäufer jeweils in wirksamer Weise aufmerksam gemacht; unser Bureau ist . II 
II ihnen dann in jeder Weise bei Aofsuchung guter Bezugsquellen behilllich. II 
IJIIII Wir hoHen, dass unsere Leser dieser Neueinrichtung volles Interesse entgegenbringen. Im IIIID 
Cll Einzelnen ist noch zu bemerken: M:l 
Ea Export -AusKünfte und Ratschläge werden mündlich ·allen Anfragenden kostenlos erteilt, II 
II kurze briefliche Anfragen gegen Rückporto von 20 Pfg., Auskünfte, die längere Unter- II 
11 suchuogen und Schreibarbeit bedürfen, Adressenlisten etc. nach Vereinbarung; ebenso II 
11 Juristische .Anfragen wer1len von einem Londoner Rechtsanwalt, der mit dem H~ndelsrecht 11 
a. Englands bestens vertraut ist, m·ledigt. IIIID 
IJI Das lnllasso aussteheoder Fo1·derougen übernimmt unse "'Burea.n für solche deutsche Firmen, ~ 
Cll welche entweder in England keinen Vertreter haben, oder aber aus irgend welchem IIC 
Ea Grunde denselben nicht mit der Arbeit des Inkassos belasten wollen. II 
B:l Briefe können per Adresse unseres Londoner Buren.us gesandt werden, woselbst der Empfänger a3 
~~ sie abholen kann. 11 
a. Uebersetzungen von Katalogen nod Preislisten in alle Sprachen werden durch unser Bureau IIIID 
Dill besorgt IIC 
Ea Die Katalogsammlung ist eine besonclere Abteilang unseres Bureaus. Diese ist, wie gesagt, II 
II .für den Gebrauch der nach London kommenden a.nslä.ndischen Einkäufer bestimmt, du- m 
Ea ruit diese in der Lage sind, sich schnell über die Bezugsquellen informieren zu können. a3 
II Wir ersuchen alle Firmen, für diese Sammlung ihre Kataloge sowie II 
Ea alle für derr. Export bestimmten Prospekte, Listen etc. regelmässig in ein II I oder mehreren Exemplaren an unsere Londoner Geschäftsstelle zu senden. I 
Ea Abonnements und Inserate können dü·ekt auf unserem Bureau aufgegeben werden. 18 
~ Unsere Londoner Adresse ist: I 
11 Phonographische Zeitschrift 3~;~s~~-rn~::~d~~r:e.~~~~~~" London E. C. rs B:l Teleph. 13641 Holborn. 18 
B:l 'Wir wünschen, dass unsere Frennde von dieser Institution recht regen Gebrauch 18 
IJIIII machen. Ein Bureau wie das. welches wü- eingerichtet haben, ist zu einer Notwendigkeit IlD 
Dill gewo• den und kann sicher viel nützen. Wir sind überzeugt, dass es vielen von unsern Lesern IlD Ea eine grosse Hilfe sein kann. Der bereits exportierende Fabrikant w ird duxch dasselbe in die CB Ea Lage versetzt werden, sich genane und fachmii.onische Auskünfte über neue Exportmöglich- 18 

keiten nicht nur in Eogla.nd, sondern auch in englischen Kolonien einzoh\}len, und er soll von Ea uuserm Bureau in jAder Weise in der Ausdehnung seines Exportmarktes unterstützt werden. 18 
IJIIII Unser Bureau so ll ihm zur Seite stehen bei der Answahl der für die einzelnen Märkte best- IlD II geeigne1en Artikel, wie es ihm auch über den besten Weg zur Einführung derselben ~~ 
Dill Auskunft erteilen kann. IlD B:l FabriKanten, die noch nicht exportiert haben, werden die Hilfe des Bureaus 18 
IJIIII bei ihren ersten Schritten auf dem fremden Marllt wertvoll finden, und unsere IlD 
t;M Vertreter werden sich immer freuen, unsere Leser und Inserenten persön· IlD 11 lieh nach Kräften unterstützen zu dürfen. 18 
a. Eine grosse Schwierigkeit, mit der jeder Exporteur zu rechnen hat, ist die Durchführung IlD 
Dill juristischer ~treitigkeiten im fremden L.nd, und unser Bureau hat daher Vorkehrungen ge- IlD B:l troffen, die Ul"seren Lesern edauben werden, juristischen Rat unter Umgehung der erheb- 18 m Iichen Kosten der englischen Rechtspflege einzuholen. I P1 

B:l ~ 
I Redaktion u. Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 1 
~ BERLIH W.30. , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~ 
Verlag Noc Sinit G.m. b.H., verantwortlich für dio Rodnktion: Heinrich Rothgieasor, Druck von J. S. Preues, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich io Borlln. 



Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERL N. 39 
t:elegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei t:elefon Amt n, 1526, 1566. 

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

Beste Spezialzugfedern 
!ür Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. == 

• 
IC 

O.TTO PIRL, Böhlitz "Ehrenberg "Leipzig 
- • Telephon 19896 • 

~:~;~~::~ Perl-Schalldosen 
ln unsrrelchterTonralnhalt u. Tonfülle mit neuer paten11erter Nadelhalterlagerung. Verlangen Sie Offerte. 
Grossist in allen bekannten Platten· Marken und Herold . Nadeln. 

-- Vertreter an all~tn Plätzen gtuuch.t. --

GLIMMER)WMEMB NEN 
liefern al• SPEZIALITÄT: 

:: sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: v b g tö\ c Olimmerwarer -Fabrik 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen JalJrgänge der :: Or er at 0. NlederJahns•etn.a. Rb. 
~ .... , :- "P"'onograpl)iscl)en 3eitsc"'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 8 M.4.50) " 9.- :: 
•. 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- •. 
!: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9. · !: 
:: 13. " 1912(2BändeaM.4.50)" 9. · ;: 
!• Zu beziel)en durd) den :-

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 •: 
• •• 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Verlehlen ~ic nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
d:1runt"' verschiedene Neuheiten 

uud nul' erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik lnr Schalldosen 

• 
Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

Paul Stecketmann Plattencentrale 
BERLIN S. 42, Ritterstrass(> 104/5 

------------------
Fabrikation u. Sprachmaschinen 

Talking machines 
Export von - Machines parlantes 

Maquinas parlantes 

Spezial-Departement: Engrosvertrieb sämtl. Haupt- Platten-Marken "Internationales Repertoir" 
All disc record marks. Toutes les marques des disques. Codas las marcos de discos. 
Ehe Sie einkaufen, verlangen Sie unRern Katalog u. Spezialofferte., Demandez notre catalogue et nos offertes speciales. 
Require immediately the new catalogue with special offer. Pidansc nuestro catalogo con ofertas de exportacion. 
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-

R70 

~67 

871 
854 
745 
M7 

767 
753 

Berollna-Orcbester. 
Truthahn-Tanz, von Neil Morct. 
Urwald-Idyll, von Theo F. Morse. 
Schön ist die Liebe, Walzer v. Herrn. Wark. 
Sinnbild-Walzer, von Paul Lincke. 
Wiener Bilrger, Walzer von Ziehrer. 
Sine cura, \Valzcr von Uschmann. 
Valsc Intermezzo (Pas des fleurs) aus 
":'-!aila" von Delibes. 
Der Rose Hochzeilszug, Charakterstück 
von Jcssel. 

Bcrollna-Orchester mit RefraJngesang. 

868 

Erst 'ne Weile rechts, dann 'ne Weile 
links, aus "l<'ilrnzauber" von Kollo. 
Unter den l~inden, Duett: a. _.Filrnzauber" 
von Kollo, gesungen von Hofopernsänger 
Max Kultocr und Frl. Lucie Bernbardo. 
Du bist verrückt, mein K1nd. 

Nachtrag Februar 1913 
I 804 Oberbayrischer Bauern-Schottisch. 

8U8 Fichteosteiner Ländler. 

Olockensplel-Solo, gespielt YOn Herrn F. Lachtin. 
838 Champagner-Galopp. 
8;37 Amoretten-Polka. 

831l Faustwalzer von Counod. 
836 Carmen·Marsch von Bizet. 

Pfeif-Duett Will& und Laurence. 
774 Alte Kameraden, Marsch von Teicke. 
773 Waldvögelein. 

Duett Humorist Hcrm Wcbling u. Frl. Bernbardo. 
Meyer in der Badehose, aus ,, Liebes· 

1728 onkel", von Kollo. 
• 1729 Ach Wanda, von W. Kollo aus "Was kost 

Hamburg'', Solo: gesung. v HerrnWehling. 

• Aufnahmen aus ,.Poppcben•• von Jcan Gilbert 
Puppchen, du bist mein Augenstern, 

872 Berolina-Orchester mit Refrainge,;ang. 

Si-' -
l:li5 

Das kann ein Herz nur, welches liebt, 
Berolina·Orchester mil Piston-Solo. 
Heut' gehen wir garnicht erst ins Bett, 
Berolina·Orchester. 

Kapelle der Iriseben Oarde, Loodon. 

20133 
20134-
20133 
201ao 
20 13fl 

201a1:1 
20136 
20137 
20136 

:!0133 
20134 
201aö 
20139 

Alexander Ragtime-Marsch. 
Alle Leute machen es. 
Alexander Ragtime-Marsch. 
Die geheimnisvolle Rnscrci. 
V crsuchungs Rag. 
Schutzmanns Peiertag. 
Jugendlust 
Die geheimnisvolle Raserei. 
J ugendlust. 

Alexander Ragtime-Marsch. 
Alle Leute machen es. 
Die geheimnisvolle l<ascrci. 
Ge1ster, Two·Stcp. 

869 Male, Male, lebt denn meine ~1ale 
865 0 lsabelln, Walzcrlied. 

noch. 873 Gehen wir mal zu Hagcnbeck, dto. :!0144 Grizzly ßcar, Two·Stcp. 
Die Glocken von St. Petcr.' 
Die Glocken von St. :\ia1o. 5lll· J Lasset uns das Leben geniessen. 

Bayr. Ui.ndltr·Kapelle. (Kapellm.: Ruäi Winkler.) 
569·2 Wcndclstoaner Trompctenländler. 
561)-1 Bnvaria-Hhelnliinder. 

803 Murnnuer Schuhplattler. 
8U5 Zinsdorfcr Bauern-Schottisch. 

• Puppchen, du bist mein Augenstern, Duett· 
1739 Hofoperns. M. Kuttner u. Frl. L. Bernbardo. 
1 742 flieg, du kleine Rumplertaube, gesungen 

von Hofopernsänger ~lax Kuttner. 

• Heut' gehen wir garnicht erst ins Bett 
Duett: Hofopernsänger Max Kuttner und 

20140 
20!41 

20035 
20037 

1740 Frl. Lucie ßcrnhardo. 120034 
1741 Das kann ein Herz nur, welches liebt, dto. :!W36 

Symphonie-Orchester. 
A1exander Ragtime-Marsch. 
Die geheimnisvolle Raserei. 
Goldene Gedanken, Walzer. 

Unerwartetes VcrgnUgcn. 

Berol1oa - Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24, Friedrichstr. 105 a. 
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:1 

Edison Amberoi-Records 

• ~ -II 
*4 M 15269 Risi-Bisi-Marsch, Potpourri 

(C. Morena) 
Johann Strauss-Orchester 

•4M 15270 "Klingende Meteore"- Potpourri 
(f. Meysel) Stettiner Sänger ·a. *4M 15271 "Ansprache des Landgrafen" aus 

4M 801 Ein Tag in Venedig 
(Ethelbert Nevin) 

Atnerikanisch. Standard-Orchester 

4M 1034 Lang', lang' ist's her {Bayley-Popp) 
flöten-Solo julius Spindler 

.. 
3 -· I .. 
ID 
:1 eft der Oper "Tannhäuser" mit Or-

chesterbegleitung (R. Wagner) 
I: Th. Lattertnann, Opernsänger 

4M 1037 Fürsten-Selektion (Victor Herbert) M 
Victor Herbert und sein Orchester ~ 

-· .; 4M 15272 Faszinations-Walzer (Marchetti) 
.. Johann Strauss-Streich-Orchester 

ID -t 
4 M 1044 Erinnerung (Franz Drdla) 

Mandoline Demetrius C. Dounis 
1: ·-E .. 

• 

Edison Konzert-Amberoi-Records 
*4 M 28026 a) Menuett 0-moll Major 

b) Feuerfünkchen-Walzer (Drigo) 
Violin-Solo Kathleen Parlow 

r: • .. 
Verlangen Sie l(ataloge von der -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 
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Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrdtttt Jacbztttscbrtft für Sprtcbmascblntn 
Regdmäßigt 6mprangers die F.lbonnenten. - ßdegentlicbe 8mpf'angel": alle ale gewerbllcbe Käufer 
tn Betracht kommenden fi~"men, mit besondere• Berückeicbtigung dee Huelandee, nam dem "oll

kommmeten, nur uns zur 'Verfügung etehendrn Hdreeeenmaterial 

facbblatt fllr die Gesamt-lnteresem der Spredl
't maecbinen-Industrie und l!erwandtel' Industrien )!f 

Untcf Mitwlr~ung ereter facbecbriftetdlel' 

S1'8cbeint wachentUcb OonnePetage 

Cbef-R.edakteur • 
Ingenieur Georg Rotbgieeeer · 

Yerddigtn Sacb\!er&tändiger fOr Sprecbmaecbinen fOr 
d(e 6ericbte des K8nigl. Landgmcbt&bezirke I, ßerUn 
Oeffentlich angestellter Sach\!eretändiger der Berliner 

Handelehammer 

Hbonnementeprde 
für regelmäeeige wacbentlicbe I..le1erllnga 

für das Oeutfcbe R.dcb 1 )"t'lh. 0.- halbjäbrUcb 
" Odttrreich-Ungam 1 )"t'lh. 8.- " 
" das Obrige ]fuetanda )"t'lh. to.- " 

Sprechmaechinenhändter ePhalten (fOr eigenen 0ebPaucb) 
iJt t(. t(, t(, bierauf 50 Ofo R.abatt }f /f lf }f 

I 

i>•tie dtl' Ineeratt 
J'tlk. t.so fOr den Zentimetn nahe (1/, ßlattbreitt» 

R.abatt-J:.(etc auf Yertangen. 

6eecbifteetelle für Redaktion, Hbonnemente und Inetl'ates 

ßerlin W. 30, j\!artin L.utber-Strasae 91 
Celtgl'.-f.ldl'.: Verlag Ntceinit, Btl'lin fnneprtcbtl' Hmt Lützow, 7879 

6tscbäffssttllt für England: J:ondon €ß., 30-31, t:urntoal Strut, J;olborn (&ordon ~ Sebmfdt). 
tle~dlllmdt aus dem hthell dltfu Ztltldulll 111 ohne betondcrc Erlaubnil der Bmlbllotcn nllbl gcflatlcl . 

• 

• 

Gesangsposse v. W. Kollo u. W. Bretschneider. 
Gesungen von Karl Platen u. Erna Nitter Götz vom 
Berliner Theater, Berlin, mit Orchesterbegleitung. 
L ( 1-19766 Haben wir uns nicht schon 

gelernt. 
L 1-19767 Kind, ich schlafe so schlecht. 

mal kennen 

Neue Kölner 
. 

Karnevalsschlager 
Willy Ostermann, Cöln, mit Orchesterbegleitung. 

1-x 17095 

( 1-17098x 

jetz hät dat Schmizze Billa, en Pappeis
dorf en Villa I 
Die Mädchen, die sind uns gefährlich. 
(Met.: Das haben die Mädchen so gerne) 

L 1-15077 Unter'n Linden. ; ( 1-17097x Da Hals vun de Frau Schmalz. 
Sologesang von Karl Platen. 1-x 17099 Gev däm Ohm en Hängche. 

L 1 15077 S' war ooch ganz scheen. (Mel.: Liebeslaube) 
• 

Verlangen Sieunsern Hauptkatalog nebst Nachträgen, sowie das neue Kölner Karnevals- und 
Dialekt-Verzeichnis. 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 

I 
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• • • 
1e anzmus1 

die neuesten Walzer, Two-Steps, Tangos, Rag-Times 

gespielt vom 

ester 
auf 

• 

in unerreichter Vollendung! 

Verlangen Sie Spezialverzeichnis. 

DEKA-RECORD ACT.-GES., Berlin SO. 36, Bouchestr. 35/36. 
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• 

SPEZIALITÄT: 
I 

Exception ·Schalldosen. 

-
werden sämtlich mit umk :appbarem Tonarm oeliehrt. 
Verlangen Sie Gratiszu 5endung meines neuesten Nachtrages 

sowie meines Detail,Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 

ans A. 68 • 
1 ers r. • 

er1n ' ' 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

an 
! Filialen: Wien, Berlln, Blrmingham, Mai land, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnbero, Utrecht, Brüssel, Zürich. 
' . 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 

I 

l 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

Eingeh•. Schntzmarko. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 

Automat. umdrehb. Schalldose 0. R. P. 
sowie alle anderen bellebten Typen . 

•• •• 
f\elophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-~utomat 

,.BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Sensationell! 

as e e r. an wer 
~er U UD I 

Sicherer geräuschloser Gang .. 

Geringster Stromverbrauch~ 

Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft für 2 Volt od. direkten Anschluss. 
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haben fich ge 
ihrer vorzügli0ben 

Qualität einen 
Welfruf 

erf. 

Zau Hesse in LeiJ•zlg: Eckbaus Petersstr. 4-1. llfnks. 

.A.lfred .A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 DIKTIER- WALZEN 

~outef!~~g~ Eckhaus Petersstr. 41, I links. 

Spezialfabrik erstklassiger 
• 

feiner Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sauberster Aus
führung und vorzüglich!}ter 

Tonanspracbe. 
En gros Export 

Tllustrierto Kataloge ft•oi. 

iL\r alle Maschinen - Systeme, das Beste auf diesem Gebiet, von fabel 
hafter Aufnahme-Empfiudlicbkeit und Wiedergabe ohne Nebengeräuscl1, 

"Eiektra"-Goldguss-Phonographen-Walzen 
in unUbertroffener naturgetreuer Tom·ein heit, reichhaltiges Repertoil·, 
offeriert billigst 

Diktier-Walzenfabrik ,,Eiektra" 
Berlin N., Schwedterstrasse 13 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
5 rst asst e o n resseret 5 
• • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

G. m. 
b. H. Lehderstrasse 101 /103 Tel.: Weissensee 622. • • 

························~·································································· 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

patent erteilt in allen Kulturstaaten. 

f. direkten.A.nschluss an d. Sta.rkst.romleitnng 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 
~leichmii.ssigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
zi:iglich zw· Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschranbe eingesteU t werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrüder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

• 
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NUroberger 
ßurg•Nadel 

~ Ia Ia Nürnberger Burg-Nadeln 
~ bester Herold-Qunlität in NUrnberger Burg-Dose. 

APPARATE (Orig.amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

~ 
~ 

Prakt ischste Dose, Innen zweiteilig, 
mit Behliller fUr abgespielte Nadeln. 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler ~ 

Diese •••••••••••• . 
verlanllen ln ih rem oillen en 
Interesse Enllros•Prelsliste und 
Drucllsachen von der Zentrale 

COLUMBIA 
PHONOGRAPH CO. GEN'L 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Kiraly-utca 13 

00 
~ Ii erold- ~[arlto 

I 
~ 

Herold· Qualitäts
- Nadeln 

sind Schlager für 
jeden Gros~istenl 

~ HOrnberg • Schwabacher 
~ Nadellab•ik G m. b. H. 

Ii\ Herold-Werk 
~ N Ur n b er g 8 F. 

ll Zur Messe : 

Petersstr. 44 
Grosse Reiter

Passage. 

Verlangen Sie 1\lusb•r 
unserer Spezialitäten. 

·•· ~ .. ·····. , ......... · .. 
-

• 

Aufnahmen Februar 1913: 
25 cm. Orchester 25 cm. 

des "Palais de danse" Berlin. 
ßostell-N r. 

627• ( Aishn. Two Step . . . • 
ö> I ho Ytmkeo Doodlo Boy . 

6;n ( &Ieeresloucht•·n, \Valzor . 
' <~uellongoister, Snlonstiiek 

IJO cm. Orchester 

,Jobn J,indsn.y 
Uoo M. Ooh!llt 

l~rnst I rboch 
r·,·otl \\' llngor 

IJO cm. 

des "Palais de danseH Berlin. 
Bestell·Nr. 

(
Zamona. {Wuy down in Uolon 'l'own) 

100213 Max J loHman 
Die Hochzeit der\\ iodo, Wnl:r.et·, John '1'. Hall 

(
Sibirinn DijJ, ltussl~chcR Intermezzo 

1Cfr24 I R .• fohn»<>bn 
Mnrionotton, Chumltter$lil()k .!!'•·· 'Mol'itz 

(
Schwarz und Wei~~. 'fwo Stop (Biac:k aod 

100'25 Whita) Oeorg ßotsforrl 
Waokoltnnz ( Wnc:keln wir mal) (N'euesLel' Mo

tropol-Cabarel-SchlnJOl') W. Aletto 

:------------------: I ,2 .1 cm. 
"Puppchen" Dacapo-Orchester 2ö cm. 

Neue Posse des Thal ia· Theaters, Borlin. 
~luHik '"· .Jeau Gilbe•·~. Text,._ Alfrod Rchönfvlrl. 

nuett e 
Hermann Wehllng und Luoie Bernardo. 

6.)79( Lorchen, wo ha~t dudoineOhrcbcn? On votto 
- DM ku.on oin Her.-. nur,wolnhosliobt, \Valzor. 

(
l'uppoben, DuiJistmeln Augonstero, ~lat•soh- ~ 

fl280 l n tormozzo. 
Oob'n wir mal zu lln~cniJ<'ok, ~lohchliod. 

26 cm. Neue Karnevals .. Aufnahmen~~ 
Jol'!'sunllOn von W. Oatermann, dem or folS~:reichon 

Kölner Kamev,, lsdicblo", miL Ü•·cl•oster iJ••glcitung. 

(

:Jetzt luit tlat Sd.1m;><zo Billa, 

6,17o ou Poppr•lsdor! on \ i 11~. Ol'i· 
- ., . 1 ' 1 ,.. I' I ~llllli J11U81 { • • , ••• • .. 11·111 

Dio "I iidchor, tl io sin uns gcfnltr-
lit-b, ntwh rlcr Mo!odio .,IJnq 
Jwbon U.io ~I iirlchon NO gomo" J t'l\11 0 il bfll'b 

(

Dii T!n~s vun ~lo Prau St·l~rnnl~, , , 
6:?il Or•glllnlmustk . . . . . . . F,. l11lm 

0<''' dem Ohm on Hiin:tchc, nach 
rlot• )loloclio ,,Lieboslaubo" . K. lloschnn 

Uie JHmestc·n OpereUcu. 
B~~~~~- "Zigeun er-Primas", Musik v. E.Kalmäo. 

(
Oolt WI~S sind rlie J\1ii.onor nett l 

6291 So ein ~rmcil kleinoll Ding vom o; ?· Optto. 
L~nd Ztgounor-

J 
Primus vllll 
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Nadldruclr •us dem lnh•ll dieser Ze/lsdlrllf Ist 
ohne Erl•ubnls der 8eredlflgten nldlt gesh/ffef, 

Etwas über Aufnahmeschalldosen und ihre Instandhaltung. 
- D. J o n n s o n. -

Bekanntlich ist der Rekorder oder die Aufnahme
membrane für Berliner-Schrift bisher offiziell nach dem 
Willen des Rrfioders ein grosses Geheimnis geblieben. und 
sowohl die Konstrukteure wirklich guter Aufnahmeschall
dosen als auch diojenigen, die sie zu bedienen verstehen, 
lassen sich ihr Wissen mit schwerem Gelde bezahlen. 
Andererseits bat man in letzter Zeit einen zwar nicht ehr
lichen, aber umso rentableren Handel mit Rekordern ange
fangen. Genau so wie die ursprünglich streng geheim 
gehaltene Masse, die jetzt durch viele Massefabriken her
gestellt und - nicht selten samt Rezept gegen entsprechende 
Bezahlung an Abnehmer abgegeben wird, genau so, wie es 
bereits Wachsfabriken gibt, die Wachsrezepte verkaufen, 
so gibt es auch Leute, die Aufnahmeschalldosen in den 
Handel bringen und dad urcb Geld zu machen veratehen. 

Meist ist ein solcher Handel ganz eigentümlich. Dem 
Käufer wird vorgemacht, er bekäme für sein Geld nun 
etwas, was ihm kein anderer verkaufen könne, und det 
neugierige Käufer glaubt jedes hingeworfene Wort 
dorpelt gerne, wenn es aus dem Munde eines Aufnahme
technikers kommt, der selbst schon einige Erfahrungen und 
VOl' allem Leistungen hinter sieb hat. Allein bald nach 
dem Ankaufe muss er merken, dass er mit dem Rekorder 
leider nicht auch die Praxis der Verwendung des Rekorders 
gekauft bat. \Venn er sieb ~chliesslich diese durch per
sönliche langwierige Versuche und kostspielige Informationen 
geschafft bat, so passiert ihm meist das Malheur, dass an 

dem gekauften Rekorder etwas verdorben wird - wie leicht 
tritt nicht dieser Fall beim Lernen und Probieren ein - und 
dann ist er genau so weit, wie damals, als er sich mit der Materie 
zu beschäftigen begann, vis a vis de rien. Das bisscheu Messing 
und Stahl, das er dann in den Händen hä.lt und das trotz 
aller Anstrengungen nicht mehr so funktionieren will, wie 
einst, ist völlig we1 tlos. Denn nicht einen Aufnahme
rekorder zu besitzen, sondern ihn zu machen verstehen, 
das ist die Kunst. Und nicht eine gute Aufnahme als 
Kontrolleur eines vorzüglichen Rekorders zuwege bringen, 
sondern eine Serie von guten Aufnahmen zu schaffen, ist 
wahre Aufnahmetechnik Auf offener Landstrasse kann 
bald jemand einen Kraftwagen steuern. Aber im Gewühle 
der Stadt, bei Pannen in der Steppe oder auf unwirtlichen 
Sandwegen seinen Wagen wieder in die heimatliche Garage 
zu bringen, das will verstanden sein. Der ,Rekorderkäufer 
gleicht dem Bauern, der ein Klavier kaufte und meinte, 
nun auch spielen zu können. 

Die diversen Konstruktionen von Rekordern sind heute 
trotz aller Geheimniskrämerei mehr oder minder bekannt 
geworden, und die Zahl derer, die einen richtig funktio
nierenden Rekorder schon in der Hand hatten, ohne damit 
viel anfange_n zu können, wird nicht gering sein. Wenn 
man schliesslich weiss, nach welchen Grundsätzen eine 
feinchemische Wage gebaut wird, und wenn man weiss, was 
mau mit dem Rekorder zu erreichen beabsichtigt, dann weiss 
man auch, wie man ihn zu konstruieren bat.. Spielende 

• 
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Beweglichkeit aller Einzelteile, vollkommen sicherer Sitz 
in den f.Jagem ist Hauptsache. Ob nun die Schalldose auf 
Spitzen oder Schneiden oder einer Kombination beider 
basie1·t, ob sie für stehenden Plattenteller zweimal übersetzt 
ist, oder für liegenden nur einmal, ob sich mit Hebeln 
oder Gestänge arbeitet, das alles sind nebensächliche Dinge. 
Jedes System ist gut, wenn es nur gut und genau ausgeführt 
ist. Freilieb diejenigen, die Hekorder verkaufen, werden 
niemals die Hauptsache angeben, auf die es ankommt, die 
Lagerung der Membrane. Denn sie handeln mit fremdern 
geistigen Eigentum und machen sich durch diesen Handel eines 
Eingriffes in das Patentrecht schuldig. Darum auch !mmer 
die strenge Geheimhaltung des Verkaufes als conditio sine 
qua non. Man lässt diese kleinen Diebe laufen, solange sie 
unschädlich sind. Sollte der Handel grössere Dimensionen 
annehmen, so werden Patentprozesse auch auf diesem Ge
biete nicht ausbleiben, so sehr man dieselben aus wohl
verstandenem Egoismus bisher auch vermieden hat. Denn 
jeder Rekorder ist in den wirklich wesentlichen 'reUen 
patentamtlich geschützt, wenn auch aus sehr naheliegenden 
Gründen nicht immer in der bekannten Klasse 4.2g. 

Da aber andererseits die Lagerung von HeklH'der-Mem 
brauen die Hauptsache ist und den verständigen und umsich
tigen Konstrukteuren solcher Aufnahmeschalldosen nicht selten 
alles gelingt, bis auf die Lagerung und sie so manche viel
versprechende Konstruktion dann als nichtstaugend wieder 
verwerfen, seien einmal einige Worte üher die Lagerung 
gesagt. Dem Laien wird damit nichts verraten, dem Kenner 
aber mancher Wink gegeben, wodurch er eigene KonRtruk
tionen ausbauen und so zum allgemeinen Fortschritte der 
Branche beitragen kann. Und dann ist noch zu bedenken, 
dass eine Fachzeitschrift allen zugänglich ist, also gewiss 
Dinge besprechen soll, die im Intere-sse aller Beteiligten 
liegen. 

Vom Phonographenrekorder her ist es bekannt, dass 
die beste Lagerung diejenige ist, bei der man 'Glasmembranen 
auf Gummiringen (innen) mittels geeigneter Klebemittel 
(Wachs,,Syndetikon, gelöste Gelatine) befestigt. Vom stehenden 
(und liegenden) Grammophon-Rekorder weiss man im allge
meinen bloss, dass er um so besser reagiert, je mehr er das 
phonographi~:~che Prinzip verlässt. Also: Nicht auf einen Punkt 
in der Mitte der Membrane sollen die Schallwellen gleichsam 
wie ein Schuss ins Zentrum wirken, sondern künstlerisch aus
geglichen, nicht zu scharf und nicht zu ungenau. Der Schreib
griffel braucht nicht in unmittelbarer Nähe der Membrane sein, 
sondern zwischengelegte Glieder und Uebertragungsmecba
nismen schaden gar nichts. Seidentäden, ja sogar dünne 
Stahldrähte können verwendet werden, ohne die Wirk
samkeit und Empfindlichkeit des Rekorders zu schädigen, 
wofern nur dafür gesorgt wird, dass keine Reibungen und 
Hemmungen stattfinden und bei Verwendung von Stahl
draht alle Kanten zwecks Vermeidung des Durchscheueros 
gerundet sind. Aber bei all diesem Wissen kommt man 
immer wieder auf die Hauptfrage zurück, auf die wirklich 
gute, zweckentsprechende Lagerung der Membrane. 

Wenden wir als Material zum Rekordergehäuse Messing 
an und als Membrane G'!as, so ist es wohl ohne weiteres 
klar, dass als einfachste, sicherste und luftdiebteste 
Lagerung diejenige angenommen werden kann, die beim 
Phonographenrekorder verwendet wird. Nämlich als Unterlage 
ein Gummirfng, und Aufkitten desselben mittels verdünntem 
Syndetikon. Verdiinneri oder Erwärmen rles Syndetikone ist 

deshalb nötig, weil man bei dem üblichen im Handel erhält
lichen Produkte nur allzuleicht der Gefahr ausgesetzt ist, dass 
der dicke Stoff bereits eingetrocknet ist, ehe man nach den 
ganzen Rand der Membrane resp. des Unterlagsgummi. 
scheibebene mit Syndetikon versehen hat. 

Ist dies aber einmal der Fall, dann kann man eine 
richtige, genr.ue Montierung der Membrane nicht mehr er
zielen, da Spannungen in derselben unvermeidlich sind und 
überdies meist auch infolge des Nichtklebans ein Luft
durchlass stattfinden wird. Und bekanntlich sind keine 
Rekorder schlechter als jene, bei denen von vornherein 
beim Anblasen Luft entweicht. 

Bei Messing-Glas-Rekordern also ist die Lagerung auf 
Gummiringen mittels Syndetikon, das durch Wasser, Essig 
oder Bier verdünnt ist, am zweckentsprechendsten. 

Dasselbe gilt, wenn man an Stelle des Messinggehäuses 
ein solches aus Aluminium oder weissem Leichtguss, der 
t rotz der Unmöglichkeit., ihn solide auszudrehen, noch immer 
seine überzeugten Anhänger bat, verwendet. Auch Zelluloid, 
in Amylazetat aufgelöst, oder Gelatine im gelösten Zu
stande gibt für dergleichen Rekorder das gute Lagerungs
mittel. 

Will man den Gummiring vermeiden, was manche 
Konstruktionen anstreben, so kann man zur Verbindung 
zwischen Messing und Glas nichts besseres verwenden~ als 
Bingers Zement, einen amerikanischen Kitt, von dem wir 
im folgenden das Originalrezept geben, da die Sieger Cie. 
für denselben Apothekerpreise verlangt und doch nichts 
anderes liefert, als was sich jeder zum Selbstgebrauche 
ohne weiteres allein machen kann. Verkaufen darf man 
diesen Kitt natürlich in Amerika nicht, da er dort geschützt 
ist. Auch andere Patente sollen darauf existieren. Aber . 
zum eigenen Gebrauche darf man ihn überall anfertigen. 
lfnd darauf kommt es uns ja hier an. 

Bingers Zement besteht nach den Mitteilungen Dixons 
aus 5 Teilen Fichtenharz, einem Teile Ocker und einem 
viertel Teile Gips. Er wird im erwärmten Zustande aufge
tragen, wobei jedoch zu beachten ist, dass infolge der 
Wärme nicht Spannungen in der Glasmembrane eintreten, 
die sie für Aufnahmezwecke unverwendbar, unempfindlich 
machen. Man beugt dem vor, indem man das Rekorder
gehäuse et~as anwärmt und die Glasmembrane zuvor in 
heissem Salzwasser auskocht und noch warm auf das warme 
Gehäuse bringt. Sobald die ganze Maschine ausgekühlt ist, 
hat man keinerlei Spannungen in der Membrane zu be
tiircbten. Bei Glimmermembranen ist dieser Kitt jedoch 
nicht verwendbar, da der Glimmer bei den ersten kräftigeren 
Schwingungen infolge der vollkommenen Steifheit, Un
elastizität und Unnachgiebigkeit des Kittes sofort blättert. 

Ein anderes Verfahren ist, Glas auf Messing mit Hilfe 
von Unterlagegummiringen aufzukitten, indem man den 
Gummiring mit einer Lösung von Wasserglas bes1reicht und 
die Glasmembrane dagegen drückt. Eine solche Befestigung 
an sich ist zwar für's Anheften genügend, jedoch ed'üllt 
sie die zweite Bedingung jedes guten Rekorderkittes nicht, 
dass sie nämlich auch luftdicht abscbliesst. Man muss also 
die zweite, äussere Seite der Membrane einer Nachbe
handlung unterziehen, um die Luftdichtigkeit des Ab
schlmlses zu erreichen. Man erzielt dies, indem mau einen 
Teil geschlemmte Flussspatpulver mit einem Teile aller
feinsten Glaspulvers - kann gar nicht fein genug ger·ieben 
werden - vermischt, und mit Natron-Wasserglaslösung von 
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:~6 Grad Beaurne, zu einer dicklichen Masse einrührt. Diese 
wird dann rasch auf der Aussenseite des Rekorderglases 
so aufgetragen, dass möglichst wenig oder besser gar nichts 
von der Masse auf das Glas, vielmehr hloss auf dessen 
Hochkante oder deren unmittelbare Umgebung kommt. 
Hauptbedingung ist, dass man rasch arbeitet und den KHt 
nur sehr dünn auft6igt. Sobald dass Kitten vollendet ist, 
muss man das Glas gegen das Metall mittels Bescbwerung 
andrücken. Nach ungefähr Yier bis fünf '11agen hat man 
ein Resultat, das besser auf keine andere Weise erzielt 
werden kann, insbesondere, wenn man den sogenannten 
Alpha · Rekorder - doppelte Schneidenlagerung, bei aus
wechselbarer Membrane im Spannring verwendet. 
So wundervoll auch derartige Rekorder ausfallen, ,."enn 
man sie richtig herstellt, so selten sind sie, weH, wie mir 
scheint, kein Aufnahmetechniker es über sich bringen 
kann, zu warten, bis der Kitt vollkommen trocken ist. 
leb gebe diese, bisher streng geheim gehaltene Ver fahren 
hier bekannt, weil ich mir davon eine bedeutende Fort
entwicklung unserer Industrie verspreche, sobald nur einige 
wenige die absolut nötige Geduld aufbringen, eine solche 
Lagerung auch auszuführen. 

li,ür diejenigen, die IJloss die Hochkantlagerung der 
Membrane für das einzig richtige halten, ist dieses Mittel 
natüt·licb nichts. Dieselben werden besser von folgendem 
Gebrauch machen. Man konstruiert sich einen Hekorder 
mit herausnehmbarem Membranenring und überzieht den 
Membranenring innen mit einer Misrhung von einem Teil 
Olivenöl, einem Teil Schwefel und einem 'reil Pech. Man 
kann auch einen 'reil venetianischen 'rerpentin und zwei 
'reile weisses Bienenwachs dafür wählen. Gut ist auch ein 'reil 
Erdwachs und zwei 'reile Schellack odet· Colophonium, obwohl 
diese Mischung sich mehr fiir ~likaruemi.Jranen eignet und sehr· 
beiss aufgetragen werden muss. t:>odann erwät·mt man den 
Membraneuring, bis er sich so weit ausgedehnt bat, dnss 
die Membraue durch ibn gerade durch fällt. Dann legt man 
die Membrane auf einem unterlegten Stützklötzchen ein und 
wartet, bis sieb der Ring infolge des Erkaltens wieder zu
sammengezogen hat. Auf diese Weise erreicht man eine 
Membrauenlagerung, die tatsächlich nur den Rand der Mem
brane einklemmt und die ganze Fläche der Membrane frei 
schwingen Hisst. Natürlich muss man ausserordentlich acht 
geben, insbesondere bei Glasmembranen, dass nicht infolge 
nngleichmässigerer Abktihlung alles verdorben wird. Der
artige Rekorderglasfassungen herzustellen ist ziemlich 
schwierig, aber lohnend. Mit Mika geht die Sache be
deutend leichter, wenngleich die Mikamembranen nicht so 
feinfühlig sind wie die Glasmembranen. Aber dafUr haben 
eie auch eine weitaus grössere Festigkeit unrt längeJ•e Lebens
dauer, während Glasmembranen nach diesem System einen 
ausserordentlich behutsamen Transport erfordern und über
dies sehr gegen TemperatureinftüsE'e geschützt werden 
müssen. Oft kann ein Transport vom Koffer ins angewärmte 
Zimmer schon ein Springen der Glasmembranen zur Folge 
haben, was sehr unangenehm werden kann, wenn die Kapelle 
oder die Künstler schon warten und der 'rechniket· etwas 
neurasthenisch ist - welcher Techniker wird das nicht bei 
seinem ungesunden Berufe - und ihm so Geduld und 
sichere Hand fehlen. 

Membranen, nuf diese Art gefasst, insbesondere solche, 
die in den Alpha- Rekorder mit Doppelschneidenhtgerung 
kommen, leisten dns Beste und Feinste, was man \'erlangen kann . 

Noch schwieriger, aber noch feiner ist das Anmontieren 
eines Glases auf gereinigtem Messinghause mittels Galalith. 
Dieser Stoff löst sich nur in einem Geheimmittel, dessen 
Zusammensetzung nicht bekannt ist. Er trocknet innerhalb 
einer Viertelstunde, und die Probe, ob die Montierung allen 
Wünschen entspricht, lässt sieb somit sofort machen. Auch 
sehen derartige H.ekorder immer sehr sauber aus. 

G}'i.nzlich veraltet ist es wohl, Rekordel' dadurch zu 
kleben, dass man um das heissgemacbte Gehäuse einen 
'111'opfen flüssig gemachten Wachses herumjagt und ihn dann 
zum Erstarren bringt, wenn er die Fläche des Scheibchens 
umfasst bat. Spannungen sind dabei in der Membrane, ins
besondere, wenn es sich um Glas handelt, unvermeidlich. 
Aber nicht selten bricht oder springt auch beim Fassen das 
Glas, und dann ist alle bereits ge~chehene Arbeit natürhch 
umsonst. 

Von den in I:l'lüssigkeitsrin~en gefassten Rekorder
scheibchen soll ein ande1·mal die Rede sein. Auch hier ist 
nicht, wie man bisher meinte, Zylinderöl das beste. Andere 
Hubstanzen, insbesondere gewisse Glyzerinverbindungen, 
leisten bedeutend mehr und sind dnbei haltbarer, als das 
nach gewisser Frist immer eindickende Oel oder verwandte 
Substanzen. 

Schliesslich wäre noch einer Lagerungsmetbode zu ge
denken, jener zwischen zwei Gummiringen, die man mit 
'l1alkum bestäubt hat, um sie gegen Fetteinflüsse zu sichern. 
Hier bat sich seit Jahren herausgestellt, dass nicht im 
Durchschnitt runde, sond(:u·n im Tangentenpunkte scharfge
kantete Ringe das Beste leisten. Im allgemeinen aber ist 
diese Lagerung, da sie zuviel vom Originalton ~uffl'isst , 

nicht empfehlenswert. Wer sie benützt, wird natürlich ihre 
Mängel leugnen. 'Patsache ist, dass sie heute bei allen 
\Viedergabescballdosen verwendet wird und sich gut be
w~ihrt. Bei den Wiedergaberingen ist der Druckring etwas 
grösser als der Auflagering, so dass die Spannung nach 
aussen erfolgt. Beim Rekorder muss das natürlich umge
kehrt sein. Det· Druckring muss kleiner als der Auflage
ring sein. Auch die Verwendung von Vollgummi zu dem 
einen und bl)b\em Pneumatikgummi zu dem anderen Zwecke 
ist bei W iedergabescballdosen bekannt. Ebenso, resp. gerade 
umgekehrt ver·hält es sich bei Rekordern. Dieses Gesetz, 
das heute jeder Schalldosenfabrikant wie etwas Selbstver
ständliches anwendet, iRt 1905 von !Jouis Rosenthai in Frank
furt gefunden worden. 

Leipziger Frühjahrs-Messe 
3.- 8. März 1913. 
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- M a x C h o p. -

Dacapo. 

Eine Reihe wohlgelungener Aufnahmen empfehlen die 
Firma aufs neue. Ihre Hauskapelle, das Dncapo-Orchester, 
hält auf Sauberkeit in der Intonation, auf Vollklang und 
rhythmische Priizision. Da wird nichts verzettelt und aus
einanuergerissen. Mir sind etwas unterstrichene Konturen 
immer lieber als verwischte. leb will genau orientiert sein 
über Umfang und Gestalt, um zu wissen, was jch mit dem 
Ding, das mir da vorgeeetzt wird, zu machen habE'. Für 
die Dämmerfarben bin icb nur bedingt zu haben, wenn 
dtuch Stimmung das ersetzt wird, was an Schiüfe der 
Abrisslinien fehlt, also wenn Farben dafür geboten werden. 
Hans Ailbouts Marsch: "Wir präsentieren'' (18 968) 
z:ihlt zu den wh·klich gefä11igen Kompositionen leichten 
Genres. hre ich nicht, so verdankt auch er seine Existenz 
und sein Bekanntwerden irgendeinem dE-r neuerdings EO 

beliebten Preisausschreiben für Militä.rmi"irsche. FJ'iede
ricianischer Typ mit modernen, romantischen Melismen 
untermischt, instrumental fest gefasst! Ein kerniges Haupt-, 
ein lustiges Seitenthema. Die liedal'tige Trio-Melodie tritt 
nach musikalischen Werten :mrück, dürfte aber für den 
Zweck sieb recht gut eignen. Das beigesellte Glockem:piel 
hebt die volkstümliche Weise plastisch heraus, ihr fanfaren
artiges Seitenthema gebt von der Molltonart aus, lenkt in
dessen bald wieder ·nach Dur über und leitet die Reprise 
in vollem Orchester ein. Die Kapelle spielt das Stück flott 
und frisch. - Noch höher bewerte ich den Soldaten
liedermarsch: »Die Wacht am Rhein" (18 999), ,-,.·ie 
überhaupt die Idee jener Faktur, als Mittelsatz einer Marsch
komposition ein vom Chore gesungenes Volks- oder Soldaten
lied zu benutzen, m. E. nicht herzlich genug begrüsst 
werden kann. Hier enthält auch der Hauptteil noch oben
drein einen in seiner feschen Beweglichkeit ungemein reiz
vollen ~lilitä.rmarsch. Das Trio bringt auf der Ton:n't der 
Unterdominante zwei Verse der "\Vacht am Rhein" in 
mehrstimmig besetztem Männergesang, während die 'J.1rom
pete die Melodie leicht fanfarenartig phrasiert. Dieses Lied 
wirkt doch mit ganz ungewöhnlicher, elektrisierender Kraft 
besonders auf den, der die groase Zeit von 1870/71 mit· 
gemacht und erlebt bat, wie diesH Ruf gleich Donnerhall 
durch Hunderttausende zuckte und aller Augen bell auf
leuchten liess. 

Der wohlbekannte, künstlerisch gut angeschriebene 
'renor Erich Schröter scheint eine besondere Yorliebe 
für Kompositionen zu haben, die in RUhrseligkeit schwimmen 
und darum auf die Tränendrüsen derer wirken, bei denen 
eine naive Sentimentalität durch keinerlei ästhetische Be
denken paralysiert wird. H. Brandts: "Für mich gibt's 
keinen Frühling mehr" {H>62) erschöpft nach der an
gedeuteten Richtung hin wirklieb die Leistungsfähigkeit 
eines Normalmenschen. Schon det· dichterische Y onvurf 

hat's in sich I Man denke: Gestern noch in Lust und lJieL', 
beute ringsum alles trüb', schön war die Zeit doch! Das 
sagt unser Poet noch, wenn sein Haar vom Sturm gebleicht, 
sein Fuss vom Wandern miide ist. Für ihn gibt's keinen 
.Frühling mehr I Die Musik vertieft sich mit liebender 
Banalilät in solche Gemeinplätze. - Textlich steht das 
Minnelied: "Ach, ich hab' dich so sehr lieb!'" aus 
H. Wolfs Operette "Mania" (196:3) noch viel tiefer. Es 
erinnert an die Qualen des guten Fritz Triddelfritz aus 
"Reuters Stromtid '", der beim Miststreuen unter den Qualen 
unverstandener Liebe leidet und seine Gedichte wegen der 
ba.nebücbenen Hitze in Hemdärmeln schreibt. Unserem 
Helden bricht das Herz mehrmals entzwei, weil er .,Sie" 
so sehr lieb hat und weil ":::>ie" gar nichts davon weiss. 
Das ist schlimm! Allein die Musik versucht wenigstens im 
ersten Teile auf eiu etwas höheres Niveau zu gelangen, -
freilich um dann im Refrain zu aufgelösten, gefühlsseligen 
Harmonien der Klarinette in die wesenlosen Tiefen einer 
rührenden Trivialität binabzusinken. Schröter bat eine so 
hübsche, frische Naturstimme und auch musikalische Quali
täten. Mir ist es unverständlich, warum er immer wieder zu 
solch' abgestanden- süsslichern Zeug greift., das gesunde 
.Mägen verdirbt. 

Da weht in den Darstellungen des famosen Browier
Hamann-Quartetts eine andere, eine gesündere und 
frischere Luft! Diese Musiker wählen gute, populäre Literatur 
und Eie gehen ih1 em Stoffe in natürlicher Art zu Leibe, 
um ihn restlos zu erschöpfen. Fritz Neuerts : "Es 
zieht nach meiner Heimat mich~' (2677) bringt die 
innige Liebe zur Scholle, wie sie dem Menschen bei der 
Geburt ins Herz gelegt wird, in schlichter Melodik zum 
Ausdruck. Der Einschlag sentimentaler ll:mpfindung ist 
so gering gegenüber den lebemstarken Pulsen, dass er 
nicht für einen Moment störend wirkt. Alles klingt voll 
und rund, steht - dank dem kräftigen Anfassen! - fest 
und wird in einer dem natürlichen Geftlhl entsprechenden 
Auslegung geboten bei ruhiger Entwicklung bis zum Schlusse. 
Der zweite Vers sieht sich um eine Kleinigkeit bewegter 
im Zeitmasse gegeben. Das bald an den ersten Tenor ab· 
getretene Basssolo im Ref1 ain klingt bei der dezenten 
Unterstreit~hung der melodischen Linie besonders sympathisch. 
- "Schön ist die Jugend" (2678) gehört zu jenen im 

Yolke festwurzelnden Weisen, die bei ihrem Erklingen 
(namentlich des Kehrreims) stets das leise Mitsingen aus
lösen werden. Es ist die alte Weisheit., die seit :Menschen
gedenken gepredigt wird und der auch der alte Horaz mit 
dem M:1hnrufe "Carpe diem!" seine Yerbeugung macht: Die 
goldene, holde Jugend, sie erblüht nur einmal im Leben; 
darum freue man eich ihrer, geniesse sie mit weiser Gründlich
keit, trinke und singe deutsc~e Lieder, ehe sie uns den Rücken 
kehrt und des Altera bleiche Schatten heraufdämmern I Auch 
in dieser prächtigen Darbietung sind die alten Vorzüge der 
Sängergemeinschaft lobend hervorzuheben. Es gewährt 
einen wirklichen Genuss, ihnen zu lauschen. Besonders er
wähnt mag werden, dass beide Quartette, die a cappella ge
sungen werden, genau auf der Intonationstona1·t scbliessen. 
Bravo! 

Am Schlusse mag auch der unerschöpf1icbe, allbeliebte 
Berliner Humorist Hermann W ebli ng mit zwei Gaben 
zum Worte kommen. Das Dacapo-Orcheste r begleitet 
ihn virtuos. "Der Kavallerist", ein humoristisches 
Soldatenlied von Karl Marx (1971), schildert in einer 
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mitunter stark das Ironische und 8atiriscbe streifenden Art ··..-----------------..... 

D. B d t d E t ~~@lj)~~~@)~ die Li.cbt- und Schattenseiten des Militärdienstes, wie sie Ie e eu ung es xpor es @ 
ja auch die Witzblätter nach allen Seiten bin glossiert ~ 
haben und (eine dankbare, ergiebige Fundgrube I) weiterbin für die 2eutsche Sprechmaschinen -Industrie ~ 
glossieren werden. Wer selbst den Rock seines Königs wächst Vßß J abJ' ZU J ahf! @ 
angehabt hflt, weiss, dass die meisten Mühsale schnell ver- 0 

gessen sind, während die frohen und erhebenden Erinnerungen @ ~ 
bleiben. Unser Held war von Jugend auf für die l{avallerie, !> Für das neue Jahr 1913 kann dem @ 
auch dllrch seine "geschweiften" Beine für diese TI'uppen- @ Exportgeschäft mit Sicherheit ein weiterer t 
gattung prädestiniert. Dass es da im Stall, im Dienst, auf @ Fortschritt prophezeit werden. - Aus den ~ 
Wache manches gibt, was Hel'z und Nase minder erfreut, ! hauptsächlichsten Exportländern lauten die @ 
sei unbedingt zugegeben. Indessen die "Stunde um Mitter- @ Nachrichten günstig, die Ernten weisen Re- 0 

nacht auf stiller Wacht" entschädigt doch reichlich, nament- OO kord-Ziffern auf und auch die politische ! 
lieh wenn im Nebel ein fühlendes Etwas auftaucht, daS:' ! Lage scheint wieder normal zu werden. @ 
die öde Einsamkeit zur liebenden .. Zweisamkeit" macht. - 11 ~ 

Noch weit amüsanter, auch in der Pointierung durch den All F b "k ß J ~ 
\'ortragenden feiner ausgearbeitet ist R Thieles: "Nacht s . e 8 1'1 en UnSerer ranC te @ 
im Konzertcafe" (1572). Bevor der Berliner eine flott sollten daher auf Hebung ihres 0 

durchlebte Nacht beschliesst., nimmt er neuel'dings im E t h"ft b d ht · ~ 
Konzertcafe noch eine Scbrtle Mokka oder Mehmge mit., XpOr ß8SC a eS 8 3C Selß. @ 
daneben auch gern noch einige ausserhalb der gastrono· 0 OO 

mischen Bedürfnisse liegende Anregungen - namentlich ~ In Wahrnehmung der Interessen der deutschen 0 

dann, wenn die Gattin, die Teure, etwa in Ahlbeck weilt @ Sprechmaschinen-lndustrie bringt wiederum die @ 
und er Strobwittwer ist.. Dieees "Ablbeck• räumt alle 0 0 

"Qual weg" (ein Schüttelreim, auf den Moszkowski neidisch (i) ,,Phonographische Zeitschrift" @ 
0 • 

werden könnte); man schreibt dann Karten an die See @ die @ 
"mit Gruss und Kuss YOn Deinem treuen Julius". Der . 0 • 

biedere Proviazier staunt wohl auch gutgläubig den Kapell- @ N 0 . 6 vom 6. Februar 1913 (j) 
0 ~ 

meister in seinen Verrenkungen uud Clownspässeu als (i) als 00 
"grosse Kanone des Cafes" an, beteiligt sich an den "Ova- 4> 

tionen" für ihn, während der Einheimische still bei sich er
wägt, dass heutzutage Einer, der dirigieren lernen will, von 
Musik garnichts zu verstehen, sondern nur in ein Nachtcafe 
mit Musik zu gehen braucht. 0 ja, da gibt's manche Wahr
heiten zu hören! Und \Yehliug trägt sie brillant vor. 

• 

Eine originelle Nadelpackung 
bringt die Firma Wunderlich & Baukloh, Nadelfabrik 
in Iserlohn. Die Qualität der "\iolin"-Nadeln, welche diese 

~. I 

-
0 4> 
0 in 4 Sprachen heraus. 4> 

@ @ 
0 4> 
@ @ 
0 0 @ Benutzen Sie diese Numm er zu @ 
0 4> @ ~ner grossen Export~Propaganda. (i) 
0 0 
@ Die grosse Auflage, da11 vorz.ügliche Adressen- Material verbürgen @ 
0 0 

(i) einen glänzenden Erfolg ® 
0 0 

@ @ 
0 0 

@ Versand ausschliesslich in das Auslan d. @ 
0 0 

@ Obersetzungen der Inseratentexte kostenlos. @ 
0 0 

@ Die Insera ten-Preise sind nicht erhöh t. @ 0 0 

@ Inserat-Entwürfe kostenlos. @ ~> 0 

@ @ 
0 Frühzeitige Einsendung der Inserate verbürgt sorgfältigste Aus· 0 @ führung und beste Plazierung, daher ist @ 
0 sofortige Zusendung empfehlenswer t. <•> 

@ @ 
0 Schluss de r Inser a ten - Annahme: 3. Februar 0 
@ (i) 
0 0 

Fabrik als Spezialität herstellt, wird überall sehr gelobt, 00 @ 
welcher Erfolg einer betscnderen Fabrikations-Methode zu- @ Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" @ 
geschrieben wird. I 0 BERLIN W. 30. 0 

00 @ 
I ~G1!!D~@~<oaeD~~)~c~)~®4>@D~~~@)~@!J>~<i=')~c;..)~c~)~<!!i)~®• 
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-
Februar-Neuaufnahtnen 

Märsche 
137 ßarbarossas Erwachen, t.larsch von 

Reckling, mit ~'anfaren 
138 Kriegsruf qer Cherusker, Marsch 

von Reckling, mit Fanfaren 
1::!9 Frisch voran, Marsch von Voigl 
140 Siegende Truppen, Marsch v. Voigt 
141 Mercedes-Marsch von Kark 
142 Junges Blut, Marsch von Kark 
14~ Herrlich ist's Soldatenleben, Marsch 

mit Chorgesang 
144 Zu Straßburg auf der langen Brücke, 

Marsch mit Chorgesang 
14f, Des Großen Kudürsten Reiter-Marsch 
14(, Bei Sedan wohl auf den Höh'n 

Violin"J'olo 

Ouverturen, Tänze, Lieder 
und Gavotten (Be/la-Orchester) 

5:19 Haben wir uns nicht schon mal 
kennen gelernt, aus "Filmzauber" 

540 Kind, ich schlafe so schlecht, aus 
l<'"J b u ". 1 mzau er 

541 Das Ued von der Mühle, aus 
Pilmza u ber" 

" 542 Unt~r'n Linden, Marsch aus "Film-
zauoer" 

543 Kommen Sie, kommen Sie Polka 
tanzen, aus .Der Frauenfrcsser" 

544 Tm Märchenwald, Polka flir Piccolo· 
flöte mit Orchester und Glockenspiel 

!J4o Ave Marie, von Gounod, gespielt 
vom Zigeuner· Primas l"öldes Beta, 
mit Klavierbegleitung 

545 Fantasie aus der Operette "Die 
Pledermaus", von Strauß, 1. Teil 

546 f<'antasie aus der Operette »Die 
Fledermaus", von Strau f.l, 2. Teil 

547 Anna und Johanna, Two·step von 
Götz und S1eane 

548 Alexander's Ragtime band, Marsch 
und Two·step, Zigeunerkapelle des 
Zigeunerprimas Berkes 

94 7 Frühlingslied von Mcnde1ssohn, 
Streichorchester 

948 Wenn die Liebe stirbt ((~uand 
J'amour meurt), Crcmieux 

CJ49 Barcarole aus "Hoffmanns Erzäh
lungen", v. Offenbach, Strcichorch. 

549 Die I<tosterglocken v. Lefebure-V\relly 
550 Die Glocken von St. Malo 

950 Ohne Liebe ist das Leben, wie die 
Blume ohne Duft, Piccadilly-Orchester 
mit Gesang 

551 Mondschein·Walzer von Döring 
552 Blumensprache, Walzer 
553 Blumengeflüster, Walzer von Fran·z 

v. ßlon 
951 Verbotene Früchte, Piccadilly Or

chester mit Gesang 
554 Grossmutters WaJzerlieder-l'otpou.-rl 

vom Browict-Hamann-Quartett 

Ouverturen, Tänze, Lieder und 
Gavotten (Be/la-Orchester) 

555 
556 
557 

558 

559 
560 
561 
562 
56:! 
564 
565 

566 
567 

568 
56\1 

570 

571 

2472 

2473 

Oh, lsabella, Walzerlied mit Gesang 
[m Familien bad, Gesangsrhein länd. v . Tb ;elc 
Geh'n wir mal zu Hagenbeck, l"Puppchen" 
Marschlied aus von Gilbert, 
Puppcben, du bist meinJ mit Refrain-
Augenstern, aus gesang 
Ein Herz, ein Sinn, Mazurka von Strauss 
Herzblatt!, Polka-Mazurka von ßlon 
Hyazinthen· Walzer von Stolz 
L · Altalenil mit Schrammelterzett 
FantaSie aus der Oper .Boheme" v. Puccini 
Faust-Walzer von Gounod 
Zur Verlobung, Gustav Schönwald mit 
0 rcbesterbegtei tu ng 
Der Rose Hochzeitszug von Jessel 
Zur Hochzeit, Gustav Schönwald mit 
Orchesterbegleitung 
Vogelhochzeitsmarsch von Lindeman n 
Ouverture zur Oper ,,Leichte Cavallerie" 
von Suppe, 1. Teil 
Ouverture zur Oper "Leichte Cavallerie." 
von Suppe, 2. Teil 
Nur du allein bist meine Freude, nur 
du allein bist mein Glück 
Marieehen sass weinend im Garten, 
Orchester mit Chorgesang 

Gesänge. 
Da geh'n die Mädchen hin, Duett aus 

1l'hauffeur ins Metropo1" 
ttalongo vom Kongo und seine kleine 
Frau, aus "Chauffeur ins Metropol, 
ges. von Max Kuttner und Lucie ßernardo 

24H Kommen Sie, kommen Sie Pollfa tanzen 
aus ,.der Frauenfresser" 

2475 Junge Mädchen ta11zen gern, Duell aus 
11der Frauenfresser", ges. v . .Max l{ultner 
und Lucie Beroardo mit Orchestetbegl. 

2476 Das Sahnenbaiser, ges. von LuC'ie Bernardo 
aus Filmzauber'' 

24 77 Das Lied von der Mühle, ges. von Herrn. 
Wehling aus "Filmzaubor" 

2478 Kind, ich schlafe so schlecht, ges. von 
Herm. Wehling und Lucie Bernado aus 
,, Filmzauber · 

2479 Unter'n Linden, Marschduett aus "Pilm
zauber" 

248\) Seemanns Los v. Ed. Martetl, ges. von 
Max I{utlner mit Orcbesterbegl. 

2481 Seemannl:;i Abschied, gcs von Max Kuttner 
mit Orchesterbegl. 

2482 Anna und Johanna v. Götz und Sloane, 
ges. von Max Kuttner mit Orcbesterbegl. 

2483 Noch einmal Engel, lass dich küssen, 
Lied von Kopetzky 

2484 Vogel fliegst in die Welt hinaus, ges. von 
Max Kuttner mit Orchesterbegl. 

2485 Wein' nicht Mutter! von f{utschern, ges 
von Max Kuttner mit Orchesterbegl. 

2·186 Unser Kaiser liebt die ßlume11 1 ges. von 
Max Kuttner mit Orcbesterbegl. 

2487 Müde kehrt ein Wandersmann zurück, 
ges. von Max Kuttner mit Orchesterbegl 

2500 Holde Blum' "Der Männertreu", allbe
kanntes Volksl ied, ges. v. Lucie Bernardo 

2501 Komm ich in mein Heimatstädtchen, ges. 
von Max Kuttner mit Orohesterbegl. 

14. jahrg. No. 4 

Q uartette 
I 076a %wei verlassene Italiener, Duett, gesungen 

von Brovier u. Hamann 
1077a Flüsterndes Silber, rauschende ,Nellc, von 

ßrovier · u. Hamann 
1078 Uebermütige Zecher, l. Teil, Humorist. 

Quodlibet der Stettiner Sänge'r 
1079 Uebermütige Zecher, 2. Teil, Humorist 

Quodlibet der Stettinct Sänger 
1080 Musikalischer Sekt, I. Teil, Humoris t. 

Quodlibet der Stettiner Stänger 
108 1 Musikalischer Sekt, 2. Teil, Humorist. 

Quodlibet der Stettiner Sänger 
1082 lUi.ngende Meteore, I . Teil, Humorist. 

Quodlibet der Stettiner Sänger 
1083 Klingende Meteore, 2. Teil, Humorist. 

Quodlibet der Stettiner Sänger v . F. Meysel 

Aufna hme n a us " Puppchen " 
von Gi/berl 

558 Puppchen, du bist mein Augenstern, 
Bella-Orchester mit Refraingesang 

557 Geh'n wir mal zu Hagenbeck, Bella
Orchester mit Refraingesang 

2486a Puppchen, du bist mein Augenstern, 
Duett: Max Kuttner und .Lucie Bernardo 

2487a Heut' geh'n wit· garnicht mehr ins Bett, 
Duett: Max Kuttner und Lucie Bernardo 

2488A. Flieg', du kleine Rumplertau be, gesungen 
von Max I<uttner 

24ß9a Das kann ein Herz mu, welches liebt, 
Duett: Max l{uttner und Lucie Bernardo 

57~ Das kann ein Herz nur1 .welches liebt, Piston-S. 
57 2 Heut' geh' n wir garnicht mehr ins Bett, 

Be1Ja· Orchester 

Verlangen Sie vollständigen l(atalog. 

tentor-- • 
rec masc 1nen • • • • • • Anerkannte Qualitäts-Marke. • • • • • • 

Verlangen Sie Offerte über meine JUBILÄUMS-TYPEN. 

Albert Schon, Berlin S.~Ritterstr.90. 
- . ~ . . ~ ,. . .. . . . 
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• a cta acta 
D D 

Notizen 
D D 

a a a a 
D 0 0 0 
acta acta 

Wien. Der 34jährige Eugen Holmberg war seit dem 
Jahre 1904 bei der Grammophon-Gesellschaft m. b. H. 
in Berlin als Buchhalter tätig und kam vor drei Jahren in 
der gleichen Eigenschaft zur Schwestergesellschaft nach 
Wien. Er hatte die Kasse zu führen und war auch be
rechtigt, Bankguthaben des Geschäftes mit den von ihm 
unterzeichneten Schecks zu beheben. Am 17. Dezember 
1910 war Holmberg plötzlich aus Wien verschwunden und 
es stellte sich heraus, dass er aus der Geschäftskasse 
10 000 Kronen genommen und grössere Bet1·äge bei einem 
Bankhaus und der Postsparkasse behoben hatte. Insgesamt 
wurden Abgänge von 20 271 Kronen festgestellt. Am 
9. August v. J. wurde der Flüchtige in Neunkirchen im 
Saar-Kreise verhaftet und bierher ausgeliefert. In seinem 
Besitze fanden sich nur mehr 1 Mark 67 Pfennig. Holm
berg gestand sofort die Veruntreuung ein und machte nur 
geltend, dass er an die l!,irma eine Gegenforderung von 
850 Kronen hatte. Das Motiv seiner unredlichen Handlungs
weise waren Verluste im BörsenspieL Am 10. d. M. hatte 
sich Eugen Holmberg vor dem Schwurgericht zu verant
worten. Die Geschworenen bejahten die Schuldfrage auf 
Veruntreuung einstimmig mit dem Zusatze, dass der Schaden 
wohl 200 Kronen, aber nicht 2000 Kronen übersteige. Der 
Gerichtshof verurteilte den Angeklagten Eugen Holmberg 
zu fünf Monaten schweren Kerkers, die Untersuchungshaft 
von 22 Tagen wurde ihm von der Strafe abgerechnet. 
Zugleich wurde über den Verurteilten die Landesverwei
sung ausgesprochen. Holmberg meldete gegen das Straf
ausmass die Berufung an. 

Interessengemeinschaft. Wir berichteten in voriger 
Woche von einer neuen Interessengemeinschaft. Es handelt 
sich einerseits um die Firma F. Ad. Richter & Cie. in 
Rudolstadt und ihre Tochtergesellschaft, die Anker- Phono
gramm G. m. b. H., Berlin, andererseits um die Kalliope 
Musikwerke A..G., Dippoldiswalde. Die li,abrikationen werden 
in Dippoldiswalde vereinigt . . Hen Walleiser übernimmt die 
kaufmännische Leitung der Kalliope, während Herr \ antler 
den technischen Betrieb leiten wird. Hen Adolf Richter 
tritt in den Aufsichtsrat ein. 

- In unserer letzten Nummer war in einer · Notiz 
iiber den Besuch des Königs von Sachsen in einem Dres
dener Sprechmaschinengescbäft der Name falsch wieder
gegeben. Die Firma lautet C. A. Bauer. 

acaa acaa 
0 D 

Briefkasten 
0 0 a a a a 

0 D 0 0 acaa acta 

S. It, Budapest. Wer ist der Fabrikant der "Turul''· 
Heballdosen '? 

C. M., Hannover. Fabrikanten der 
Platten sind Lyropbonwerke, G. m. b. H., 
Gitschiner Strasse 91. 

• 
"Nil -0-Phon''-
Bel'lin SW. 61, 

• 

acta acaa 
0 0 Firmen· und D D 
a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

0 D [I D 
acta aca 

Berlin. Lyrophonwerke, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Gegenstand des Unternehmens: Die Herstellung 
und der Vertrieb von Schallplatten, Sprachmaschinen und 
Zubehörtetlen. Das Stammkapital beträgt 500 000 M. Ge
schäftsführer: De1· Fabrikbesitzer Martin Schulvater in 
Berlin. Der GesellschaftsYertrag ist am 1. November 1 vu 
abgeschlossen. Die Vertretung erfolgt durch einen oder 
mehrere Geschäftsführer. 

Berlin. Schallplatten-P resserei, Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Sitz: Berlin-W eissensee. Gegenstand 
des Unternehmens: Die Fabrikation und der Yettrieh von 
Musikschall platten. Das Stammkapital beträgt 20 000 M. 
Geschäftsführer: Kaufmann Paul Küchler in Berlin, Kauf
mann Albert Vogt in Berlin-Weissensee. Der Gesellschafts
vertrag ist am 3. Oktober und 10. Dezember 1912 abge
schlossen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so erfolgt 
die Vertretung durch jeden Geschäftsführer allein. Die 
Dauer der Gesellschaft ist auf die Zeit bis zum 1. Oktober 
1921 festgesetzt. 

Berlin. Schallplatten- Fabrik Star- H.ecord mit !Je
schränkt er Haftung : Durch den Beschluss vom 27. De
zember 1912 ist der Gesellschaftsvertrag dadurch ergänzt 
worden, dass ein Verwaltungsrat bestellt ist, welcher be
fugt und verpflichtet ist, die Tätigkeit des Geschäft~fübrers 
zu kontrollieren und dem auch das Recht zusteht, Geschäfts
führer anzustellen und abzurufen. 

Breslau. Schlesische Zonophon-Zentrale Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. Der Buchdruckereibesitzer Hen 
Carl Neumann hat aufg~ört, Geschäftsführer zu sein. Der 
Fahrradhändler Hen Bernhard Wedler ist nunmehr zum 
alleinigen Geschäftsführer bestellt. 

Budapest. Lip6t Ziegler eröffnete Akacfa u. ö ein 
Spezial-Sprechmaschinen- und Platten-Geschäft. 

Danzig. Pathe Freres & Co., Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Zweigniederlassung der in Berlin be
stehenden Hauptniederlassung. Die hiesige Zweignieder
lassung ist aufgehoben. 

Düsseldori. Pathe Freres & Co , Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Filiale Diisseldorf. Durch Beschluss 
der Gesellschafter vom 12. Dezember 1912 ist bestimmt 
worden, dass jeder der beiden Geschäftsführer Paul Pigeard 
und li'ernand- Neuvilla zur alleinigen Y ertretung der Gesell
schaft berechtigt ist. 

Frankfurt a. M. Pathe li1('(~~res & Co., Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Durch Beschluss der Gesellschafter
versammlung vom 12. November 1912 ist bestimmt worden, 
dass jeder der beiden Geschäftsführer, Paul Pigeard und 
Fernand N euville, zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft 
berechtigt ist. 

Jena. Neu eingetragen wurde die Firma Jeaner 
Automaten- und Musikwerke-Vertrieb Hugo l;ige. Inhaber 
ist der· Musikinstn1mentenh~indler Ren Hugo Luge. 

-
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sind in Lautstärke und Ion unübertroffen. 

•• • am 1nen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern : 

Eisenwerk Gebr.1lrndt o . m .b .H ., BerlinN.39 
Telegramm~lldr.: llrndtwerk. Telefon : .H.mt Moabit 15261/566. 

, , , 
~ 'w'f w ~ 

STE -CROIX 
J (SCHWEIZ) 

SCHRAUBENFABRIK, 

Fassonteile u. Schrau~en f. Klein·u . Großmechani~. 
SPEZIA LIT AT: 

Grammophone u. Musikwerke, 
Schnecken und Bestandteile. 
S c h r a u b e n für elektrische, 
optische u. photogr. Apparate. 

-____;;,~--mimtffll'f('f('fß. Mnn verlange sofort Offerte ttnter Eiosondong von 
:.\Instern oder Skizz•' n . 

' ' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Ste oefL Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen- Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahilferstr. 32. 

Zur Leipziger Messe : Peters-Strasse 41, I. 

,." Sprechapparate 
====:::::~~~=========~~~~~-Sprecha uto ma ten 

Polypl}on-Musikwerke, 1l.-G., Leipzig-Wal}ren 1. 
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Leipzig. O!'iginal-Musikwerke- Paul Locbmann, G. m. 
b. H. Die Vertretung dieser Firma tür das Berliner Platz
geschäft und den Export ist Herrn Richard Weckmann, 
Berlin S. 42, Rit terstr. 37, übertragen. Dort ist ein 
Musterlager von Orchestrions und \Valzen- Pianinos ein
gerichtet. 

Karlsruhe, Baden. Pathe Freres & Co., Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. Durch Beschluss der Gesell
schafter vom 12. November 1912 ist bestimmt worden, dass 
jeder der beiden Geschäftsführer, Pn.ul Pigeard und Fernand 
~euville, zur alteinigen Vertretung der Gesellschaft be
rechtigt ist. 

Magdeburg. Die Spezialhandlung der Papier·, Leder
waren und Sprechmaschinenbranche Alfred Reinhold 
(Breiteweg 71/72) feierte das silberne Geschäftsjubiläum in 
l\Iagrleburg. 

Markneukirchen i. S. Sächsische Musikinstl'Umenten
Manufaktur Schuster & Co. Die dem Kaufmann Herrn 
'rheobald Pbilipp Schuster erteilte Proktll'<'t. ist erloschen. 
Dem Kaufmann Hel'l'n Paul Heinrich Aschenbach ist Prokura 
erteilt. 

Würzburg. Phitipp Keller hat dem Atelier fii1· Kunst
geigeubau, verbunden mit Musikinstt·umeutengescbäft in 
Wlirzburg, eine Musikali~nhandlung mit VerleihanstaJt., 
Musikverlag und Konzert-Unternehmungen angegliedert. 

Zürich I. Die Kollektivgesellschaft uni er der Firma 
Würker & Deuber, Schweizerische Automatenwerke, Ge
sellschafter Louis WUrker und Emil Deuber-Grob, hat sich 
aufgelöst, und es ist diese Firma erloschen. Inhaber der 
neuen Firma Louis Würker, welche Aktiven v0n und 
Passiven der aufgelösten Gesellschaft übernahm, ist Herr 
Louis Würker. Fabrikation und Handel in Musik-Automaten 
und -Instrumenten. Unterer Mühlesteg 2. Die Firma er
teilte Prokura an Clara Wiirker, gel> Köhn. 

Kaufmann 
27 J nhre alt:, tüchtiger, gewissen· 
hn[ter Buchhalter (doppelte uod 
amerikanische Buchführung), ab
schloss- und bilanzsicher, mit allen 
vork ommenden kaufmännischen Ar
beiten, derStenogra.phie, Maschinen
soln·eiben, des Bauk- und W e._clrsel
weseüs aufs beste vertraut, zurzeit 
seit cn.. 6 Jahren I . Buchhalter und 
Kas .. ierer grösserer Fabrik der 
Sehn II plattenbrancl1e, sucht anun· 
weitig Verlrouensstellung zum 
1 April 1913 Selbiger besitzt auch 
einige gute Rezepte zur llerstellnng 
von Schallplattenmnsse. Off. unt. 
W.S.J762 an die Exp. ds. BI. 

Selbständiger Ga lvanlseur 
10 jäh t·ige Praxis in der Sr.ha.U
platten-Bt·anche, in der Fubrikation 
vollkommen vertraut

1 
sucht sich zn 

verändern. Off. uutor W. S. 3752 
an uie Exped. ds. BI. 

-

Tüchtiger Kaufmann ev. 
Reisender 

10 Jahre in der Branche bei ersten 
Firmen als Kontorist, L agerist, Ver
sandteUer tmd Reisender tätig, mit 
der Kundschaft bekannt, sucht 
anderweit pa~sende Stellung·. Beste 
Zeugnisse und ReJ'erenzon. Antritt 
evenU. sofort. Gefl. Offerten unter 
K. M. 3768 an die Exped. ds. Bl. 
erbeten. 

Für 

Oeslerreic~-~ n~ arn 
sucht branchenkundiger Kaufmann 
mit guten Beziehungen die 

General-Vertretung 
einer leistungsfiihigen Sprech
mnschinen- u. Schallplat.ten-Fabrik. 
Prlma Referenzen vorl1. Gefl. Off. 
erb. unt. S.J.Postamt SW.68. 

~·ufnahmen erstklassig, von grosser 
.l"l Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ansführung 

Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
' Fernsprecher: Amt Mp! 12735. _,_....:1 

Otto 

Sprechma schlnen-

:NADEL:N 
Kaufmann, gesetzten Alters mit ge
diegenen F abrikatlonskenntnissen, 
sprachkundig, mit In- und Aus
la.ndskundschaft vertraut, lang
jährig gereist, doppelte Buchfüh
rung und Abschluss, flotter Kone
spondent, wünscht sich zn ver
lindern. 

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

Verlag 

Reflektiert wird n.n f 1 e l t ende 
Stellung, verbunden mit Reisen. 
O.efl. Angebote unter A. E. 3764 an 
d1o E xped. ds. Bl. 

Junger bil!mzsicherer 

Buchhalter 

der "Pl)onograpl)i)d)en 
3eit)d)rift" 

BERLIN W. 30 
und gewandter, selbständiger Kor
respondent, Stenograph und Ma.. 
schioenschreiber, mn dem Ein- und 
Verkauf det· Schallplatten-, Sprech
maschinen u. Musik-J nstrumenten
Ind ustl'ie genau vertraut, sacht sich 
zum 1. April er. zu ve1itodern, ev. 
auch n.1s Reisender. Prima Zeug
nisse, Heferenzen und Photographie 
stehen zat· gefl. Vedügung. Gefl. 
Angebote unter A. 0. 3769 n.n die 
Expedition ds. Bl. 

Junger Kaufmann, 
aus der Schallplattenbranche sucht 
per 1. März oder später l::;tellung. 
Derselbe ist seit 1906 in der Branche 
tätig und mit allem technischen 
Arbeiten vertraut. Ia. Zeugnisse 
stehon zur Verft!gung. Gehalt 
180 }.>(. Gefl.. Offerten unter Chiffre 
J. W. 37.36 an die Exped. d. Zeit
schrift erbeten 

Erstklassige Platten - und Apparate - Fabrik 
sucht bei der Kundschaft gut eingeführten 

Vertreter 
für Dänemark, Schweden und Norwegen. 
Offerten unter H. W . 3698, a. d. Exp. ds. BI. 

~~: Platten·Abschleifmaschine 
t adellos erhalten, zum Fein-Abschleifen 

zu kaufen gesucht. 
Offerten unter E. N. 3755 an d ie Expedition dieses Blattes. 

Ia REISEKRAFT 

11\f.• ••• 

fiir Platten und A pparnte ersten l!,abrlkn.tes für gesamten Bezirk 
renommierter Firma: 

RHEINLAND 
Uessen, Baden, Bisass per sofort cesucht. 

Nur Herren mit besten Erfolgen und Einführung bei Händ
lern und Pl'ivata.bnehmern wollen ausfüb1·liohe Offerte mit An
gaben bezügl. bisheriger Tätigkeit, Alter, Gehaltsansprüchen ein
reichen unter S. F. 3763 o.n diEl ~xp. d. BI. 

,,EL .MUNDO" 
Zeltschriit für das sfidamerikanlsclte Export·Gesc)Jäft der gesamten 

J\\ usikl astrumenten·l nd uslrle. 
Erscheint vierteljähr lich einmal in span •scher u portugiesischer Sprache. 

Auflage garantiert mindestens 17 000 Exemplare per Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jahr!. für Deutschland u. Oesterre1Ch·\.Jngarn. 

Die Zeitschriet .E ll\Iund o" hat sieh di<l Aufgabe gostcllt. dor gosnmten 
'Mu,ikiash-umenton·Tndustrie neue und roioho A.bsntz·Ot~biot" ilt Süd· 
Amorika, wohl de1n aussiehtsreiebston Export- l,ttode clor 'Nett, ~u er· 
sehlicsson, nnd biotot fill' Firmen, clio aus dorn südo.m.ol'i knn isc•hon Mn1:kt 
!'i \1 tzoo ziehen wollon, o i oo hervorra.gondn Propnganclo.-Qelo~enhei t . 

• E 1 Mu 11 do" wircl vondombekannten New-YorkerVerlng io!uwnrdLyman 
Bill hernusgegoben, die deutsehe und österreicb i>ohe Vertretung lieat in den 
Ilanden der nnterzeichneton Jo'irma.- DM A.urossenmateria', dns dem Vorlag 
.-:ur Verfügung ~teht, ist sorgfältig ausgowtihlt u. seit viel. .Tahr oo go~nmmolt . 

Den Inseraten kann ein aussergewöhnlich guter Erfolg vorherguagt werden. 

==== Probt>nnmmern .rratls. ==== 
Verlangen Sie !nserat.Qfferten von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 Fernspr.: Amt Lützow 7879. 
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V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuahs' Adressbücher 
nllor Länder iiir Industrie, 
lf nn.d ol und Gewerbe. 

Diesolbon sind ein vor~üg
liohos UüUs,verk für jeden 
G oaohliftsma.IIII, der sein Ab
satz-Oe biet erweitern oder 
nouo Bezugsquellen für Spe
zialitäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inb.: Kom.-Rat W. 0. Louohs 

Joh. Georg Leuohs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CU 
c: Federaufzug, Cl ·--ca 
cn 

Gewichts-
c: aufzug CU 

Cl'!) 
fabri~iort 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

I 

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

rec 
Apparate 

·Automaten 
Electrisier- und 

Schiess -Automaten 
Langjährige Spezial-fabrikation 

loul·s Bauer Lolpzi~_-Undanau s 
' Gagrundet 1900. 

-----------------------
Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Plntlcn, J.>npiere, Samml., Fo• mul. 
aller Art, Preislist., Katal., Rech
nungen, Briefeg., Muster,Wertpap., 
knr:& allea staubsicher und überaiohl· 
lioh im telbatachliea~enden neuen 

Billiger und praktischer wio 
Scbrti.l\kO, buHobig in Schrankform 
1\\.lf•,mbauon. Seitenwände Roh: 
v:inlogo a.us Pappe, be~onders vor; 
Htiirkt •. Obne Federn. Vornobmo 
I!Odi.og. Ausführung. Gosohäftegr. 
(<~ut\rt) Stück nur M.1.75, Reichs· 
gröasc (Folio) Stück nur M. 1.95. 
Aussenhöhe .61/1 cm. Probe-!'ost
Jlakot vier Stück. Verpackung frei. 

Ot1o Hanss Sohn, Weimar 899 N. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

Zentralstelle für das pbono~ 
graphische Unterrichtswesen 

• 

Stnttgart 
Lieferung von Sprechmaschinen und Sprechmaschinen

Platten für Unterricht und Studium. Das neue 

Lagerverzelobals 1913 
über Sprechmaschinen und Sprechmaschinenplatten für 
Unterricht und Studium führt etwa 1000 sofortlieferbare 
Platten mit Prosa- und Oedichtvorträgen, Gesprächen, 
und Liedern in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer, spanischer und russischer Sprache auf. 

Llterat11r über die Sprech· 
maschtne als Unterrichtsmittel: 

8pra.cbenerlernung mit Hilfe der Sprachmaschine von Professor 
V iktor A. Reko . . . . . . . . . . . . . . . ·Preis 75 Pf. 

Die Spt·echma.schine als ilUfsmitteL für Unterricht uud Studium 
der neueren Sprachen vou Ernst Surka.mp. Mit ausführ-
lichem Platten- und Maschinenverzeichnis . . . . Preis 50 Pf. 

Die Sprechmaschioe beim französischen Unterricht von Pro-
fessor Viktor A. Reko . . . . . . . . . . . . Preis 30 Pf. 

Les Quatre Saisons von Professor Viktor A. Reko . . Preis 40 Pf. 
The Four Seasons, von H. Fraser, M. A. . . . . . . Preis 40 Pf. 
Vio1ets Sammlung von Sprachplatten-Texten: 

Französisch, 1. Heft 75 Pf. - Französisch, 2. Heft 1 Mark. 
Englisch, 1. Heft 1 Mark. - Deutsch, I. Heft 1 Mark. 
I talienisch, 1. Heft 1 Mark. 

Onterricht und SJ>rechmaschine. :Mitteilung~n über die Ver
wendung der Sprachmaschine als Unterrichtsmittel. Jähr
lich 6 Hefte M. 1.20. 1918 im 5. Jahrgang. 

Aelteste, grösste 
Reparaturwerkstatt 

in BERUN N. 39 

rnr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Räderschneiderei Alle Ersatzteile und 

• Federn auf Lt\ger. 

Max Schönhueb, s:~k~N 
Peinmechaniker 

Relnlckendorferatrasae, Eingang Weddlngatr. 5. 

Franz Haooawald 
Seböobach Stadt Böhm. 

fabriziert s pezie ll GEIGEN. 
Lieferung direkt zollfrei. 

-----------------------
61tmmtr-mtmbrantn 
in primakernigerW areliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

ZONOPHON ~iu~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Als Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
lllustrierte Kataloge in aUen Sprachen tmC 

Wunsd1 gratis und franko. 

C. G1ese, :Cdar a. d. N. 
empfiehlt : 

S•phir c Rubin c Gr•n•t c Aoh•t 
Abachlellmeuer, Aulaahmt• u. Wltcltr•allt•Sttlat, ••taut •· ua,tf.,.t 

filt Walzen uad Platteu•prechmaachlaen aller Art. 
Gara11t1e fllr Caclell••• Prima .Scel11• 1 Dertellha(tell• Pr•l••· 

Verlauren Sie Prelallate No. 16. 

14. jahrg. No. 4 

Rechtsbelehrung 

Zeugnisverweigerung eines 
Abonnenten einer Auskunftei. 

Die Klagen über mangel
hafte Auskünfte der Aus
kunftei hören nicht auf. 
Schlimmer noch ist es, dass 
AbonnentenvonAuskunfteien 
sich weigern, ihre Quelle zu 
nennen, so dass der Ge
schäftsmann, über den ein 
Verkänfer ungünstige Aus
künfte erhalten hat, nicht 
einmal die ungünstige Aus
kunft richtig stellen und für 
die Zukunft verhüten kann. 
Die Weigerung ist indes 
prozessual unberechtigt, und 
ein Verkäufer usw ., der z. B. 
ein Geschäft wegen un
günstiger Auskunft über den 
Kunden ablehnt, kann ge
zwungen werden, die Aus
kunftei zu nennen, so dass 
sie aus etwaigen Schaden 
verantwortlich gemacht wer
den kann. Der Beschluss, 
durch den das Oberlandes. 
gericht Colmar eine Zeugnis
verweigerung eines Abonnen
ten einer Auskunftei zurück
weist, ist so wichtig, dass 
wir seine vollen Gründe ver
öffentlichen. Das Oberlandes
gericht Colmar führt auf 
die Beschwerde aus : 

"Der Zeuge stützt sich auf 
den Umstand, dass er Mit
glied zweier bedeutender 
Auskunfteien Deutschlands 
sei und dass er nach deren 
Bedingungen für jeden Scha
den hafte, der durch die 
nicht ausdrücklich gestattete 
Weiterverbreitung einel' Aus
kunft entstehe. Die erste Be
hauptung kann nach der 
ganzen Sachlage nur dahin 
verstanden werden, dass der 
Zeuge Abonnent dieser Aus
kunfteien sei. Er kann des
halb die Zeugnisweigerung 
jedenfalls nicht auf § :~83 
No. 5 C.P.O. stützen; denn 
die Tatsachen, um die es 
sich handelt, sind ibm von 
der Auskunftei auf Grund 
des zwischen ihnen be
stehenden Vertrags mitge
teilt, ihm aber nicht kraft 
seines Amts, Standes oder 
Gewerbes anvertraut 
worden; die Auskunftei teilt 
sie vielmehr auch jedem 
andern mit, der die tarif· 
mässigen Gebtihren bezahlt. 
Ebensowenig würde der 
Zeuge durch die Benennung 
seiner Gewährsmänner, d. h. 
also durch die Angabe, welche 
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Auskunftei ibm die Auskunft 
gegeben habe, ein Gewerbe
geheimnis offenbaren ; denn 
die Namen der Auskunfteien, 
deren iich die Gewerbe
treibenden für ihre Er·mitt-
1ungen bedienen können, sind 
in diesen Kreisen . allgemein 
bekannt. Auch die Frflge, 
ob dem Zeugen der § 384: 
No. 1 C. P.O. zur Seite steht, 
ist zu verneinen. Es i&t nicht 
einzusehen, inwiefern dem 
Zeugen durch Benennung der 
Auskunftei ein unmittelbarer 
Schaden entstehen sollte. 
Eine Ersatzpflicht des Zeugen 
wäre überhaupt nur denkbar, 
wenn die gelieferte Auskunft 
unrichtig sein sollte, die 
Auskunftei überdies scbu1d
haft gehandelt hätte und des
halb von der durch die Aus
kunft betroffenen Person in 
Anspruch genommen würde. 
Von einem unmittelbar durch 
die Benennung des Gewährs
manns für den Zeugen ent
stehenden Schaden kann aber 
unter solchen Verhältnissen 
nicht ge~prochen werden. 
(Beschluss des Oberlandes
gerichts Colmar li Z S.) mk. 

Wer trägt die Kosten bei einer 
persönlichen Vorstellung eines 

Angestellten? 
Der Reisende M. klagte 

gegen den Kaufmann D. auf 
Ersatz von 7 Mark Reise
spesen und Ausgaben , die 
ihm dadurch entstanden 
waren, dass er sieb bei D. 
zwecks Engagements persön
lich vorgesteHt hatte. Der 
Beklagte verweigerte die 
~ahlung der Spesen mit dem 
Einwande, es sei allgemein 
üblich, dass der Angestellte 
die Kosten einer derartigen 
Vorstellung zu tragen habe, 
anderenfalls müsse ausdrück
lich versprochen sein, dass 
die Kosten vergütet würden. 
Er habe in seinem Briet aber 
nur geschrieben: Ich bitte 
Sie, sich möglichst pertön
lieh bei mir vorzustellen. 
Das Kaufmannsgericht zu 
Leipzig tmt der Anschauung 
des Beklagten bei , indem es 
ausfühl·te, dass im allgemei
nen derartige Aufwendungen 
von dem Abgestellten zu 
tragen sind, es sei denn, dass 
die Erstattung derselben aus· 
drücklieh versprochen wurde. 
Die Klage wurde demgernäss 
a._bgewiesen. (Kautmannsge-
l'lchts-Entscheidung.) rnk. 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Sper.da.lfabdk f ül' 

Tona e, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Liefe o von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Fhmen. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

emens umann 
Leipzig-Neustadt, Alleestr. 29. 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 41, I rechts. 
---------------------------------··----------

I Imposant-Trompete 
zu jedem Trichter 

passend. 

Erste und älteste Spezialfabrik 
für 

Tonarme und Trichter 
MI CA-Membranen 

Beste Ausführung 

!':~~;~';'ab:tR lgnatz Aschheim 
BERLIN 8., Plan-Ufer 92d. p. 

D. R. M. G. rrr.= ffi~~ .. f5· ~~iiii)' 
Als S pezialität fertige ich konische I' 
gerade Tonarme, sowie jede andere 

Konstruktion. [. 

Verlangen Sie meinen reic hillustrierten J(atalog. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

etallwarenfabri ks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Hamburg: W. & A. Weil!, AlterwaU 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucar~st. 
Bulga.1·ien: J. Sch.langer, SoS.a. 
Serbien: Hngo Bnlly, Belgrad. 

Vertreter m verschiedenen Ländern gesucht. 

• 
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Beachten 
Sie gefl. 

>-

- >-
unsere 
Schutzrnar ke. 

Unser • 

euer a tra 
enthält alle neuesten Sd)lager. 

VorzUglieh gel ungene Aufnahmen von 

Ouido Oialdini, dem berühmten Kunstpfeifer, 
sowie von Wills und Laurence, Kunstpfeif-Duett. 

Filmzauber 
Chauffeur 

•• 
• • 

• 

Ferner 

lßS 

Goldener Leichtsinn 
Metropol! u. s. w. 

Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang! 

Neu= Aufnahmen 
finden ununterbrochen statt! 

Verlangen Sie gratis Kataloge und Reklame-Material! 

1lpplaudando - Sd)allplatten Fabrik G. m. b. H. 
Fernsprecher 2715. HALLE a. S. <> Halberstädterstr. 12. 

BerHner Vertretung und Lager: .llJI,.IUS WEISS, Bt>rlln SW. 68, Ritter-Straftfile 51. 
HamburgerVt>rtretung nnd Lager: HEI.NBICJH AU. JENSEN, Kamburg I , Hfibnerpo•tfln hl, 

• 

-

R70 
867 
871 
854 
745 
8-17 

767 
753 

Berolina-Orcbeste r. 
Truthahn-Tanz, voll Neil Moret. 
Urwald-Idyll, von Theo F. Morse. 
Schön ist die Liebe, Walzer v. Herrn. Wark. 
Sinnbild-Walzer, von Paul Lincke. 
Wiener Bürger, Walzer von Ziehrer. 
Sine cura, Wal·er von Uschmann. 
Valse Intermezzo (Pas des fl(urs' aus 
11Naila ' von Delibes. 

Der Rose Hochzeilszug, Charakterstück 
von Jessel. 

Berollna·Orchester mit ~dralngesang . 

804 
1732 

86R 
869 
865 

Erst 'ne Weile rechts, dann 'ne Weile 
links, aus "Filmzauber" von Kollo. 
Unter den Linden, Duett: a. • Filmzauber« 
von Kollo, gesungen von Hofopernsänger 
Max Kuttner und Frl. Lucie ßernhardo. 
Du bist verrückt, mein Kind. 
Male, Male, lebt denn meine Male 
0 lsabella, Walzerlied. 

noch. 

51 :1·1 Lasset uns das Leben gen iessen 

Bayr. Ländl~r-Kapelle. (Kapellm.: Rudi Winkler.) 
569-2 Wendelstoaner Trompetenländlcr. 
569-1 Bavaria-Rheinländer. 
803 Murnauer Schuhplattler. 
805 Zinsdorfer Bauern-Schottisch. 

Nachtrag Februar 1913 
I 80-+ Oberbayrischer Bauern-Schottisch. 

HUB Fichten!:>teiner Länd ler. 

Olockcnspiei·Solo, gespielt von Herrn F. Lnchtin. 

838 Champagner-Galopp. 
837 
835 
836 

Amoretten- Polka. 
Faustwalzer von Gounod. 
Carmen-Marsch von Bizet. 

Pfeif-Duett Wllls und Laurence. 
77-l Alte Kameraden, Mnsch von Tcick~. 
773 Waldvögelein. 

OueH Humorist Herrn. Webling u. Frl. Bernbardo. 

1728 
Meyer in der Badehose, aus "Liebes
onkel", von Kolto. 
Ach Wanda, von W. Kollo aus "Was kost' 
llamburg'', Solo: ge:;ung. v. Herrn Wehling. 

Aufnahmen aus ,.Puppcben•' von Jean Gilbert 
Puppchen, du bist mein Augenstern, 

872 ßerolina-Orchester mit Refraingesang. 
873 Gehen wir mal zu Hagenbeck, dto. 

Puppchen, du bist mein Augenstern, Duett: 
1739 Hofoperns. M. Kuttner u. Fr!. L. ßernhardo. 

1742 Flieg, du kleine Rumplertaube, gesungen 
von Hofopernsänger Max Kuttner. 
Heut' gehen wir ~arnicht erst ins Bett, 
Duett: Hofopernsänger Max Kuttner und 

17<10 Fr!. Lucie ßernhardo. 
174l Das kann ein Herz nur, welches liebt, dto 

Das kann ein ll~rz nur, welches liebt, 
87-1 Berolina·Orchester mit Piston-Solo. 
875 Heut' gehen wir garnicht erst Ins Bett, 

Berolina- Orchester. 

Kapelle der Iriseben Oarde, Loodoo. 
20133 Alexander Ragtime-Marsch. 
20 I 3 + Alle Leute machen es. 
201:l3 
201ao 
20 I 3.'l 
20138 
20136 
20137 
20136 
20133 
20131 
20136 
20139 
20144 
20140 
20141 

20035 
20037 
2003-+ 
20036 

Alexa nder R 1gtime· 1\tarsch. 
Di! geheimnisvolle Raserei. 
\' ersuchungs- Rag. 
Schutzmanns Feiertag. 
Jugendlust 
Die geheimnisvolle Raserei. 
J ugendlust. 
Alexan Jer Rag lime-Marsch. 
Alle Leute machen es. 
Die geheimnisvolle Raserei. 
Geistn, Two-S•cp. 
Grizzly Bear, Two-Step. 
Die Glocken von 3t. Peter. 
Die Glocken von St. Malo. 

Symphonie-Orchester. 
Alexander Ragtime-Marsch. 
Die geheimnisvolle Raserei. 
Goldene Gedan kcn, Walzer. 
Unerwartetes Vergnügen. 

Berolina - Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24, Friedrichstr. 105 a. 
Vorlag Neo Sinit 0. m. b.IJ., vorantwortlich für die Rodaktion: Iloinricb Rothgioesor, Druck von J. 8. Prouss, Kgl. Ho!buohdr., aäm tUch in Berlin. 
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Verlag Nec Sinit Aufnahmemasse und -Aufnahmeplatten 
liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Gilltige 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• 
loseheneu deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redig:ie~t von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

• •• 

Das Sachregister enthäJt ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebra.~chsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Aasschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter -· Trichter -
Oebäuse - l{esonanzvorrlchtungen - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
iibnUcbes - Pbono·Scbrelbmaschinen - Nadelk.äst· 
eben- Syochron-Vorrlchtungen für Kinematographen. 

Unantbehrllch für alle Fabriken, Erfindar, Konstrukteure, Grossisten 
und Händlar, dia sich vor Patentprozassen schützen wallan. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jaden Interessanten. 
Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate dar deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staa.ten. :: 

" 

-. Unentbehrlich liir jeden Fabrlkattten. 
Exporteur und Orosslsten für die Kai· 
:: kulatlon and Expedition. s: 

~ ; . 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Bnch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprechmaschirien 
und ist unentbehrlich für jeden Spreoh
:: Jllaschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

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

----·----------------------------------

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefe:rn als SPEZIALITÄT: 

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

I 

.., 
~ 
111 .., 
~ 

~----------------------------------------~ 0 T T 0 PI R L, Böhlitz ~ Ehrenberg ~ Leipzig 
Telephon 19896 --

~=~;~n::~ Verl-Schalldosen 
rn unsrralchtarTonralnhalt u. Tonfülle mit nauar patentlartar Nadslharterlaaerung. Verlanoan Sie Offerte. 
Grossist in allen bekannten Platten ·Marken nnd Herold- Nadeln. 

--- Vertreter an allf!lll PUit!Zen gesucht.---

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

für 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Pre1se. 

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

I • •• 
IC 1 e ac sc a e uc er · 

IJJ •• •• 
•. sind fürjeden.B.ngel)örigenderSpred)masd]inen- •. 
:: brand]e die bisl)er ersd]ienenen jal)rgänge der •._-= 

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

•. Von den }al)rgängen 1900-1904 ist nur •· 
~ .. .. •. 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. • 1904 . • . .. . . . " 1 . - •• 
:: 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 a M.4.50) " 9.- ~ 

'" •. 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- "" 
~· .. ) ' •. 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50 " 9.- .• 

I 

u. :: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( :: 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- ~ 
'll 1 •. Zu beziel)en durd) den ._ 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd]rift", Berlln m. 30 ~ 
•:•NJ-.•..fAJ-.-.•J-J-.-.-J-.-.•J'.•.•J'J'r1r1r1r1r1r1r1r1r1J'r1J-r1.•J'.•.-J-J-.-J'l'i: 

Verlag Nec Sinit G.m. b.H., Berlin W. 30. Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
~\:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiii~------;;;;-;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~ "Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen . 

• • 

• 
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sind unübertroffen. 
Verlangen Sie sofort 

• 

• 

I 

I 

Kataloge über Triumphon-Apparate, Auswahlsendung 
und Spezialofferte in Triumphon-Nadeln. 

in Triumphon-Piatten 

-
Erste Spezialfabrik fUr Sprachmaschinen 

Berlin SW ., Kreuzbergstrasse 7 a. 

G. m. 
b. H. 



0 OGRIIFHISCH 
EITSC:HRIFT 

IIJ 111'" rr rr· .. ,, "'''" .. '''''' 

14. Jahrgang 30. Januar 1913 Nummer 5 

Februar-Neu-Aufnahmen 
4 M 15273 Wir präsentieren, Marsch (Hans Eilbout) 

Johann Strauss·Orchester 

*4M 15274 .Die grosse Kanone", Quartett mit Or· 
ehester (Paul Lmcke) Stettiner Sänger 

4M 15275 "Man wird ja nur einmal gt.boren" aus 
"Der W dffenschmied·' (A. Lortzing) 

Opernsänger Eduard Lichtenstein 

4M 15276 Moosrö)chen, Walzer (Bosc) 
johann-Strauss-Streich-Orchester 

*4M 1052 Serenade (Widor) 
t Tollefson-Trio 

: 4M 1073 Geburtstagsständchen (Paul Linck:e) 
---~ Amerikanisches Standard-Orchester 

4M 1089 Schwarze Diamanten (Henry Lodge) 
New Yorker Militär-Orchester 

4M 1112 a) Silberfäden im Oolde, b) Cordelia
Polka, Xylophon (Danks, Müller) 

William Dorn 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen 
I 

Die Stimme Ihrer lieben 

Verlangen Si• Prospekte uon der -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 

• 

• 

Friedrich
Str. 10 

• 

• 

-

' 

• 

• 



€rstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Spncbmascblntn 
R.egelmißtge empfangers die Bbonnmten. - 6degentltche empfingel't alle ale gewel'blicht Käufer 
in ßttracht kommenden fbmen, mit bteondel'n ßel'ücketcbttgung dee Buelandee, nach dem -.,oll

kommmeten, nul' une zul' Ve1'fügung stehenden Hdl'e&eenmaterial 

facnbtatt für die 0csamt-lntcrcescn dcl' Sprcd!
tt maed!incn-lnduetr(c und 11crwandter Industrien lf 

tl11tcf Mltwtritung erster fachechriftetettcr 

61'8chct11t w8d!cfttl(ch Donneretage 

Cbef-Redaittcur: 
Ingenieur Geol'g Rotbgtee&tl' 

Vcrddlgter 6ach11erstincligcr fdr Sprechmaschlncn filr 
d(c 6crichtc des K8nigt. ~anclgcrlchtsbcz(rlts 1, ScrUn 
Oeffcnttich angestellter Sach11crständiger der Scrtincr 

ßandelsltammer 

Bbonntment&pl'd& 
für regetmässlge wlSchmtUche :Ucfcrung• 

tnr das Deutfehe R.c(ch a tolit. 0.- hatbflbrUd! 
" Oeftcndch-Ungam • ~lt. 8.- " 
" das dbrige Jlusla11da ~lt. to.- " 

Sprechmaschinenhändter erhalten (für clgcnm 0ebrauch) 
tt tt tt 4J( b(crauf 50 OJo Rabatt lf lf lf lf 

'Prde der Ineel'att 
J'tllt. t.So für dtft Zentimeter nahe (1/, StattbrdtC) 

R.abatt-t.(stc auf 'V'crlaftgcn. 

6eechifteetdlt für R.tdaktlon, Bbonnemente und lneel'att: 

Sertin «l. 30, }\1artin L.utber-Strasse 91 
'Ctltgr.-Hdr.t Vnlag Neceinit, ßtPlin fcrneprccbt1' Hmt Lützow, 7879 

6UCbäftS$ftllt für €ttgland: J:ondon €ß., l0-31, ;urnloal Strett, I;Oiborn (6or4on ~ Sehml4t). 

I 
tJQdJIIeudl aus dem lnball dletcr Zcltldnlll 111 obnc bcJondm 6rlaubnlt der Bercd)tlgtcn nld)t gcJtanct. 

~ ~""' .:::==:::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::=:::::::::=====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::=::==:: ----------------------------------------
• 

• 

Gesangsposse v. W. Kollo u. W. Bretschneider. 

Gesungen von Karl Platen u. Erna Nitter Götz vom 
Berliner Theater, Berlin, mit Orchesterbegleitung . 

• 

l (1-19766 Haben wir uns nicht schon 
gelernt. 

l 1-19767 Kind. ich schlafe so schlecht. 

L 1-15077 Unter'n Linden.l 

mal kennen 

Sologesang von Karl Platen. 
l 1-15077 S' war ooch ganz scheen. 

Neue Kölner 
Karnevalsschlager 
Willy Ostermann, Cöln, mit Orchesterbegleitung. 

1-x 17095 

( 1-17098x 

( 
l-17097x 
1-x17099 

jetz hät dat Schmizzc Billa, en Pappeis
dorf en Villa! 
Die Mädchen, die sind uns gefährlich . 
(Met.: Das haben die Mädchen so gerne) 

Da Hals vun de Frau Schmalz. 
Gev däm Ohm en Hängche. 

( Mel.: Liebeslaube) 

Verlangen Sie unsern Hauptkatalog nebst Nachträgen, sowie das neue 
Dialekt-Verzeichnis. 

Kölner Karnevals- und 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 
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137 

138 

139 
140 
141 
142 
14::1 

144 

145 
146 

9-16 

947 

9-l8 

949 

950 

951 

-
Februar-NeuaufnahiDen 

Märsche 
Barbnrossas Erwachen, Mars.:h von 
Recklml{, mit Fanfaren 
Krie~sruf der Cherusker, Marsch 
von Reckling, mtt Fanfaren 
Frisch voran, Marsch von Voigt 
Siegende Truppen, Marsch v. Voigt 
Mercedes-Marsch von Kark 
Junges Blut, Marsch von Kark. 
Herrlich ist's Soldatcnleben, Marsch 
mit Chorgesang 
Zu Straßburg auf der langen Brücke, 
Ma· sch mit Chorgesang 
Des Groß n Kurfürsten Reiter-Marsch 
Bei Sedan wohl auf den Höh'n 

Ave Marie, von Gounod, gespielt 
vom Zigeuner- Primas Földes B.:!a, 
mit Klavierbegleitung 
Frühlinl(slied von Mendelssohn, 
Streichorchester 
Wenn die Liebe stirbt (Quand 
l'amour meurt), Cremieux 
Barcarole aus "Hoffm.mns Erzäh
lungen", v. Offcnbach, Streict.onh. 
Ohne Liebe ist das Leben, wie die 
Blume ohne Duft, Piccadilly-Orchester 
mit Gesang 
Verbotene Früchte, PiccadWy.Or
chestcr mit Gesang 

Ouverturen, Tänze, Lieder 
und Gavotten (Be/la-Orchester) 

5:i9 Haben wir uns nicht schon mal 
kennen gelernt. aus "fi'ilmzauber" 

540 Kind, ich !'Chlafe so schlecht, aus 
"Fi mzauber" 

541 Das Lied von der Mühle, aus 
Fdmzauber" II 

542 Unt r'n Linden, Marsch aus "Film· 
zaubcr 11 

543 Kommen Sie, kommen Sie Polka 
tan1.en, aus .D~r Frauenfresser·· 

544 Im Märchenwald, Polk.t für Ptccolo
flöte mit Orchester und Glo..:kensptcl 

545 Fantasie aus der Opet ette "Die 
FleJ~rmaus", von Stra ß, L. To:1l 

546 Fantasie aus der 0 'Hl'lte "Die 
Fl, dermaus·', von Strauß, 2. Teil 

547 Anna und Johonna, Two·step von 
Götz und SI ane 

548 A'exandcr's Raglime band, Mar~ch 
und Two step, Zil'(eunerkap .lle des 
Zigeunerprimas Berkcs 

549 Die l(lo·Herglocken v. Lefebure· Welly 
550 Dill G.ocko:n von :::.t. ~lalo 

5fll .Mondschein ·Walzer von Döring 
552 Blumensprach.,, Walz~r 
553 ßlumengellüster, Walzer von Franz 

v. Blon 
554 Grossmutters Walzerlieder-Potpourri 

vom Browier· Hamann·Quartett 

Ouverturen, Tänze, Lieder und 
Gavotten (Be/Ja.Qrchester) 

247-l 

2475 

Kommen Sie, kommen Sie Polka tanzen 
aus "der Prauenfresger" 
Junge Miidc· cn tanzen gern, Duett aus 
"der Frauenfresseru, ges. v. Max Kuliocr 
und Lucie ßernardo mit Orcheslerbegl. 

555 
556 
557 

558 

559 
560 
561 
noz 
563 
564 
565 

566 
567 

568 
569 

570 

571 

572 

2472 

2473 

Oh, lsabella, Waltorlied mit Gesang 
Im Familien bad, Gesangsrheir lä nd. v. Thiele 
Geh'n wir mal zu Hagcnbeck, ,.Pupp,·hen 11 

Marschlied aus von G•lbert, 
Puppchen, du bist mein mit Rcfrain-
Augensle• n, aus gcst~ng 

Ein Herz, ein Sinn, Mazurka von Strauss 
Herzblatt!, Polka-~lazurka von ßlon 
Hyazinthen-Walzer von Stotz 
L' Altalena mit Schrammelterzelt 

2476 

24i7 

2478 

24i9 
Fantasie aus der Oper .Bohemea v. Puocini 
Faust· Walzer von Gounod 

2-180 
Zur Verlobung, Gustav Schpnwald mit 
Orchesterbegleitung 
Der Rose Hochzettszug von Jessel 

2481 

Zur llochzeit, Gustav Schönwald mit 
Orchesterbegleitung 2482 
Vogelho..:hzeitsmarsch von Lindemann 

2483 
Ouverture zur Oper "Leichte Cavallerie" 
von Suppe, 1. Teil 
Ouverture zur Oper "Leichte Cavallerie 11 248 I 
von Suppe, 2. Teil 
Nur du allein bist meine Freude, nur 2485 
du allein bist mein Glück 
Marieehen sass weinend im Garten, 2-l86 
Orchester mit Chorgesang 

Gesänge. 2487 

Das Sahnenbaiscr, ges. von Lucie Bernardo 
aus Film 1au ber1

' 

Da~ Lied von der Mühle, ges. von Herrn. 
Wehling aus ,.Filmzauber" 

Kind, ich schlafe so schlecht, ges. von 
Herrn·. \Vehling und Lucie ßcrnado aus 
,. Film7au ber 
Unter'n Linden, Marschduett aus "Film
zauber" 

Seemanns Los v. Ed. Mar tell, ges von 
Max Kutlner mit Orchesterbcgl. 
Seemanns Abs, hit>d, ges von !\lax Kuttoer 
mit Orch:sterbegl. 

Anna ur.d Johanna v. Götz und Sloane, 
ge~. von Max l<uttner mit Orchestecbegl. 
Noch einmal Engel, lass dich küssen, 
Lied von Kopetzky 

Vogel fliegst in die Welt h;naus, ges. von 
Max Kuttner mit Orchesterbcgl. 
Wein' nicht Multerl von l<utschera, ges 
von Max l<uttner mit Orch, stcrbegl. 

Unser Kaist.>r liebt die Blumen, ges. von 
!\lax Kuttner mit Orchel-t:rbcgl. 
Müde kehrt ein Wandersmann zurück, 
gcs. von Max l{.l;Jttner mit 0 chesterhegt 

Da geh'n die Mädchen hin, Duett nus 
.,Chauffeur ins Mctropol" 2500 lloldc ßlum' "Der Miinncrlreu", altbe-
Malongo vom Kongo und seine k'eine kanntes VolkslicJ, ges v. Lucte Bernardo 
Frau, aus "Chauffeur ins Metropol, 2501 Komm ich in mein Heimatstädtchen, ges. 
ges. von Max Kuttner und Lucie Bcrnardo 1 von Max Kuttner mit Orchesterbegl. 

85 

Quartette 
1076a Zwei verlassene Italiener, Duett, gesungen 

von ßrovier u. Hamann 
1077a Flüsterndes Silber, rauschende \V eile, von 

Brovter u. Harnnon 
1078 

1079 

1C80 

108 L 

1082 

1083 

UehermütiRe Zecher, 1. Teil, Humorist. 
Quodlibet der Stftliner S11 nger 
U•bermUiige Zecher, Z. Teil, Humorist. 
Q JOdlibet der Stett1 nt r Sänger 
Musikalischer Sekt, I. Teil. Humor is l 
Quodlibet der Stettiner Stäng~r 
Musikalischer Sekt, 2. Teil, Humorist 
Quodlibet der Stettincr Säng. r 
Klir•gPnde Meteore, I. Teil, Humorist. 
Quodlibet der Steuir.er ~änger 
I<li"gende :\leteore, 2. Teil, Humorist. 
Quodlibet der Stelttner Sänger v F. M y,el 

Aufnahmen aus "Puppchen" 
von Gitbert 

558 Puppchen, du bist mein Augenstern, 
Bella·OrchPster mit Ref aingesang 

557 Geh'n wtr mal zu Hagenbeck, Bella
Orchester m•t Refraingesang 

2486a. Puppchen, du bist mein Augenstern, 
Duett: Max I<uttner und Lucie Bernardo 

2487a Heut' geh'n wir garnicht mehr ins Bett, 
Duett: Max Kuttner und Lucie B rnardo 

2·188a Flieg', du kleine Rumplertaube, gesungen 
von Max Kuttner 

2~89a Das kann ein Herz nur, welches !lebt, 
Duett: Max Kuttner und Lucie Bernardo 

571 
572 

Das kann ein Herz nur, welches lrebt, Piston-S. 
Heut' geh'n wir garnicht mehr ins Bett, 
Be•la Orct.ester 

Verlangen Sie vollständigen l(atalog. 

tentor-
• 

rec masc 1nen 
• 

• • • • • • Anerkannte Qualitäts-Marke. • • • • • • 

Verlangen Sie Offerte über meine JUBILÄUMS-TYPEN . 

Albert Schön, Berlin S.~ Ritterstr.90. 
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~~~en sich 
vorzüglicne~n 
ät einen···· 

erobert. 
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• 
' ' Z ur Messe in I .. e ipz lg: E<"kh!l•~s Petf"l'N!iitr. 4 1, I lfnk111. 

GLIMMER~ MEMBRANEN Präzisions-Arbeit I Grassart TonfOlie I "Specialophon' '-

Vorb 
liefern als SPEZIALITÄT: 

C Glimmerwaren - Fabrik 
'il 0. Niederlahnstein a. Rh. 

Verfehlen Sie nicht, vor . 
Deckung Ihres Bedarfes in-

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fnbriziet·en 

Schalldosen in jeder Preislage, 
anrunter verschiedene Neuheiten 
; und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING tA} C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

I 

rec masc 1nen 
und Automaten N~tde~~~cCs~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

0 rch estri•Q ß 8 mit Walzen u. 
Noten blättern. 

Vorzügliche Q ualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
u Schiess-Automaten etc. etc. u 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

P ressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

• Musikwerke~ u. Sprechmaschinen~Fabrik 

Wilhelm Dietrich, L~!~~~!g 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

• 

Patent erteilt in allen Kulturstaaten. 

f. direktenAnschloss an d. Sta.rkstromleltong sowie Schwachshom 4 Volt 

· Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigeo, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Auinahmeappa.rate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellachra.nbe eingeste1Jtwerdenka.nu. 

Alleinige Fabrikanten: 

·. GehrUder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

tll 
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GraznBJ.opb.on (grün) Zonoph.on (lfelb) 
' I II 111 I ~m 

. 
sowie alle anderen bekannten Marken 
~u niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen. 

· ..,... Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligst/ .... 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

. I I 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
· · · · · Berlln SW. &8, Ritter • Strasse 43 c. · 

• 
• • DIE 

• t 

-
der 

87 

·Leipziger BuChbinderei-Aktien-Gesellschaft ;~~~;t 
· Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R . 

• 

Verlangen 
Sie Lbtte portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

en- 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. 

SPEZIALITÄT: 
• 

Exception ·Schalldosen. 

- 1 
• • 

werden sämtlich it omklappbarem Tonarm geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 

sowie meines Detail·Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 

88 A • • 
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Aufnahmen Februar 1913: 
25 cm. Orchester 25 cm. =---------------~--..., I 2; Ctll . 

"Puppd1cn" Dacapo-Orchester 2ii cm. 

des "Palais de danse" Berlin. 
Bestell-Nr. 

6Z7" ( Aisho., Two Stop . . . • . •Jobn Linilsay 
u 1 he Yankee Doodl e Boy . Geo 1\ol. Co hau 

'6':37? ( Moeresleuo.hto•n, Walzer . Jllrnsb l' rbach 
Quetlllnge•&ter, l:ia.lonstück • ~'rod W Hager 

!W cm. Orchester so cm. 

des "Palais de danse" Berlin. 
Bestell-N"r. 

(
Zamona (Wo.y down in Colon l"own) 

10026 Max Hoffman 
Die Hochzeit der Winde, Walzer, John T. Hall 

N't>uo :Posse des Thal•a Theaters, Berlin. 
:Musik v. Jean Gilbort, Text v. A.lfred Schön{eld. 

.. .. "~ lf' 
Hermann-Wehling und Luole Bernardo. 

6279( Loro.hon. wo lHt.stdu deine Ohrehen? 011votte 
Das knnn eiuliorz nur, wel<1ho•J iebt,Wa.lzer. 

(
Puppchen, Du bist moiuA.ugensteru, Mar~ch· 

6280 1 ntermezzo. 
Oeh'n wir mal zu Ha~renbPok, 1\rArschliAd. 

:.>o cm Neue Karnevals-Aufnahmen 2ö <·m. --
gohun~ten von W. Oaterm•nn, dem erfol~rPichon 

Kölnor Kurnovulsdic.hter, mit Ot·ohesterbdglöitung. 

(

Jetzt hät dat Sohmizze Bille., 
6276 eu Popp lsdorl on Villa, Ori-

ginal~t~usik . . . . ... E. P&lm 
Die Mädchc-r, die sin uns gofllhr-

lich, na<'h der Molodie .,Das 
h~<bon die .Mädchen so I{Orne" Jean Gilbort 

(

Dä n"l~ VUD do Fl'aU Schmalz, 

(
Sibirian Dip, Russisches Intermezzo 6"~1 0 · · 1 'k E p 1 

J 
"<:I r1~1011 IDllSI , , , • • • • • 1\ m 

1002-i I. R ohnsobn Gev dem Ohm en Uän:<ch<>, nach 
Marionotten, Charakterstück Fr. 1\Ioritz der ';\[elod1e ,,Lieb11,laLlbo" . K. Hosebua 

(
Schwarz und Weiss, Two Step (Blnck a.nd Franz Browier m. Orc:hesterbegleitung. 

lCQ'>...ö Wtlito) Ueorg ßot~Iord Hl(l(l Et deit ga.t'ni.t wih. • . . 

tropol·Oabo.rot·SchJager) W. A.Lette k' eh w· 1r or 1ggo · • · • · von Pa.ul Lincke 

Die Mnest.-n Operetten. 

BN~~u- "Zlgeuner-PI'imas" , Musikv.E.Kalman . 

(
Gott was sind die Männer nt>tt 

6lill So ein arme& .kleines Ding vom a. d. Optte. 
Land Zigeuner-

Pdmas vrm 

(
Lo.nltl lang währt der Sommer E. KMm!i.n 

6~ nie 1t 
Das Leben oin Tanz, Walzer, Tongemälde 

"Der kleine Graf", Musik v. M. Renyi. 
1SC:06 Walzer . . • • . . . . . 1 a. d. Operette 
lb8J7 Solda.tonmädchen. Marsch . .Der kleine 

8175 Wo.lzor . f Graf• 
8185 Kuss-Duett) StrQtch-Orchest. von M;. R~yi 

Geigensoli 
a."Zigeuner-Primas" Musik v. E. Kaiman. 

6288 ( Du. dfl lieber Gott, Wal/.er 
loh armes ~Indol aus dem Ungarlnnd 

Kunstpfcif-Duette 
Kunstpfeifer Wills und Laurence. 

Waokoltnnz (Wackeln wir mal) \N~uestor Mo- lb07 Et Str ondbad an do Rnde-} Nach Molo(lien 

10031 ( 1\!Pin Trr.um, Walzer • . • . E. Waldteufel 1908 Det• l•'astelovendspräsidont 628! ( Tesoro mio . . . . . . . . . Bousqnot 
Les ::Hrene8 tSironenza.uber) . E. Waldteuf.,L 19o9 Der Aapewalzer . . . . . . Gilbort O,e Gro.smüokeLt · . · . . . · Beoucci 

-

Bel Lizenzpflicht/gen Stücken tritt der übliche .Aufschlag ein. 

DACAPO-RECORD Co. m b. H., Herlin S. 42, Ritterstr. Bß, WIEN XVI, Lerchenfeldergürtel 53, 
LONDON E.C. 5 City Road. 

I 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachgemäs~er Ausführung bei billigster Preisstellung 

. 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin NW. 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd.
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösstt?r Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER .RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm--1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei telefon Amt n, 1526, 1566. 

-
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Nacltdruclf aus dom Inhalt dlest~r Zt~llscltriH 111 
ohnt Erlaubnis der Berechtigten nicht fltl&tllffct. 

• Lustbarkeitssteuern und kein Ende . 
lis scheint beinaht', n.ls wenn eine wabre Epidemie 

im Erlass von neuen, und zwar recht rigorosen Lustbarkeits
steuern ausgebrochen ist. Noch tobt der Kampf um eine 
Steuervorlage dieser Art in der Heichsbauptstadt. Das 
aber hindert nicht, dass mau in zahlreichen Städten die 
Berliner Vorlage zur Begründung von netten Lustbarkeits
steuem resp. von Erhöhungen der schon vorbandenen Steuer
sätze zu verwerten sucht. Es wird bierbei so argumentiert: 
Seht, selbst die reiche Hauptstadt Berlin, die bisher ohne 
diese Steuer auskam, hat sich nun genötigt gesehen, gleich
talle die Lustbarkeiten mit Abgaben zu belegen! Mit diesem 
Argument wurde z. B. in Münster in Westfalen der Yer
sucb gemacht, die beinahe bis zum letzten Augenblick ge
beim gehaltene (erhöhte!) Steuervorlage in der Stadtver
ordnetenversammlung zur Annahme zu verhelfen. Glück
lieberweise waren aber in dieser westfälischen Stadt die 
Interessenten, namentlich die Kinobesitzer, auf dem Posten 
gewesen. Vorläufig schweben nun dort "Erwägungen". 
~s kann also nichts schaden, wenn sieb die in jener Gegend 
Interessierten Händler und Fabrikanten unserer Branche an 
den Protesteingaben gegen die geplante Steuererhöhung, 
durch die natürlich auch die Fabrikate der Musikwerk
Industrie getroffen werden, beteiligen wüt·den. 

In Gelsenkirchen will man gleichfalls den sogenannten 
Lustbarkeiten mit Steuern energisch zu Leibe geben. Davon 
s.ollen nicht nur die Kinematographen-Theater, die bekannt
heb als Abnehmer g1:osser Musikwerke, Starkton-Sprech
tnaschinen etc. für unsere Branche gut sind, getroffen 

werden, sondern in der l::!teuervorlage sind ausdrücklieb 
aufgeführt: 

"Musikautomaten in Wirtschafteu, Läden, Buden 
oder Zelten". 

Im iibrigen heisst es: 

"Fül' Vorträge auf einem Klavier, Orchestrion 
oder ähnlichen Iustrum1mten in Wirtschaften, Läden 
etc. pro Tag 3 Mark bis 11 Uhr abends, darüber bin
ans 3 Mark mehr. Für das dauernde Halten von 
Automaten tritt eine jährliche Steuer an Stelle der 
täglichen Steuer, und zwar für solche ohne Geldein
wurf 30 Mark; mit Einwurf von 5 Pf. beträgt die 
Lustbarkeitasteuer 45 Mark, bei 10 Pf. Einwurf aber 
90 Mark. Automaten mit elektrischem Betrieb zahlen 
120 bis 200 Mark. Schiess-, Schleuder-, Etagen-, Bilder
Antomaten und ähnliche, die in Wirtschaften oder 
ähnlichen Vergnügungsräumen aufgestellt sind, kosten 
jährlich 60 Mark bei 5 Pf. und 120 Mark bei 10 Pf.
Einwurf. 

Fiit· die Steuer bei allen Vel'anstaltungen haftet 
der Veranstalter und (!) der Inhabel' oder Besitzer 
des Raumes oder Grundstücks, wo die Lustbarkeit 
stattfindet." 

Dass die Annahme dieser unglaublich hoben Steuer
sätze die Musik- und Automatenbranche ausser
ordentlich schwer schädigen würde, bedarf keiner 
Bemerkung. Die Pauschalsätze sind so hoch, dass 

• 
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si(•herlich zahlt·Piche Gnstwirte dieile Erzeugnis~e unserer 
Branche aus dern Lokal zurückziehen mü~~tPn. Oie Folge 
wät·e natürlich, dass uicht, nur der Markt in Gelsenkirchen, 
soweit Uasrwirte, Schausteller etc. als Käufer in Frage 
kommen, auf Jahre binaus dO ziemlich vollständig unter
bunden wäre, sondern es würden auch noch zahlreiche, mehr 
oder minder gebrauchte Fabrikate von den jetzigen Bet1itzern 
zurn Verkauf gebracht werden. Da natürlich in Gelsenkirchen 
selbst keine Abnehmer für die Fabrikate zu fioden wären, so 
würden die Besitzer dieser Erzeugnisse in die nähere und 
weitere Umgebung geben, um diese Musikwerke aller Art 
loszuschlagen. Wir würden also auch hier wiedel' das 
Schauspiel vor uns haben, das wir ja im Laufe der Jahre 
in vielen Gegenden erlebten, dass nicht nur in dem 
eigentlichen Ort der rigorosen Lustbarkeitseteuer die Musik
werke- und Sprech m::~sehinen Branche schwer p;eschärtigt 
wirrl, sondern dass darüber binaus ein grosser Bezirk für 
den regulären Absatz der Fabrikate auf J<1hre binaus 
geradezu verdorben wird l 

Bei dieser Sachlage sollten die Interessenten der Musik
werkebranche reehtzeidg daran denken, bei der Bekämpfung 
der dort drohenden Steuervorlage tatkräftig einzugreifen 

P. M. Grempe. 

Bezirksversammlung des Bundes der 
Sprechmaschinenhändler Deutschlands 

in Hamburg, am 23. Januar 1913. 
Der "Bund", der seinen Sitz bekanntlieb in Berlin bat, 

hielt seine Versammlungen bis dato ebenfalls dor·t ab, bis 
auf die Messever~ammlungen in Leipzig. Nachrlem in letz
terer Zeit mebrf11.ch von Mitgliedern, die auFserlullb Berlius 
wohnten, an den Vorstand das Ersuchen gerichtet wUI'de, 
Vet·sammluogen auch an anderen Orten abzuhalten, hat der 
Vorstand sich entschlossen, verduchsweise in Hamburg-, als 
der zweitgrösstPn Stadt des Reich~s, eine Versammlung 
abzuhalten. Sollte diese Versammlung so audr~IIen, dass 
es sich lohnt, derartige Bezitksversammlungen in bestimmten 
Zwischenräumen ab.mhalten, so sollen auch in anderen 
Grassstädten derartige Versammlungen stattfinden. Nun, 
die H<~mburger Versammlung nahm einen p;länzenden Ver
lauf, der beste Beweis dafüt·, dass derartige Versammlungen 
direkt ein BedürfniR sind. 

Die Ver~ammlung am 23. Januar, die gut vorbereitet 
und von ca. 60 Personen besucht war, darunter der ge
samte Bundesvorstand und ausse;·dt>m noch einige sonstige 
Herren aus Berlin, welche zum Teil auch Referate über
nommen hatten, zeigte eia sehr lebhaftes Interesse für die 
brennenden Tagesfragen, welches in einer ausserst leb
haften Debatte bei allen Punkten der Tagesordnung zum 
Ausdruck kam. 

Punkt 1 der Tagesordnung: Ansprache des l. Vor
sitzenden, Herrn Georg Nöhter. Hen Nöhter begrüsste die 
Anwesenden im Namen des Bundes und wies darauf bin, 
warum die Versammlungen des Bundes seither nur· in Ber·lin 
stattfinden konnten. Erfreulich sei es, dass die Mitglieder 
ausserbalb Bet·lins so lebhaftes Interesse für die Bundes
sache hätten, dass ihnen Versammlun~en in anderen Städten 
erwünscht seien. Er begrlisse deshalb die erste Hamburger 
Versammlung, die einen sehr guten Besuch aufgewiesen 

hahe, bPsonders freudig, und gebe dem ·wunscbe Ausdruck, 
dass die folgenden Versammlungen einen ehensolchen 
Besu<:h auftuweisen hätren, damit de1· Buorl immer mehr 
erstarke und a Je Händler unter einer Fahne vereinige. 
Vor allem wirkt er den Schleuderern in der Branche ent
gegen, und gerade der Punkt sollte doch allen reellen 
Hälldlern, die dem Bunde noch nicht angehören, zu denken 
geben. Je mehr der ,.Bund" an Mitgliederzahl wächst., 
desto grösser wird sein Einfl.uss sein und desto mehr werden 
die Fabrikanten und Grost!isten unserer Branche Gewicht 
darauf legen, den berechtigten Wünschen und Intentionen 
des "Bundes" Rechnung zu tragen. 

Um dieses zu erreichen, ist es aber nötig, dass das 
Gros der Händler aus der bis jetzt bewahrten Reset·ve her
ausgeht und sieb mehr und mehr dem "Bund" aoschliesst, 
denn der einzelne Händler sei eine Null. während der 

• 

"Bund" eine Macht verkörpert, mit der die Fabrikanten 
wohl zu rechnen hätten. 

Zu Punkt 2: "Ziele und Besh'P.bungen des Bundes der 
Sprecbmne:chtnenhändler Deutschlanrts" hatte Hel'l' Urgiss
Berlin das Referat übernommen. Herr Urgiss betonte, dass 
es gar nicht scharf genug zurückgewiesen werden könne, 
dass immer beb3uptet wird, der .,Bundu sei nur eine Ber
liner Vereinigung. Der heste Beweis dafür, dass dies nicht 
zutreffe, &ei die heutige Versammlung in Hamburg. 

Punkt 3. .Zur Frage des Umtausches Kunden und 
LiPfemnten gegenüher. (Rt>ferent: Herr J. Cohn-Scbmidt
Berlin.) Herr Cohn-Scbmidt zeigte an Hand vieler Bei
spiele, dass der ganze Plattenumtausch immer nur einen 
Verlust für die Händler bedeute. Auch für die Fabdkanten 
sei der Umtausch der alten Platten nicht etwa ein Geschäft, 
wie irrtümlicherweise vielfach angenommen werde. Denn 
während in guten Markenplatten ein grosser Prozentsatz 
des teuren Schellack enthalten sei, könne man dieses von 
den vielt>n neutralen Platten nieht beh<tupten, die mit Hilfe 
der Chemie aus allem möglichen Material zusammengesetzt 
BE:ien. Ueherhaupt solle man die alten Platten gänzlich 
aus dem Verkehr ziehen, insofem, als man die Masse der 
alten Platten z. B. für die elektrische Inrlustl'ie zum Iso
lieren u~w. verwenden solle, aber nicht wieder zum P1·essen 
neuer Platten. - Zu diesem Punkt entspann sich eine 
ät1sserst lebhafte, zum Teil stürmische Debatte. Während 
einige Redner dafür waren, überhaupt keine Platten mehr 
zu tauschen, waren die mebten Redner fü1· das Beibehalten 
des Umtausches. weil sie betürchteten, dass, wenn nun 
plötzlich der Umtausch aufhören sollte, der Konsum der 
Platten geringer werden würde. Im Prinzip waren sich 
so ziemlich alle Redner darüber ,einig, dass der Umtausch 
der Platten, wie er seither gehandhabt wurde (für vier alte 
eine neue Platte), zu verwerfen sei. Nachdem Herr Cohn
Scbmidt noch berichtete, dass er über diesen Punkt dem 
Vorsitzenden des Schutzverbandes (welcher am 24. Januar 
in Berlin eine Zusammenkunft habe und über denselben 
Punkt eine A usspracbe bezw. Beschlussfassung herbeizu
fuhren gedenkt) über eine eventuelle Beschlussfassung. der 
heutigen Ver&ammlung berichten solle, damit der Schutz
verband über die WUnsche der Händler eine Unter·lage 
bahe, wird scbliesslich beschlossen, für die 25 cm·Platte 
billigeren Ursprungs und neutrale Platten 10 Pf. , für be
kannte Plattenmarken 20 Pf. und für 30 ern-Platten 30 Pf. 
an das Platten kaufende Publikum zu vergüten. Ein Um
tausch für vier alte eine neue Platte soll nicht mehr statt-
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finden. Um das Publikum von dieser Neuerung in Kennt- 1-------------------.~~G!iD~GiiD~@>~ 
nis zu setzen, will der Schutt~verband in den Tageszeitungen Die Bedeutung des Exportes @ 
entsprechende Inserate erlassen. Für die Mitglieder des ~ 
Bundes werden entsprechende Plakate angefertigt zum Aus- für die deutsche Sprechmaschinen - Industrie ~ 
bang in den Läden. Wenn dann kein Händler von seinen wächst VQß Jahr ZU Jahr! @ 
Lieferanten mehr vergütet bekommt, wie die 10. 20 bezw. ~ 

öO Pt. für die alten Platten, so ist der unlauteren Kon- 'f ~ 
kurrenz der Boden von selbst abgegraben. Sblbstverständ- ~ Für das neue Jahr 1913 kann dem @ 
lieh soll erst eine Karrenzzeit festgesetzt werden, in der @ Exportgeschäft mit Sicherheit ein weiterer ~ 
die Händler die vorbandenen alten Platten zu den seit- ° Fortschritt prophezeit werden. - Aus den ~ 
herigen Bedingungen abstossen können. ~ hauptsächlichsten Exportländern lauten die @ 

Punkt 4: "Wie schützen wir uns {o!:Pgenseitig vor faulen (i) Nachrichten günstig, die Ernten weisen Re- ~ 
Kunden, speziell bei Abzahlungsgesrhäften" (Referent Herr ~ kord-Ziffern auf und auch die politische ~ 
Diesing-Berlin). Herr Diesing schlägt der Versammlung ~ Lage scheint wieder normal zu werden. @ 
vor, böswillige Schuldner, nicht etwa solche, die durch ~' 0 

etwaige Notlage nicht zahlen können, durch Veröffentlichen Alle Fabrl"ken IInserer Branche ~ 
in der Fachpresse bekannt zu geben, so dass die Händler @ 
vor solchen Leuten gewarnt sind. Es mü:;ste aber darauf sollten daher auf Hebung ihres 0 

aufmerk~am gemacht werden, dass jeder Einsender ein~r ~ 
derartigen Adresse selbst für etwaige strafrechtliche Folgen Exportgeschäftes bedacht sein. @ 
verantwortlich sei. Y on verschiedenen ßednern wurden ~ ~ 

dann noch einige recht krasse Beispiele von derartigen be- @ In Wahrnehmung der Interessen der deutschen ~ 
~ ~ t rügerischen "Kunden" zum besten gegeben. @ Sprechmaschinen~lndustrie bringt wiederum die ~ 

Punkt 5: • Neue Gefahren füt• den Sprechmaschinen- ~ "Phonographische Zeitschrift" gelegentlich der ~ 
handel" (Referent: Herr Wilm-Bel'lin). Herr Wilm wies in 00 @ 
äusserst interessanter Weise auf viele Gefahren hin, die OO Leipziger Frühj ahrs-Messe @ 
dem Sprechmaschinenhandel für die Zukunft drohen, ~ ~ 

speziell von Seiten der nAmmre" werde versucht, auch für ~ No. 6 vom 6. Februar 1913 ~ 
Platten bezw. Musikstücke, die seither als nicht lizenz- ~ 111~ 
pflichtig galten, jetzt die Lizenzpflicht herbeizuführen. ~ als ~ 
Ferner droben Gefahren durch Einfuhrsteuern und Abgaben 
für Sprecb maschinen s~itons verschiedener Kommu neu, die 
die Sprechmascbiue als willkommenes Steuerobjekt be
trachten, ebenso das Spielen bei off\:nen Türen und Fenstern, 
das den Gegnern der Sprechmaschine Anlas:~ gibt, die 
Polizei mobil zu machen usw. usw. Gegen diese Gefahren 
könnten sich die Händler nur schützen durch strafl'e 
Organisation. Die Versammlung dankte Herrn Wilm durch 
lebhaften Beifall für seine trefflichen Ausfühmngen. 

Punkt 6: Verschiedenes. HeJT Scbwarz-Harburg und 
Herr Fischer-Harnburg betonten in längeren Ausfühmngen, 
dass es e rforderlich sei, Ortsgruppen bezw. Bezirke zu 
bilden, um die Mit~liede1· in ihrem Interessenkreis öfters 
zusammenzuführen, in Versammlungen usw. das Zusammen
gehörigkeitsgefühl und die Kollegialität der Mitglieder zu 
pflegen, so dass die Mitglieder einander näher tr·eten und 
in dem Kollegen nicht nur den Konkurrenten sehen. Es 
wird beschlossen, die Herren Fischer uod 8chwat·z mit den 
Vorarbeiten zu betrauen, um einen Bezir·ksverein Ham bUJ·g, 
der auch Schleswig Holstein und beide Mecklenburg, Bremen 
und Lübeck umfassen soll, ins Leben zu rufen. 

Nachdem die Zeit schon recht weit vorgeschritten 
war, nahm der Vorsitzende des Bundes, Herr Nöhter, noch
mals das Wort, um det· Versammlung füt· ihr zahlreiches 
Erscheinen und Herrn Fischer, der sich für da~ Zustande
kommen der Versammlung besonders verdient gemacht bat, 
den Dank der Bundesleitung auszusprechen. Mit einem 
Appell an die Mitglieder, immer t reu zum Bunde zu halt~n 
und immet· mehr Mitglieder dem Bunde zuzufüb t·en, schloss 
Herr Nöhter die imposante Versammlung, in welcher sich 
15 Kollegen als Mitglieder aufnehmen Hessen. P. F. 

-
~ ~ 
~ in 4 Sprachen heraus. • 
@ @ 
~ . 
@ @ 
~ ~ @ Benutzen Sie diPsP. Nummer zu @ 
~ ~ 
~ ~ner grossen Export•Propaganda. ~ 

00 Die grosae Auflage, da» vorzügliche Adressen- Material verbürgen @ 
~ 0 

® einen glänzenden Erfolg. ® 
0 0 

@ @ 
~ ~ 

@ Versand ausschliesslich in das Ausland. @ 
~ ~ 

@ Ubereetzunaen der Inseratentexte kostenlos. @ t D ® 
~ Die Inseraten-Preise sind nicht erhöht. 0 

00 @ 
~ Inserat-Entwürfe kostenloa. • 

@ @ 
~ Frühzeitige Einsendung der Inserate verbürgt sorgfältigste Aus- 0 
@ führung und beste Plazierung, daher ist @ 
0 sofor tige Zusendung empfehlenswert. <•> 

@ @ 
0 Schluss der Inseraten- Annahme : 3. Februa r ~ 
@ @ 
~ ~ 

@ @ 
@ Verlag dar "Phonographischen Zeitschrift" oo 

00 BERLIN W. 30. 00 
~~~<Si)~(ji)~<§>~<S!>~<ii!>~@i>~~~@>~@,)~@~~~~<ii>·<ii>• 
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Die Vorpfändung ein wichtiger 
Rechtsbehelf für den Gläubiger. 
Im praktischen Leben kommt es häufig vor, dass ein 

Gläubiger, der einen vollstreckbaren 'J'itel, wie Urteil oder 
vollstreckbaren Zahlungsbefehl gegen seinen Schuldner er
wirkt bat und nun zur Zwangsvollstreckung vorgebt, die 
Erfahrung macht, dass der Schuldner an Pfandobjekten 
nichts oder nichts mehr besitzt. Dann bleibt nichts anderes 
übrig, als den Schuldner beziiglich seiner ausstehenden 
Forderungen in Anspruch zu nehmen, sofern er solche noch 
besitzt und sie nicht bereits vor den Zugl'iffen seines 
Gläubigers in Sicherheit gebracht bat. Der Weg, tlen der 
Gläubiger bei solchen Fordm·ungspfändungen einznscblagen 
hat, ist einfach genug. Er beantragt bei dem Amtsgericht, 
in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz oder seine 
gewerbliebe Niederlassung hat, den Erlass eines Pfändungs
und Ueberweisungsbeschlusses. Dem Antrag hat er den 
vollstreckbaren Titel {Urteil, Zahlungsbefehl) beizufügen 
und nähere Angabe über die Forderung seines Schuldners 
gegen den Dritten zu machen. Das Amtsgericht erlässt 
dann den Pfändungs- und Ueberweisungsbeschluss tmd stellt 
ihn dem Schuldner und dem Dritten zu, ersteren anweisend, 
sich jeder Verfügung über die Forderung zu enthalten, 
letzterem verbietend, an den Schuldner noch zu zahlen. Da 
in dem Beschluss gleichzeitig die Forderung des Schuldners 
an den Dritten dem Gläubiger liberwiesen wird, so kann 
sich dieser nun an den Dritten wenden und von ihm Zahlung 
verlangen. Der Dritte ist hierzu verpflichtet; tut er dies 
nicht und zahlt er an den Schuldner, so muss er an den 
Gläubiger nochmals Zahlung leisten. 

Diese Pfändungs- und U eberweisungsbeschlüsse kommen 
im Geschäftsleben ausserordentlich oft zur Anwendung, da 
sie ohne Mitwirkung eines juristischen Beirats schnell und 
ohne besondere Kosten .zu erlangen sind. Man findet sie 
namentlich bei der Pfändung von Gehaltsforderungen und 
Lohnbezügen, wobei sie sich auch auf die später fällig 
werdenden Beträge, jedoch nur, soweit sie 125 Mark monat
lich üb'ersteigen, erstrecken. 

Bei der Pfändung von Fordemngen ist aber, wie bej 
dem Zwangsvollstreckun~sverfahren überhaupt, ein sofortiges 
Zugreiten unentbehrlich. Denn der Schuldner wird sich 
augesichte der ihm drohenden Zwangsvollstreckung be
mühen, seine ausstehenden Forderungen zu realisieren, el' 
wird seine Lohnbezüge dem Zugriff seines Gläubigers ent
ziehen, indem er deren 125 Mark übersteigenden Betmg an 
seine Ehefrau oder Verwandten wegen angeblicher Schulden 
abtritt - ein im praktischen Leben leider häufig vor
kommender Fall. Um den Gläubiger vor derartigen 
Schiebungen zu sicbem und ihm ein Vorrecht vor anderen 
Gläubigern zu gewähren, hat das Gesetz die sogenannte 
Vorpfändung oder Pfändung~ankündigung eingeführt, die 
eine private Festhaltung einer Forderung des Schuldners 
ermöglicht. Der Gläubiger kann nämlich schon vor der eigent
lichen Pfändung der Aussenstände des Schuldnera durch den 
Gerichtsvollzieher dem Schuldner und dessen Schuldner, 
dem Drittschuldner, die Benachrichtigung zustellen lasse11, 
dass die Pfändung bevorstehe, zugleich mit der Aufforderung 
an den Drlttscbuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen, 
und mit der Aufforderung an den Schuldner, sich jeder 
VerfUgung tiber die Forderung, h1sbesondere der Ein-

ziehung derselben, zu enthalten. Eine Mitwirktu~g des 
Gerichts ist hierbei unnötig und ausgeschlossen. Der 
Gläubiger übergibt einfach dem Gerichtsvollzieher eine 
solche Benachrichtigung in dreifacher Ausfertigung zwecks 
Zustellung. Sie kann folgenden Wortlaut haben: 

Benachrichtigung des Gläubigers 
in Sachen des Kaufmanns Adolf Meier zu Hannove1·, 
Hauptstrasse 105, Gläubigers, wider den Arbeiter Friedrich 
Schulze in Hannover, Kreuzgasse 16, Schuldner, 

1. an die Firma A. Müller & Co. in Hannover, 
2. an den Schuldner, 

von der bevorstehenden Pfändung einer Forderung. 
I. Aus dem Urteil des Amtsgerichts zu Hannover 

vom 1. Oktober d. J. hat der Gläubige1· von "dem Schuldner 
die unten berechneten Beträge nebst Zinsen zu f01·dern. 

IT. Auf Grund die3es Schuldtitels wird der Gläubiger 
bei Gericht die Pfändung der Forderung des Schuldners 
an die Firma A. Müller & Co. an Lohn, soweit sie den 
Betrag von 125 Mark monatlieb übel'steigt, beantragen. 

III. Ich benachrichtige den Schuldner und die Firma 
A. ·Müller & Co. von der bevorstehenden Pfändung der 
Lohnforderung und fordere die Firma A. Müller & Co. 
auf, nicht an den Schuldner Friedrich Schulze in Hannover 
zu zahlen; den Schuldner, sich jeder Verfügung über 
die Forderung, insbesondere der Einziehung derselben zu 
enthalten. Die.se Benachrichtigung bat die \Virkung 
eines Arrestes. Adolf Meier. 

Diese Benachrichtigung kann selbst dann erfolgen, 
wenn ~ler Gläubiger noch gar nicht im Besitz eines vor
läufig vollstreckbaren Urteils ist, sofern es .nur verkiindet 
ist. f!at. er z. B. des Morgens vom Gericht ein Ver
säumnisurteil erwirkt., so kann , er schon am Nachmittage 
dem Schuldner und dem DrittsC.huldner die Pfändungs
ankündigung zustellen Jassen. Er gewinnt dadurch viel 
Zeit, macht nachträgliche Schiebungen des Schuldners un
wirksam und erlangt anderen Gläubigern gegenüber inso
fern einen Vorteil , als s~in Pfandrecht den späteren vor
geht. Diese Vorpfändung bat aber nur dann Wirkung, wenn 
spätestens innerhalb drei Wochen nachher die gerichtliebe 
Pfändung der Forderung e1:folgt. Der Gläubiger l~at also 
bald nach der Benachrichtigung beim Gerlebt zu bean
tragen, den oben erwähnten Pfändungs- und Ueberweisungs
beschluss zu erlassen. Geschieht dies innerhalb der drei 
Wochen, so wird dieses erst eigentliche Pfandrecht auf 
den Zeitpunkt der Vorpfändung zurückdatiert. Nunmehr 
1{ann der Gläubiger von dem Drittschuldner Zahlung yer
langen. Hat letzterer trotz der empfangenen Benachrich
tigung an seinen Gläubiger, den eigent.lichen Schuldner, 
gezahlt, so gilt diese Zahlung nicht ; er muss noch einmal 
leisten. 

Aus diesen Ausführungen geht zur Genüge hei'VOI', 
welche ausserordentlichen Vorteile die Anwendung der Vor
JJfändung fiit' den Gläubiger bietet. Sie ist der Rechts
behelf, der ihn im Zwangsvollstreckungsverfahren von dem 
Geschäftsgang der Gerichte unabhängig macht und ihm ein 
sofortiges Zugreifen ermöglicht, ohne welches in vielen 
Fällen ange!:'ichts der Handlungen des Schuldn~rs und der 
Ansprüche anderer Gläubiger ein Erfolg recht zweifelhaft 
ist. Dementsprechend wird sie im praktischen Leben sehr 
häufig angewandt. Ihr Wesen darf deshalb keinem Kauf-
mann und Gewerbetreibenden unbekannt seiu. P. G. 
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Platten mit eigener Etikette. 

Ibt· Artikel "Platten mit eigener Etikette" in No. ~ 
d. Ph. Z. findet mein volles Interesse, besonders was Sie 
von der dritten Klasse Platten mit eigener Etikette sagen. 
M. E. handelt eine Fabrik unlauter und gegen die guten 
Sitten verstossend, wenn sie von ihren Händlern resp. 
Grossisten die Unterzeichnung eines Reverses verlangt und 
an Dritte von derselben Matrize gepresste Platten unter 
anderer Etikette zu billigeren Preisen verkaufen lässt. 

Mit· ist ein Fall bekannt, wo ein Kunde, welcher früher 
die Revers-Platten bezogen hat, dieselbe Platte unter an
derer Etikette 75 Pfennige billiger als der Händlerpreis 
ist, bezogen und infolgedessen nicht mehr bei seinem 
früheren Lieferanten weiter gekauft hat. 

Ich werfe biermit die Ft·age auf, ist ein Händler resp. 
Gt·ossist berechtigt, seinen Abschluss zu annullieren, wenn 
er der Fabrik nachweisen ka,nn, rlass sie derartig~ unlautere 
Geschäfte macht? Nach melner Ansicht ist diese Fmge 
zu bejahen. C. B. 

• 
• 
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Ehrhard &, Söhne, Schwäb.-Omüod. Die Spezialitäten 
dieser Metallwarenfabrik, Beschläge für Gehäuse aus Bronze, 
Messing usw., finden in unserer Industrie immer mehr die 
wohlverdiente Anerkennung. Die neuen Preisblätter zeigen 
Abbildungen von feinem kün3tleriscben Geschmack. Wir 
können ~1.llen Interessenten nur raten, sich diese kommen 
zu lassen -

Baltische Ausstellung in Malmö 1914. Die Drucksachen 
der deutschen Abteilung dieser von der Deutseben Reichs
regierung unterstützten Aus~tellung sind erschienen und 
können von dem Deutschen Generalkommissar, Berlin W. 10, 
Von der Heydtstrasse 2, bezogen werden. 

Julius Weiss. Berlin, Ritterstr. 51, eine der ältesten 
Persönlichkeiten unserer Branche, Vertreter derApplaudando
Scballplatten-Fabrik und der Firma P. H. Hahn & Co., er
sucht uns, bekannt zu geben, dass er mit det· Firma 
Alexand er Weiss, Ritterstr. 44, die auch seit kurzem 
Alois Weiss beisse, in keiner Yerbindung steht. 
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S. Jl., Budapest. Der }1,abrikaut der ,. 1'urul"-SchaiJ
dosen ist Automaten-Werk, Rrfurt, Löberstr. 23/27. 
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Berlin. Bei No. 8882, Aga Schallplatten-Vertrieb Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung: Die Firma ist er
loschen. 

Oera i. R. Paul Trillitzsch eröffnete Schillerstrasse 50 
einen Handel mit M usikinstrumeuteu. 

Untersachsenberg i. Sa. J. C. Seydel, Musikinstrumenten
fabrik. Anna l~,rida verehel. Götz, geb. Seydel, Lina Mar
garete verehel. Schmidt, geb. Seydel, Martba Helene Seydel 
sind ausgeschiedtm. Der Kaufmann Hen Ernst Hugo Götz 
ist in die Gesellschaft eingetreten. 

Zürich I. Aus der Kollektivgesellschaft unter der 
Firma Haus Eichholz & Cie., Holzwaren, Sprechmascbinen, 
ist der Gesellschafter Herr Otto Eichbolz ausgetreten. 
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2:2 b. 167 366. \". 4905. 

HARMOPHON 
13. 3. 1912. Vereinigte Schallplatten- Werke 

Janus- Minerva G. m. b. H., Hannover. 26. 11. 1912. 
Geschäftsbetrieb: Schallplatten werke. Waren: Musikinstru
mente und ~ubehörteile inkl. Schallplatten, Sprachapparate 
und Nadeln. 

22 h. 1()8244. c. 13049. 

Graphophone 
10. 8. 1912. Columbia Phonograph Company 

Ge n.eral , London; Vertr.: Patentanwälte Henry E. Schmidt, 
Dipl.-lng. Dt·. W. Karsten, Dr. C. Wiegaud, Berlin SW. 11. 
13. 12. Hl12. Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb 
von Sprecbmaschinen und Zubehör. Waren: Sprecbma
schinen, Walzen, Zylinder und Zubehör fiir Sprecbmaschinen. 

Leipziger Frühjahrs-Messe 
3.- 8. März 1913. 

Mess- Ausgaben 
der ,,Phonographischen Zeitschrift": 

No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 
13. Februar. 20. Februar. 27. Februar. 5. März. 

Denken Sie an Ihre Mess • Propagand~l 

Verlag der ,.Phonographischen Zeitschrift", Berlin W.30. 

• 
• 
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22 b. 168334. T. 77 32. 

Titania 
4. 11. 1912. Titania Record Company, Gesell 

schaft mit beschränkter Haftung, Berlin. 16. 12. 19U. 
Gescb~ftsbetrieb: Fabrik von Musikschallplat.ten und \r er
trieb von Sprachapparaten nebst Zubehörteilen. Waren: 
Apparate zum Aufzeichnen, Erzeugen oder Wiedererzeugen 
von ·Lauten oder Tönen, Sprachapparate sowie Teile solcher 
Apparate; Schallplatten und andere Schallwellenträger. 

22b. 168 ~70. H. 26:~5J. 

Hohnerphone 
21. 11. 1912. Matth. Hohner A.-G., 'rrossingen. 

18. 12. 1912. Geschäftsbetrieb: Herstellung und Y ertrieb 
von Musikinstrumenten. Waren: Grammophone und Schall
platten. -

22 b. 168917. Sch. 17022. 28. 11. 
HH2. Schalldosen- und Sprechma
schinenfabrik "Phönix", G. m. b. H., 
Dresden. 30. 12. 1912. Geschäftsbetrieb: 
Herstellung und V ~rtrieb von Sprech
maschinen sowie deren Zubebörteilen. 
Waren: Sprecha pparate, Schalldosen und 

Schallplatten sowie deren Zubehör- und Einzelbestandteile 
(ausgenommen Sprechmaschinennadeln ). 

10. 169327. H. 26022. 

.,nl rod" 
2. 10. 1912. Georg Heyse, Berlin, Königsbergerstr. 7. 

9. 1. 1913. Geschäftsbetrieb: Krystall·Fahrradwerke. Waren: 
Fahrräder sowie deren Zubehörteile, Pneumatiks, Sprach
apparate, Schallplatten und Nähmaschinen. 

22b. 169338. A. 1001·!. 

27. 7. 1912. Anker Phonogramm Gesellschaft 
m. b. H., Berlin. 9. l. 1913. Geschäftsbetrieb: Schallplatten
l1,abrikation und Vertrieb. Waren: Sprecbmaschinen, Schall
dosen, Schallplatten. 

Neueste l?atentanmeldungeo. 
M. 47 276. - 8. 3. 12. 

A1fons Mauser, Köln-Ehrenfeld, Venloer Str. 155. 
Verfahren zur Nachbildung von Phonogrammen durch 

Abformung einer Gegenform des Originals. 
Die Erfindung betrifft die Nachbildung von Phono

grammen durch Abformung einer Gegenform (Matrize) des 
Originals, und besteht in der Anwendung des bekannten 
Spritzverfahrens zu diesem Zweck. Mittels eines der be
kannten Spritzapparate, bei welchem das in pulver- oder 
breiförmigem bezw. flüssigem Zustande befi.ndliche Material 
unter Zuhilfenahme eines gasförmigen Druckmittels aus 
einer Düse hentus in feinzerteiltem, staubförmigem Zustande 
auf einen vor die Diise aufgestellten Gegenstand getrieben 
wird, bespritzt man die in Betracht kommende Fläche der 
eben erwähnten Gegenform gleichmässig mit einer di.innen 
Schicht flüssigen Metalles, an des8en Stelle auch in einen 
formbaren Zustand übergeführter Hartgummi bezw. flüssige 
Wachsmasse oder dergl. treten kann. So entspricht in der 
Gegenform eine formrichtige Platte bezw. Walze, die in 
Folienform oder durch anhaltandere Fortsetzung des Auf
spritzverfahrans auch in einer der bisher üblichen Stärke 
der Platten bezw. Walzen entsprechenden Dicke erhalten 
werden kann. Diese Platte bezw. Walze wird vorsichtig 
von ihrer Unter- bezw. Umlage getrennt und ist, falls sie 
aus Metall oder Wachsmasse besteht, nun schon ohne 
weiteres zum Gebrauch fertig oder sie wird, falls sie aus 
Hartgummimaterial bergestellt ist, erst noch in geeigneter 
Weise vulkanisiert. Ist der auf diese Weise erhaltene 
Abdruck folienartig dünn ausgeführt, so wird er durch 
Befestigung auf einer geeigneten Unterlage aus Holz, Pappe, 
Blech etc. genügend widerstandsfähig gemacht, um seinem 
Zwecke zu entsprechen. 

\\'. 39 654. - 30. 4. 12. 
Ernst Wilke & Co., Görlitz, und Abel Bug, Bedin, 

Greifdwalder Str. 48. 
Verbindung der Schalldose mit dem Schalltrichter. 
Die Erfindung bezieht sich auf die Verbindung der 

Schalldose mit dem Schalltrichter und besteht in der Ein
schaltung einer mehrwegigen Schalleitung zwischen dem 
die Schalldose tragenden Anschlussstutzen und dem Schall
trichter. Versuche haben ergeben, dass bierdurch eine 
Verstärkung des 'l'ones erzielt wird. Der erste Stutzen 
dient zu!' Aufnahme der Schalldose. Auf dem zweiten wird 
der 'rrichter angebracht. Zwischen diese ist eine Schall
leitung ßelegt, die hie1· die Form eines Ovals hat. Dieses 
Oval kann natürlich ebensogut gestreckt sein. Es kann 
auch noch ein dritter Verbindungssteg vorgesehen werden, 
so dass drei Leitungen für die Weiterführung des Schalles 
zur Verfügung stehen. Die Leitung kann nach Art der 
Blechinsti'Umente in \Vindungen verlaufen, sie kann aus 
einer einheitlichen, mit einer Zwischenwand versehenen 
Erweiterung bestehen. 
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Neueste l?atentschriften. 

No. 254 993. - 13. 8. 1911. 

Frederick William Sehmidt in Philadelphia, V. St. A. 
Sprechmaschine mit Auslösung einer Anhaltevorrichtung für 

den Plattenteller durch den Schallarm. 

/ " 'llf, f , 

---

P.Z.Pa.t. 
254993 

) " . 'I!· 7· 

Scbutzansprüche. 
1. Ein Schallplatten-Album, dadurch gekennzeichnet, 

dass es Doppeldeckel besitzt, welche Aufstellen des Albums 
ermöglichen. 

2. Schallplatten·Album nach Anspruch 1 dadurch ge
kennzeichnet, dass die Doppeldeckel an der dem Album
rücken gegenüberliegenden Seite an den Albumdeckel an
gelenkt sind. 

No. 534326. - 31. 7. 12. 
Emil Laemmerhirt, Berlin N. 54, Lothringer Str. 53. 

Ton-Regulierer mit Drossel-Klappe für Sch~lltrichter an 
Sprechmaschinen. 

--/ ..... 
/ ' ' / ' I ' 

I I 
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~ \ / ./ 

' .......... / ----
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Patentanspruch. 
Sprachmaschine mit Auslösung einer Anhaltevorrichtung 

fli r den Plattenteller durch Auftreffen des schwingenden 
Schallarmes auf einen Anschlag, der an einem auf das Ende 
der Schallkurve mit Hilfe eines Fühlstiftes einstellbaren 
Arm angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der den 
Fühlstift (18) tragende Arm als eine fede1·nde Schiene (13) 
nusgebildet ist, so dass er ml!cb Einstellung des Fühlstiftes 
wieder von der Sprechplatte abfedert. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 533 736 -- 26. 11. 12. 

Leipziger Buchbinderei Aktien-Ges. vormals Gustav Fritzsche, 
Leipzig, Crusiusstr. 4- 6. 

SchalJplatten-Aibum. 

l' i 

• 

Beschreibung. 
Das Album besitzt Doppeldeckel, die es ermöglichen, 

das neue Album aufzustellen. In dieser Lage lassen sich 
die Schallplatten bequem herausnehmen und hineinlegen. 
Um diese Tätigkeit noch weiter zu erleichtern, sind die 
Üeffnungen der einzelnen Sehallplattenbehälter an der dem 
Rücken des Albums entgegengesetzten Seite angebracht; 
um im liegenden Zusta.nde oder beim Transportieren ein 
Herausfallen der Schallplatten zu verhindern, ist ferner an 
der vorderen Seite ein Verschluss vorgesehen, der aus 
einem Gurtband besteht. 

0 0 

0 0 

Scbutzansprüche. 
Als neu wird beansprucht: 1. Ein Einsatzstück zwischen 

'ronarm und Schalltrichter, durch welches mitt91st einer 
Drosselklappe die Tonstärke nach Wunsch abgeschwächt 
werden kann. 

2. Di~ Konstruktion dieses Einsatzstückes, welches zur 
Aufnahme der Drosselklappe aus zwei mit Schlitzen ver
sehenen, aufschiebbaren Hälften besteht. 

3. Auf die Drosselklappe selbst, welche sich zwischen 
zwei an derselben befestigten, gewölbten und mit Leder 
oder Stoff bedeckten Blechstreifen bewegt. 

No. 534 331. - 26. 8. 12. 
Troubador-Musikwerke G. m. b. H., Leipzig, Gustav Adolf

stt·asse 45. 
Wandapparat fiir Tonwiedergeber bei elektrischer Tonüber· 

tragung. 

Beschreibung. 
.In dem Gehäuse a, das zum Aufhängen an eine Wand 

eingerichtet, ist die Telephoneinrichtung eingebaut. Aus 
dem Gehäuse ragt seitlich ein Knierohr b.hervor, in welches 

• 
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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. 

Zentralstelle für das pbono~ 
graphische Unterrichtswesen 

• • 

Stuttgart 
Lieferung von Sprechmaschinen und Sprechmaschinen

Platten für Unterricht und Studium. Das neue 

Lagerverzelobnls 1913 
über Sprechmaschinen und Sprechmaschinenplatten fiir 
Unterricht und Studium führt etwa 1000 sofort lieferbare 
Platten mit Prosa- und Oedichtvorträgen, Gesprächen, 
und Liedern in deut~cher, englischer, französischer, 
italienischer, spanischer und russischer Sprache auf. 

Literatur über die Sprech· 
maschtne als Unterrichtsmittel: 

~prachenerlernung mit Hilfe der ~prechmaschiue von Profe~:~so1· 
Viktor A. Reko . . . . . . . . . . . . . . . Preis 7G Pf. 

Die Sprechmaschine als Hilfsmillel für UuterricbL uud Studinm 
cler ueueren Sprachen von Ernst Surkamp. Mit ausführ-
lichem Plutten- und Maschinenverzeichnis . . . . Preis 50 Pf. 

Hie Sprechmaschioe beim fra.mr.ösischen Unterricht von Pro-
fessor Viktor A. Reko . . . . . . . . . . . Preis 30 Pf. 

Les Quatre Saisons von Professor VikLor A. Reko . . Preis 40 Pf. 
'l'he Four Seasons, von R. Fraser, M. A. _ . . . . Preis 40 Ff 
Viotets Sammlung von Sprachplatten -'l'exten: 

Französisch, 1. Heft 75 Pf. - Französisch, 2. llefL 1 .Mark. 
Englisch, l. Heft 1 Mark. - Deutsch, I. Heft. 1 Mark. 
Italienisch, 1. Heft 1 Mark. 

Unterricht und Sprechmaschine. Ali tteilungen über die Ver
wendung der Sprechma.schine als Unterrichtsmittol. Jähr
lich 6 Hefte M. 1.20. 1913 im 5. Jahrgang. 

Bei .llnfragen 
"Phonograph. 

unterlasse man nicht, auf die 
Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

t i 
~ I~ 'i 'Ii 11 ~ 

_.....;;...,_..,;,;~....,....~-

BERLIN 

e sw. 68, 
Riltorstr. 62 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballp tteo fast aller Marken 

Liefern n g n u t• n ll H ä n d 1 o r 

Höchste Rabatte. -- - Prompteste nnd kula.nteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! - -
Franz Daonawaltt

181i tr-mtmbranttt 
Sollöobach Sta«lt Höhm. 

fa L rizie1·t spezie II GEIGEN. 
Lieferung direkt zollfrei. 

in primakerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Hebelang 

BRESLAU XIII. 

"EL MUN 00" 
Zeitschrift für das südamerikanlsche Expori·Oescbäfl der gesamten 

1\f usikl ostru menten·l nd ustrle. 
Erscheint vierteljithrlich einmal in span'scher u portugiesischer Sprache. 

Auflaga garantiert mindestens 11 000 Exemplare per N'Jmmer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jährl. fOr Deutschland u. OeslerreJch-;.Jngarn . 

Oie :.t,eitschrift "}; 1 Mund o• ho.t sinb ditl A.urga.ve gostollt, der gest~mton 
:\fusikiostrumenton-Industrje n_ouo und reicho · .A.bs1ttz-Ocui<'b in Süd
Amerikt\, wohl dem a.ussichlsroicbsten Ex~ort-Lande •lor ,.,. alt, zn er
schliessen, u.ud biot~>t für Firmen, dlo aus dem süda.moriknuischon Markt 
:\ utzeo ziehen wollen, eine hervorragende .Propaganda-Gelo~onheit. 

E 1 Mund o" wirol ,·on dem bekannten New-Yorker Verlag Edwa.rd Lyman 
BiU.herau~gogoben, die deutsche und östot•rcicbi.oho V'n·trotung lieg;tin den 
Händen del·uotot·zeichneteo l•'irllll>-- UM AtlJ'assenmatoriQI, uas dem Verlo~ 
ztu• Verfügung ~toht, Ist sorgfältig 1\USgcw!ib.lb u. seit viel. .Juhron gePMnmcH. 

Den Insoralen knnn oin ausaargewöhnlich gutar Erfolg vorhergeugt werden. 

==== .ProbennJnmern a:ratis. ==== 
Verlangen Sie Inserat-Offerten von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 l•'crnspr.: Amt Lützow 7879. 

STE -CHOIX 
' (SCHWEIZ) 

SCHRAUBENFABRIK. 

Fassonteile u. Scbrau~en f. Klein·u.Großmecbani~. 
SPEZIALlTAT: 

Grammophone u . Musikwerke, 
Schnecken und Bestandteile. 
S c h r a u b e n für elektrische, 
optische u. photogr. Apparate. 

Mau verlange sofort Oifcrte unter J~ins!'ndung v on 
)Iustern oder Skizzen. 
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der Schalltrichter c mit seinem winkelig abgebogenen Ende 
drehbar ei~gesetzt ist, so dass seine Mü ndung nach be
liebigen Riebtungen hin eingestellt werden kann. Die von 
der Telephoueimichtung erzeugten rröne werden von dem 
Schalltrichter fot tgepfianzt. 

Schutzanspro eh. 
Wand~pparat fü r Tonwiedergeber llei elektrischer Fern

übertragung, dadurch gel<ennzeichnet, dass an dem Ge
häuse a ein winkeiförmig abgebogener Schalltri chter b so 
angeschlossen wird, dass er nach allen Seiten gedreht 
werden kann. 

No. 534 492. - 13. 11. 12 . 

Elitza Neubert., geb. Rahm, Dresden-N., Kamerzerstr. 40. 
Plattenteller für Sprechmaschinen, bei dem Abgleiten der 
Schalldose von der aufgelegten Schallplatte unmöglich ist. 

Beschreibung. 
Der Plattenteller ist fiir kleine und grosse Platten 

eingerichtet und hat zwei erhöhte Ränder, a und b, damit 
die Schalldose nicht abgleiten kann, der tiefel'e Teil c des 
Plattentellers ist für kleine und der höhere Teil d ist 
für grössere Platten berechnet. Der Drücker e ist dazu 
da, daes, wenn man mit der Hand auf den Drütker drückt, 
derselbe durch ein Loch f des Plattentellers geht und der 
weiche Teil aus Stoff usw. die Schallplatte auf einet· Seite 
in die Höt1e heut, dauurch kann ein leichtes Herausnehmen 
der Beballplatte stattfi nden. 

Schutzansprüche. 
1. Auf einen Plattenteller einer· Sprechmaschine, da

durch gekennzeichnet, dass derselbe zwei erhöhte Ränder 
hat, wodurch ein Abgleiten der Schalldose von einer auf 
den Plattenteller befindlieben SchaJlplatte unmöglich ist. 

2. Auf einen Plattenteller einer Sprecbmaschine da
durch gekennzeichnet, das der· Plattenteller einen Dt·üeker 
bat, wodurch die auf dem Plattenteller liegende ScbH-IJplatte 
leicht durch einen Druck auf den DrUcker herausgenommen 
werden kann. 

Cl H ....... Leipzig-Neustadt emens umann Allees trass e 29. 

• 

! Lyra-Einfach-Trichter. r. 
~ ' 

Erste und älteste 
Spezialfabrik 

Cilr 

Tonarme 
1\ltÜ 

Trichter 
D.R.G.ltl. 

Als Spo;r.ial itlit fertige 
ich konische Tonat'me 
ohne Biill• l, sowio jodo 
andOL'O 1<cmstruktion. 

Verl11ngen Sie meinPn 
relch/1/ustr/~rlen 1<4/a/og. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)cl)en 

3eit)d)rift" 
I BERLIN w. 30 

Kaufmann 
27 Jahre alt, tüchtiger, gewissen· 
hafter Buchhalter (doppelte und 
amer ikani::;che Buchführung), ab· 
schloss- und bilanzsicher. mit allen 
vorkom.mendtlu kaufmaunischenAr
beiten, der Stenograph Ia, Maschinen
schreiben, des Bauk-und Wechsel
we::.ens aufs beste vertraut, zurzeit 
seit ca. 6 Jahren I. Buc hhalter und 
Kassierer grösserer Ea.brik der 
::lchallplattenbranchf', sucht ander
weitig Vertrauensstellung zum 
1 A pl'il 19 '3 tiel biger he~itz.t auch 
einige gute Rezepte zur Ilerstellun~ 
von s.·hallplattPnmnsse. Off. unt. 
W. S. 376Z an die Exp. ds. BI. 

Verkäuferin 
perfekt englisch sprerhend, mit 
gnteu Umgangsformen, wünscht 
'-'tcllung in feinem Spezialha.os. 
GPil Offerten erueten sub L. N. 
J 771 an di-1 Exped. ds. BL 

Sprechma sch inen-

:NADELN 
Kaufmann, gesetzten Alters mit ge
diegenen Fabrikationskeuntnissen, 
!:lprachkund ig. mil; ln- und Aus
la.•·dskundscha!t vertraut, lang
jährig Aß eist, doppelte Buchfüh
rung und Abschluss, flot1er Ko•re
spondent, wünscht sich zn ver
iindern. 

Reflektiert wird a.uf 1 ei tende 
~tel! uug, verbundenmit H.eisen. 
Gell. An~.?:ebote unter A. E. 3764 an 
d,e Exped. ds. Bl. 

Erfahrener, tüchtiger 

Galvaniseur 
zum s ofortigen Antritt 

gesu cht. 

ApjJiaudando-Schallplattenfabrik 
G. m. b. H. 

Halle a. S., Halberstädterstr.12 

Junger Kaufmann, 
aus der ~challplattenbranche sucht 
per 1. März oder später l;tellung. 
Derselbe ist seit 1906 in der Branche 
tä.1ig und mit allen ter hni~cben 
Arbeiten vertraut. Ia Zeugnisse 
sr ehen zur Verfügung. !:iehalt 
130M. Geß.. Offerten unter Chiffre 
J . W. 37J6 an die Exped. d Zeit
schrift e• bPten 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --~ 

Federaufzug, c: 
C) ·-w Gewichts· 
vo 
c: aufzug a.:t 

c:n fabri~iert 

DiegoFuchs, Prag p;z 

I 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

s,·ha.ll pla.ttenfab•·ik sucht 

tüchtigen geschäftsgewandten Kapellmeister 
für die Ueberwn,chung ihrer musikalischen Abteilung. 

Ausführliche Offerten mit Gehallsanspt'üchen e1 beten unter 
A. F. 3()78 an die Exped. ds. BJ. 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Original-Rufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

AlleErzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ~~!!~~~s~r·. ~~ 
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Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

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

Wurzen i. Sa. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Lenchs' Adressbücher 
aller Länder r11r Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

Dieselben sind ein vorzüg
liohes l:löJfswork für jeden 
GeaohiHtamano, der sein Ab
satz-Gebiet erweitorn oder 
neue Bozugsquellen f\ir Spe
zialitäten suchen will. 

c. Leuchs c1i Co., 
l n h. : Kom.-1-tt\t W. 0 . L eu cbs 

J ob. Georg Leuobs 
Gegr. 1794. NUrnb6rg. Oegr. 1794. 

rec 
Apparate 

·Automaten 
Electrisier- und 

Schiass-Automaten 
Langjährige Spezial-Fabrikation 

Loul·s Bauer Lelpzio-undanau s 
t Gegründet 1900. 

~+I 

2 0 Modell e 
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c a osen 
in aiJen A usführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt b

1
ester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig • Gohlls 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko 
• 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 

Gellr. l888 Musikwerke aller Art. Gegr . l888 

Sämtliche Zuhehör- und E1·satzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau-Anstalt. 

Spezialität : Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markart Nachf BERLIN 0., Raupachstr. 11 
• Tel: Amt Köni~stadt 2224. 

-----------------------------------------------
Alfred Arnold, Carlsteld, Sa. 5 

Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sauberster Aus
führung nnd vorzüglichster 

Tonanspracbe. 
Z u r !fles~e in Lelf»dg: En. g ros Export 

p e t e rss ir:-4 i, J rethts . .... ~.· : •• r •• ~.~i.i'.: .Ec.k.ha.u.s .Pe.te.r ... ss.tr•4•1•, l.l.in.ks •. -·n· J-us. tr. ia.r t•o•K•at•o.•log• o• f•ra.i._ .. 
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Rechtsbelehrung 

' • ··~ l 
Zum Lohnbeschlagoabme 

gesetz. 
Ein Urteil des Reichs 

gerichts vom 3. März 1!:108 
(Entsch. Bd. 69, B. 59) hat 
sich zum erstenmal mit der 
FI a.gP. beschäftigt, ob die Be
stimmun~en des Lohnbe
schlagnahmegesetzes dadurch 
umgangen werden können, 
dass in dem zwischen dem 

Pr inzipal geschlossenen 
Dienstvertrag eine Bestim
mung dahin getroffen wird, 
dass der die Grenze der Un. 
pfändbarkeit Obersteigende 
Gehalt des Angestellten nicht 
an ihn selbst, sondern an 
seine Ehefrau ausgezahlt 
werden soll. Das Reichs
gericht bat die Frage bejaht., 
und die Folge davon ist, 
dass seither nicht nur die 
i uristische Literatur, sondern 
auch die Tagespresse die 
Angelegenhei t immer wieder 
erörtert, und dass die Frage 
wiederholt zur Entscheidung 
durch die ßericbte gelangte, 
weil die Schuldner die durch 
das Reichsgericht festgestellte 
Möglichkeit sich erklät'licbet
weise zunutze machen, um 
ihr Einkommen dem Zugriff 
ibrer Gläubiger zu entziehen 
nnd gleichzeitig die Existenz 
ihrer Familie zugleich mit 
der ihren sicherzustellen. Das 
Lohnbeschlagnahme - Gesetz 
bestimmt bekanntlich in Ver
bindung mit der Zivilprozess
ordnung, dass der Lohn oder 
die sonstige Entschädigung 
des Schuldners für seine 
Tätigkeit nur in Höhe von 
1500 M. jährlich unpfändbar 
ist., darüher binaus aber von 
seinen Gläubigern mit Be
schia~ belegt werden kann. 
Das Reich~gerichtsurteil vom 
3. Mär·z ging nun von dem 
Grundgedanken aus, dass 
niemand gezwungen werden 
kann, seine Arbeitskraft im 
Interesse seiner Gläubiger 
aufzuwenden, dassdaherjeder 
Schuldner hinsichtlich seiner 
Entlohnung für seine Tätig
keit nach seinem Belieben 
Vereinbarungen treffen kann, 
dass ein für seine Gläubiger 
pfändbarer Anspruch nicht 
vorliegt, wenndirekteZablung 
an die Ehefrau des Schuldners 
vereinbart wird, weil ja nur 
letztere alsdann einen An
spruch gegen den Prinzipal 
erwirbt, und dHss auch regel
mässig ein Verstose gegen 
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die guten Sitten in einer 
derartigen Abmachung nicht 
zu finden sein wird . Die 
Entscheidung istvielfacu auch 
von namhaften Juristen an
gefeindet wordeu,1 w~il in 
den fraglichen Manipulationen 
nur· eine Schiebung zur Be
nachtei ligung der Gläubiger 
gesehe,ll werden könne, die 
die Grupdlag~n des Kredits 
erbeblich erschüttere. Das 
Reichsgericht hat aber in 
einem neueren Urteil vorn 
2. April 1912 (Das Recht, 
No. 2040) an seiner Auffassung 
festgelwlten, hier auch des 
weiteren ausgeführt, dass, 
wenn nicht besondere Um
stände vor·liegen, dieGläubiger 
auch nicht berechtigt sind, 
die getrofft>ne Vereinbarung 
auf Grund· der Bestimmungen 
des Anfechtungsgesetzes an
zugreifen, weil eine derartige 
Anfechtung nur gegeben ist., 
wenn aus dem Vermögen 
des Schuldners zum Nachteil 
der Gläubiger etwas ver
bracht wird. hier aber der 
Lohnanspruch niemah zum 
Vermögen des S<:huldners 
selbst gehört hat. Das 
Kammergericht folgt in den 
erörterten Fragen der Recht
sprechung des Reichsgerichts, 
dagegen hat das Landgericht 
Berlin sich in zwei Urteilen 
vom 9. November 1911 
(Blätter für Rechtspflege No. 7) 
unter ausdrücklieber Be
kämpfung des Reichsgerichts 
sich auf den entgegen
gesetzten Standpunkt gestellt., 
weil die streitigen Ab
machungen dem gesunden 
Rechtsgefühle widersprechen. 

Dr. j ur. Abel. 

Unrichtiger Aufdruck 
auf Briefbogen als unlauterer 

Wettbewerb. 
Es kommt nicht selten vor, 

dass Firmen - Inhaber auf 
ihren Geschäftsbriefbogen 
den Ausdruck "Reichsbank
Giro-Konto", "Bankkonto bei 
der und der Bank" etc. 
führen, während sie in Wirk
lichkeit weder ein Gi ro-Konto 
bei der Reichsbank noch 
sonstwo ein Bankkonto haben. 
Da diP.se unrichtigen Auf
drücke für einen weiteren 
Kreis von Personen bestimmt 
sind, und dazu dienen sollen, 
die Firma bei diesen in ein 
besseres, aber unwahres Licht 
zu stellen, so fallen sie unter 
das Gesetz über den un
lauteren Wettbewerb vom 
27. 5. 96, sind also verboten. 
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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. 
Bamburg: W. & A. Weill, Alterwa1148. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter m verschuldenen Ländern gesucht. 

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

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Femspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI<OW Mühlen-Strasse 22 -
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
FORMEN 

Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

.:. ,·· ,oi._,•),. • . 
• ~ .. • • .. t 

I ; • · ' • •, .• • ' ~ - . ', ..... •to.······ 
Export 
nach 

I . 
..._ . . . ... - . 

allen Ländern der Erde 

• 
Sächsische Sprechmaschinen-Werke 

Gmllsehalt mit besrhriinkter Daftnng 
Dresden 

Palmstrasse 15 -- Fernspr. 3209 

Katalog 
gratis u. franko 

• 
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~Schallplatten 
-

sind in LautstärKe und Ton unübertroffen. 

Grammophon,.. und Zonophon· 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate ~~e~:~~e 
Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichlll ustrlerten 

Katalog u. Preislisten 

I 

Jn h .: Willl Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 
. ~ . I 

(J',, Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
~: ) Viitingen (Baden) :: Gegrüudet 1852 

~~- Fabrikmarke LAu FW E· R K E 
zu Sprechmaschinen 

Neuer l(atalog soeben 
erschienen. 

-
• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechmascbine der Jetztzeit 

'!! ...... .., 

;·~. 1 Kntalog und Bescbl'clbuog von 

·-·'~ .. ,d Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente Hanau•Kesselstadt. 

Z11r Messe iu LPipd~: Petea·~str. 16, im Laden~ 

~-----------------------------------------~ 0 T T 0 PI R L, Böhlitz "Ehrenberg "Leipzig 
Telepllon 19896 --

==~:~kn~=~ Veri-Schalldosen 
ln unerrelcnter Tonreinhell u. TonlUlle mit neuer palantlertar Nadalhalterlaoerung. Verlangen Sie Offerta. 
Grossist in allen bekannten Platten· Marken nnd Herold · Nadeln. 

-- Ve~trettJr an alle" Plätzen gesueht. --

ZONOPHON gitt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbeka.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.ALs Spezialität: 

Musikalische Pos karten 
IDustriorte Kat.alogo in allen Sprachen tmC 

Wnnso•• urntiR nntl frl\llk• --
1\ufnahme-Wachs und 

aufnahmeber eite Vlatten 
-·-----------------------------liefem in anerkannt bester ond gerä.uschlosester Qualität 

•• 
ERNST WILKE, & CO. GORLITZ, F~;11!~ie~~:.~!N~l0 

Tanzbär 
meohnn. spielbare Har monika 
mit Ginlegbaron langen Noten 

Solort ohne Notenkennl1ls spie bar. 
Grösste Tonfülle I Leichteste Spielwalsei 

Mit 82, 80 lln d Jl2 Tönen I 
Prospokte gratis u. franko. 
A . Znlf'IKPr Lf'ipz l-= 

lr"fll". I R72. 

FOR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikat ion 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz •• .. Zwelotabrlk in Welpert (Bönmen) a 

J 
~ Sprechapparate 

~~=~~~~~~~~~ Lauf~erke 
' 

Polypl}on-Musikwerke, 1l.-G., Le ipzig - Wal)ren 1. 



-

• 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und]OIIerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen- Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 

' Zur Leipziger Messe: Peters-Strasse 41, I. 

• •• -
IC 

•• •• 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

•• sind fürjedenlingeJ)örigenderSp•ed)masd)inen- ._ liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

:• brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: I E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik. 
!~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: Fluretedt bei Aoolda 1. Th. 
~ .. .. .......................................... .. 
•. Von den Jal)rgFingen 1900-1904 ist nur •. ---------------- - -----•. .. 
: : nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: D I KT I ER • WALZEN 
•. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. .. ~ 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 .. .. ... M.20. - :: fü 1· alle Masch inen -Systeme, das Beste auf diesem Gebiet, von fnbel-
: • ll . ,. 1903 . . . . . . . .. 10. :• ha.fter Aufnahme· l~mpfindlicbkeit und \\'iederga.be ohne Nebengerii.nsch 1 

~ 5. .. t904 . . . . . . . .. •g· - :: "Eiektra"-Goldguss-Phonographen-Walzen 
: 11 6 . " 1905 · · · · · · · " 1 .- •. in unübertroffener naturgetreuer Tonreinheit, reichhaltiges RepertOil , 
;: 7. " 1906 (2 Bände a .M.4.50) II 9.- :: offeriert billigst 

•• 8. " . 1907 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- •• o·kt" w I f b . k EI kt " 
:: 9. ~ 19o8 (2 Bände a M.4.50l " 9- :: 1 1er- a zen a r1 ,, e ra 
:: 10. • 1909 (2 Bände a M.4.50) II 9.- :: Berlin N., Schwedterstrasse 13. 
•. 11. ,. 1910 (2 Bände a NL4.50) " 9.- •. ----------- ---------- --
:: 12. " 1911 (2BändeaM.4.50)" 9.- :: ~---------------------1111!! 
:: 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9. - :: 
•. Zu beziel)en durd) den •. .. ~ 

MARSCHALL-NADELN 
•. Verlag der .,PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 •. 
~ ~ 
•.rt~rl' ...... rl'rl'.•.•.•.•.•.•r!'.·.·······J'J'J'J'.•J'.•rl'rl' .......... ",. ••• ••••••• ••••••••• 

I Uhrfedernfabrik Oe llevue G. m. b. H. 

Erstklassi~es 

Fabrikat 

BELLEV'UE bei Saarburg i. Lothr. 
Billige 
Preis e 

Billige 
Preise 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Mu s ik- und so ns tige Laufw e rke. 

Prompte, gute Bedienung 

== Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. == Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104!5. Fernsprecher: Amt Horltzplatz, 3960 u. 13711 
Telel!ramm Adresse ' Plaltencentrale 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallpiaffen 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

Billigste Bezugsquelle für Händler soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 
~ Engrosvertricb sämtllcber Haupt·Piatteomarken --

Spezial-Gr08Mbt für Grammophon griin und Zonopbon·Platten. 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 

• 



Beachten 
Sie geft. 
• >-

.. >-

• 

• 

Unser 

euer a tra 
enthält alle neuesten Sd)lager. 

Vorzaglieh gelungene Aufnahmen von 

Ouido Oialdini, dem berühmten Kunstpfeifer, 
sowie von Wills und laureoce, Kunstpfeif-Duett. 

Filmzauber 
Chauffeur 

Ferner 

:: Goldener Leichtsinn 
ins Metropoil u. s. w. 

Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang! 

Neu =Aufnahmen 
finden ununterbrochen statt! 

Verlangen Sie gratis Kataloge und Reklame· Material! 

.H.pplaudando-- Scl)allplatten-- Fabrik G. m. b. H. 
Fernsprecher 2715. ~ HALLE a. s. ~ Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .ltTLII'M WKINM, Bf'rlln SW. 88, Bi•tf'r-f!Jtra••e 51. 
Hambu.rgerVertretung und Lager: HI<~I NRICH AU •• JKNNEN, Hamiture 1. HßbnPrpo•tfan 14 • 

• 

.. 
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14. Jahrgang 6. Februar 1913 Nummer 6 

Februar-Neu-Aufnahmen 
4 M 15273 Wir präsentieren, Marsch (Hans Eilbouf) *4 M 1052 Serenade (Widor) 

johann Strauss·Orchester 

*4M 15274 .Die grosse Kanone", Quartett mit Or-
chester (Paul Lincke) Stettiner Sänger 

4M 15275 "Man wird ja nur einmal geboren" aus 
"Der Waffenschmied·' (A. Lortzing} 

Opernsänger Eduard Lichtenstein 

4M 15276 Moosröschen, Walzer (Bqsc) 
johann-Strauss-Streich·Orchester 

Tollefson-Trio 

4M 1073 Geburtstagsständchen (Paul Lincke) 
Amerlkanisches Standard-Orchester 

4M 1089 Schwarze Diamanten (Henry Lodge) 
New Yorker Militär-Orchester 

4M 1112 a) Silberfäden im Golde, b) Cordelia· 
Polka, Xylophon (Danks, Müller) 

William Dorn 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen Die stimme Ihrer lieben 

Verlangen Sie Prospekte von der -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 

• 



• 

• • 
' 

t Ztits rift 
erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

Regdmäßlge empfangerz die J.lbonncnten. - 6degentltcbe empfingerz alte ate gewerbliebe Käufe. 
in ßetracbt kommmdm firmen, mit besonderer Btrücketcbtlgung dee J.luelandee, nach dem l'Otl

kommmeten, nur uns zur 'Vufügung etchmdm Hdreeemmatmat 

fachblatt fOr d(e 0eeamt-lntereeem der 6prech
tt maechlnen-lnduetne und "erwandter lnduetr(m lf 

anttt' J't'l(twbllung ereter fachechnftetdtcr 

6rachdnt wachmtUch Donneretage 

Cbef-R.edallteura 
I ngenieur 6eorg Rothglceeer 

'Verdd(gter 6acb11eratändlger fßr 6prcchmaachlncn fOr 
d(c 0trichte clee Kanigt. J;.andgcnchtebedrlle l, SerUn 
Odfmtticb angestellter Sacb11cretändigcr der ßerllner 

ßanddallammer, 
• 

• 

Hbonnemcnteprde 
fOr regetmiee(ge wachmtUche J;.(eferunga 

fDr dae Deutfehe Jte(ch • ~lt. 5·- balbJi1trUdt 
" Oerterrdch-Ungam • ~1t. 8.- " 
" dae Ubnge Jluelanda ~1t. 10.- " 

6precbmaech(nenblndtcr e-tbattm (fßr eigenen 6cbraucb) 
tt tt CJt CJt bierauf s.o Ofo ttabatt lf lf lf 1f 

l>rde du Ineerate 
~lt. 1.so fßr dtn Zenitmeter nahe (t/, Stattbrdt~) 

R.abatt-J;.(etc auf '"ferlangcn • 

6eecbäfteetdle für Redaktion, Hbonnemcnte und Inecratu 

I 
I 
I 

ßerlin «1. 30, }\fartin L.utber-Strasse 91 
Celtgr.-f.ldr.z 'Verlag Ncc:einit, Strlin 

6tscbäftssttllt für €ngland: J:ondon Eß., ~0-31, Jurnfoa1 Strttt, l)olborn (&ordon ~ Scbmldt). 
II.U,bndc au• dem lnball dteter Ztlllcbrilt l(t obnc bctondcrc Erlaubnil der Bmcbi!Qttn nld!l 1Jtltallct. 

-

Berlin sw., Oranienstr. 101 
bringt zur Messe in Leipzig, Petersstr. 13 

• ................ [----------------------------·-----------------
We offe r Venez voir 

THE GREATEST NOVELTY LA PLUS HAUTE NOUVEAUTE 
at the Leipsic fair 

Petersstr. 13 

• a Ia fei re de Leipzig 

Petersstr. 13 

P r esentamos a la fe ria de L e ipzig : Petersstr. 13 

Una gran novedad 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • . ~ . • • • • • • • • • • 
~ Zur L,eipziger Messe ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

i sensa 1one e eu e1ten ~ 
• • • • 
! in vorzüglicher Qualität : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • : prec masc 1nen : 
• • • • • • : jeder Art, ferner unser patentierter Klavierspiel-Apparat : 
• • • • • • • • • • . ' . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : und als Attraktion unser neuer geschützter : 
• • • • • • • • 

~ a on... uto a ~ 
• • • • : Grosse Auswahl zu billigsten Preisen bei : 
• • 
: solidester u. geschmackvollster Ausführung. : 
• • • • • • • • : Vorführung der neuesten Schlager in SCHALL PLATTEN. : 
• • • • • • • • • • • • • • • • ; e a- ecor .· ., Berlin so. 36

· E 
• • • • 

: Zur .Messe: Leipzig, Petersstr. 414:. : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dippoldiswalde - Berlin -
Wien- London- Warschau 
- Bodenbach - Harnburg 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 I. (Hotel de Russie) 

alliope =Schallplatten: Grösstes deutsches und ausländisches 
Repertoir 

alliope = Sprechmaschinen in allen Genres 

Apparatetypen speziell für den Export geeignet. 
-

Selbstaufnahme-Apparate von verblüffender Vollendung. 

alliope= usikwerke: . Neue hochmoderne Modelle 
. 

alliope =Diktiermaschinen, die besten ihrer Art. Neue 
Modelle 

U eberraschende Neuheiten zur Messe 
~-----------------------------------------------------------------------' 

DJsques Kalliope : Repertoire alle
mand et ctranger Je plus complet. 

Machines parlautes Kalliope en 
tous genres. 

Types d'appareils speciaux pour l'expor
tation. 

Appareils pour enregistrement sans 
nvaux pour Ia perfection. 

Mouvemeots a musique Kalliope: 
Types nouveaux derni~re creation. 

Machioes a dicter Kalliope, les 
plus parfaites en ce genre. Mod cles 
tout nouveaux. 

Nouveautes inedites pour Ja foire. 

• 

-

-

Calliope discs: The greatest German 
and foreign repertory. 

Calliope talkiog machines: All 
kinds in stock. 

Types of apparatusses speciall) adapted 
for exportation. 

Apparatusses for self recording of quite 
startli ng p erfection. 

Calliope music boxes: The Jatest 
models out. Very fashionable. 

Calliope dictating machines. The 
best of the kind. New models. 

Startling novelties for 1he PAI~ 
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• 

and 

are known to be the best 

Most comprehensive lists in almost 

Records unequalled both in music and quality. 
Especially noted for their wonderful reproduction. 

Piease ask us for Catalogues. .. Agents W anted Abroad. 

• 

Hannover-
• Linden 91. 

103 
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~-----------------:. 

ans 
Berlin sm. 68, Ritterstr. 52 

Telepbon: Moritzplatz, No. 11259. 

Grossist für Deka-, Lindström-, Odeonfabrikate 
•••••• sowie fast sämtliche Plattenmerken. •••••• 

Kulante, prom pto Bediennng :-: Billige Preise 
.Fordem Sio I( atalog über Vero:pbou-Sprechmascbine~l, 

sowie soeben en;chienenen Nachtrag. 

Alle Veraphone werden mit dPm lizensierten 
-
aufklappbaren Tonarm a!eliefert. Lizenz I Mli. 

Meine Spe:da Ii täten, in welchen ich unübertroffen 
Jeistll ngsfähig bin, sind lmmer noch: 

Schalldosen Nadeln Plattenalben 

, . 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i Sämtl. Zubehörteile billigst I : 
• • • • .............••........... , ... 

Verlangen Sie 
Spezial-Offerte für Holztricbter. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 41 1 

TALKING MACHINES~ 
High Quality at lowest price. :: All "Veraphones" 
are furnished with the "Gramophone" tone arm. 

lllustrated catalogue on demande 

My specialities: Sound boxes. Needles, al· -
• • . -. bums for Discs. Wo.oden horns. 

A ~I o~her nucessor ios chen pest. 

·-· • • 

I 

BERLIN S. 42 

Ritter-Strasse 34 

Engros • Fabrikation 

bringt zur 
• 

Frühjahrsmesse in Leipzig 

I 

1. Etage rechts 

besondere 

• 

• 
ln 

a a.- ara en 
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• 

Musikdosen g Qr~-estrions g Elektr. Klaviere 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leinzig-Wahre!ll. 
Zur Messe: Peters-Strasse 28 1• 

Jedes,,_ 
ist ein 

~rt tr ür 
Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
jeden Händler. - /(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .llbsatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-Apparate 
I;fnerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

tn or-~a in mac ints ~ 
• 

are e mac tn~s or e season 
First quality - cheapest price 

greatest profit. 

Albert Schön, Berlin 
8. 42. Ritte~·-Strasse 90. 

( . 

\ 
, 

' . .-" 
Verlangen Sie reichillustrierten Katalog. 

Ask for illustrated catalogue. 

• 

" 
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• 

Die 

wichtigsten 

Vorteile 
der 

Qualitätsmarke 
sind 

erstklassige, technisch• 

vollendete ..llutnahmen, 

haltbarste Masse, sau• 
bere Pressung, elegante 

Ausstattung. 

Nur gangbare, volkstümliche Auf
nahmen, Gratislieferung \'On Texlen 
in allen Gesangspiecen, Anfertigung 
von Spezial-Reklameplatten für grös· 
sere Abnehmer, angemessene I<abatl· 
einriiumung bei grösseren Abschlüs· 
sen, keine Preisschleuderei, ku
lantcstc und prompteste Bedienur.g. 

Zu beziehen durch sämtliche be-
deutenden Grossisten. 

Zur Messe: 
•• 

Grosse Uberraschungen! 

The 

most important 

advantages 
of the 

Quality .Mark 
are 

first class, technically 
improved records, most 

durable composition, 

carefulpressingand ele· 
!{ant finish and get-up. 

Only practical records of a national 
character ! Gratis supply or text 
for all vocal pieces. Preparation 
of special ad\•ertising reco•·ds for 
!arge consumers. Adequate dis· 
count for !arge contracls. No 
cutting down of prices. Best and 

most prompt altention. 

Obtalnable through all large whole· 
sale dealers. 

lmportant novelties 
of the Fair! 

Les 

avantaRes -
Les plus importants 

du 

Marque de premiere qualite 
sont 

l' enregistrement lrreproch• 
able des auditions et leur 
perfectlon technlque La tres 

grande tenacite de La masse. 
La compression soignee, La 

forme ele!(ante. 

Airs pop\llait·cs d'une v~.nte courante 
assuree. J.ivraison gratuite cle text~>s 
pou.r tous mor<·eo.ux de abant. J.<, a!,ri
co.tion do diS<tUOl> rualamcS speciaux 
vour aohcteurs <!e Iortos commande '· 
Rnbais proportioont•s on cas d'impor· 
tantes ·~ffairos trai t6os. .Pas de r a· 
vo.lemont des prix. Service trcs 
pL·ompt c!o.nM des condilions coulaotcs 

En vente c.hez tous les marchants 
de gros lmportanta. 

Grandes nouveautes 
pour Ia foire! 

' 

Las 

principales 

ventajas 
de Los 

marca de buena calidad 
son 

impresiones de primera 
clase, perfecci6n tecni· 
ca, de masa muy du
radera, prensados con 
mucho esmero, e;ecu• 

cl6n muy ele1tante. 

Solo irnprcsiones populares y de gran 
veota! Se da gratis el texto de todas 
las piezas de canto. Sc haccn discos 
e:::pecialcs d~ reclamo para compra
dores de importancia. Seconcedeun 
descuento comveniente para com
pras de irnporlancia. Precios serios. 

Se sirvc con prontitud y esmero. 

Pueden obtenerse en todas los alma· 
CF nes al por mayor de importancla. 

Grandes sorpresas 
en Ia feria! 

Kings of melody Kings of melody Kings of melody Kings of melody 
die beste englische Platte. the best English record. Ia mailleur da tous las disques anglais. EI mejor disco ingles. 

Großes moder.Qes Repertoire. Large modern Repertoire. Grand Reperto1re moderne. Gran repertorlo moderno. 

S~ez i al-Au lna~ men S p e c i a Irecords EorBgislremeols speciaux 
in anderen Sprachen in other languages dans toutes Jes Jangues 
bei ang-emessenen A uschllisst>n. for !a rge contracts. en cas de ~ommandc~ considerables. 

-
Berlin N. 24, Priedrichstrasse 105a . 

lm~resiones especiales 
en otros idiomas 

cn aj nstl's couvenientes. 

0. m. 
b. H. 

• . 

ess • • Eeipzig, elers-Sirasselt1, 1. II • 
s 1 2, 
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Februar-Nachtrag soeben erschienen: 
Proto-Orchester. Dit·.: Carl Woitschach, Berltn. 

60
•9 ( ll!riJgrossberzog \Vilhelm Ernst-Mnc·~ch 

1 1 •rreue W affengefährten Marsch . 

1500
• ( Lötzows wilde Jagd. Reitel'stück 
J Heisa lustig. Marsch . . . 

15000 
( l'lcdermo.us-Quad•·ille. I. und 2. Tour 

• • il. Tour . . 

Bollmachoc· 
BIBnkenblU'g 
~: ilen ber;; 

• 
lt. Bial 

• 
R Hia.l 

1::11 

= = "'CC 
= 

Proto-Orcheter. Dir.: Carl Wottschacb, Berlln. 
15000 ( Pnppohen,du oiNtmeinAngenHtorn,a .• Puppchen" flllbert. 

Cloh'n wir ma.l zu Haaonbock, ans , Puppchen" . • 

(
Reut gelt'n wir gar nicht erst in':; Bott, 1\Ub 

I'"JOfll ~Puppchen" . , . . . . . Gilo'lrt 
' Blou Aeugltlin. :Milt'•cb untl 'fwo .:.tep , . Eclw. Mntl<lun 

107 

l • 
f 
I 

l 

"""I (l•'lerlermtnts-Quad c·illc. 4. Tour 
'""'' • n 5. •rouc· 
ö06" ( li'letlermaus·Qundrille. 0. Tour . . , . . 

I - Grosijmtit.~erohens ~:rzliblung t(ho~~es Polyphon· 

• 
H. ßinl 

-~ --= ..,. 
tiiO;; I ( Kin•l io~ soblore. •o scbleeht, a.u~ . Filmzauber 1 \V Koll uu•l 

Ba.b'n wtr uns ntcl},t schon mnl l<elmen golHrd., 1 \V:Rrech~hnolder 
aus .Fnmza~ber . . : . . . . 

31: 
Orchester} . . . . . . , . . P. ßollmachec· 

r.indemann 
Strauss 

-= - 100-, ( Mühle, <lu kleine Alilhle, c•us "Fllmzauber" . l 
''' Das Sahnenbaisor-Lied 1\llR "Frlmzauber" . . ( ' 

150 •• ( Gro•wmutters Walzerlioder. Walzerpotpouni 
' 0 Dorfsohwa.lben aus Oestorreh·.h. Walzt>•· . 

100•6 ( Gebeiu1nis (Mysterious Rag.) Two St.ep Snyder 
Danmark 

-..r::: u 

tr>osn ( Untern TJi'!don. .\fsrsolt au;; .Fn.~zauber" ·l 
;\{achen w1r znsnmmen emc I' •rma anf. o.us I " 

.Filmzauber" . . . . . , . . ·-"'CC 
1 Th•J flonolulu. Ragbl me. •.rwo Step . 

Neusteiner Bauernkaoelle. -·-..ca ,._ 
liitk7 dränl&eln" . . . . . . . . . W. (liilzo 

(

Das ist der l[e,·r von Stieglit1. a.n~ . Nur nicht . 

Schmie)lsam, ble~sam und elastisch. \Vucl(eltnn~. 
• 

(
D'Sohnackler. Oinrinetten·Ländler 

!5096 Am Wetterstein. Trompeten-Ländler 
-:IIOo 

nus . Goldoer Leichtsinn" . . . . , R. Alfretly 

16097 ( Tölzcr ~Iadln. Clarinetten-Ländler 
Ba uts drauf. Trompeten-Ländler 

1009S (g~~~~~~E~t·f~!.n~~;!t;:tf!t<!t:dle t· 
M. Kuttner, Hofopernsät1ger, Weimar. 

12858 ( Der Absohied des Soldaten . 
Woon die Sonne untergeht . 

• 
• • 

. Vino. Valent<~ 

. (}nmbardellM. 

E. Schröter mit Klavier und Piston . 
!2366 ( Gedenkon ~Ln mein MUtterlein . . 

A.bscbieJ des l'tekrut1m (mi t Orobostor) 
• • Jul. .Jelu·ing 

. ~'alvo 

c: 
= 

c: -1::111 
c: 
C'lt -,._ -=-

Soli für 2 Piccolo-Flöten. 
ro'iS ( Ol!r kloinc l'IWllms. Pollm 1 Zwei Nnchtigf\llen a.m Miihlhaol• 

Browier-Hamaon-Quartett. 
lilO.S ( Nachtigall büto dich . . 

Oobors Jahr mein Schab; . 

Albert Kunze, Leipzig . 
• 

I' ' lflH ( Ho.ulchen al~ Piooolo , 
• Baul ohen in Ku.tr... . 

~'ried 
~Still er 

. ?.lörhi t~ 

• 

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

Wir bringen zur Leipziger Messe 

• 

• an 

pparaten Jonarmen 11er 

-

• 
Jeder, der AbschlUsse laciert, 
•• 
•• ohne diese sensationellen Neuheiten gesehen zu haben, •• 

•• 

handelt gegen seine Interessen. 

n • 

m.b.H. 
Berlin SW ., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Leipziger Mess-Ausstellung: Petersstr. 41 vorn im Seidenladen . 

• 
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APPARATE (Orig.ameril<anisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
l!liese •••••••••••• 

verl angen in ihrem e igenen 
Interesse En gros-Preisliste und 
Drucksachen von der Zentrale 

PHONOGRAPH CO. GEN'L '~ ,( ll 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 ~~· 
• 

BUDAPEST 1 VII, Kiraly-utca 13' 

I 

Schall platten-Lohn· Presserei 
Original· Rufnahmen 

. 
V ~rfehlen Sie nicht, vo1· 
Deckung Ilu·es Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fo.bri~ieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
ao.runtcr verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING '& C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

Krebs & Klenk 
Klingsor ... werke 
HANAU-K. 

bringen zur F J' Ültj ah r8 ·.!!Je s s e 
=== verschiedene === 

Neuheiten, 
die slchbr allgemein 
Anklang finden werden. 

,.Kiingsor" Ausstellungs -Lokal: 
Die ei~nige. Sprechmaschine Peters•Strasse 16, im Laden. 

m1t Sa1tenresonanz. · 

• 
Disc-records-pressed on wage tarif 

. .; I I Original wax records 
. ' 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten. Electros and matrixes for disc-records 
• 

AlleErzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualit'ät All products of unsurpassed first class quality 

OC'CO ljERRMRNN, BERLIN S. ~2, Wassertorstr. 24.1 

Zu1• lUesse in I.ei'J)Zig: Eckbaus Petersstr. 41, I links. 
• 
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N4dldruck 11us dem lnJuJit dieser Zeilscllrifl Ist 
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Das Export-Jahr 1912. 
- Arthur Knoch. -

Nachdem die Ergebnisse der Ausfuhr des verflosseneu 
Jahres 1912 nun so ziemlich festgestellt sind, lässt sich ein 
genaueras Ut·teil über deren li,luktuation fällen, als es an 
Ha.nd der unkompletten Ziffern oder auf Grunrl von Teilresul
taten bisher möglich war . Aus den nachstehend angeführten 
Zusammenstellungen geht nunmehr authentisch hervor, dass 
trotz der ungünstigen Einflüsse der letzten Hälfte des 
vorigen Jahres dem deutschen Ausfuhrhandel unter Berück
sichtigung der schon öfters betonten, bei der Berechnung 
unb'edingt in Betracht zu ziehenden Umstände kein irgend
wie Besorgnis erregender Abbruch geschehen ist. 

Das Gesamtergebnis, die Sprechmaschinen- Industrie 
betreffend, ist folgendes: 

1911 : 
No. 253b: (Schall-

platten). . 20 2(i2 dz = D 45G 000 Mk. Wert. 
No. 8f.l l b: (Sprech-

maschinen) 33 344 dz = !J OU8 000 Mk. Wert. 
zusammen 53 60ü dz = 18 554 000 Mk. Wert. 

1912 : 
No. 253 b: (Schall- . 

platten). . . 19 43:·l dz - 7 %7 100 Mk. Wert. 
No. 891 b: (Sprech-

maschinen) . 2 7 15(i rlz = 7 518 000 Mk. \Vert. 
zusammen 4G 580 dz = 15 485 100 Mk. Wert. 

Der Platten-Export ist 'demnach um 4% im Gewicht 
zurückgegangen, ein minimaler Prozen t~atz, da. <.la~ Vi e 1-

fache durch die errichteten Filialbetriebe im Auslande 
wieder hereingebracht ist; dagegen ist der \Vert der 
angeführten Mengen um ca. 16 Of0 gesunken, das ergibt eine 
Differenz von ca. 12 °/0 . Die Tendenz der Preisrückgäuge 
im Plattenmarkt hält also bedauerlicherweise nocb immer 
an, besonders beeinflusst gerade, wie vorauszusehen, durch 
die erwähnte Filialisierung. An Apparaten ist ein Riickgang 
schon im Qnflntum von 18 o 0 zu verzeichnen, dem die 
Wertminderung der Ansfuhr mit ca. 1H1/:J 0i0 etwa die 
Wage hält, auf keinen Fall n.ber eine Rückläufigkeit der 
prozentualen Gewinne ergibt, wie bei Platten. 

Von den Einzel-Resultaten seien die hervorstechendsten 
erwähnt: 

Land 
li'1·ankreich . • • 

G rossbritannien • 

Oesteneich-Ungarn . 
Russland • • 

Argantioien • • • • 

Brasilien • • • • 

Schallplatten 
1012 1911 

dz dz 
244 536 

7226 5606 
713 1024. 
s:n 2234 

164U 2052 
11 () Ii 2745 

Apparate 
l!ll2 1911 

dz 
-

84~ l 
2622 
·1103 
2225 
I G37 

dz 

7 f)l')~ 

38BO 
7604 
3135 
3057 

Nach all diesen genannten Rayons (mit Ausnahme von 
Grossbritannien) ist die Versandziffer in Platten empfindlich 
gesunken, am meisten nach Russland und Brasilien (um 
beinahe j~ . ~0 Ofo) aus naheliegenden, bekannten Griinden. 
·1hgegen hat die Aufnahmefähigkeit Rnglan(ls wieder eitwn 
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gewaltigen Sprung nach aufwärts gemacht, es fehlt nicht 
viel an 36 n;o, also weit über 1/ 3 mehr als im vorhergehen
den Jahre. Damit nimmt dieses Absatzgebiet eine 1\bnormale, 
in keinen Yergleich mit allen übrigen Ländern zJ stellende 
Höhe ein. Sein Bedarf macht nunmehr beinahe 40 °/0 des 
gesamten Exports von Deutschland in Schallplatten aus. 
Mit Argantioien und Brasilien erreicht es die Hälfte der 
ganzen Ausfuhrziffer. Sicherlich eine Situation, die zu 
strikter Aufmerksamkeit und Vorsicht in mancher Beziehung 
mahnen sollte. Die Bäume pflegen eben doch nicht in den 
Himmel zu wachsen! 

In Apparaten erscheint kein wesentlich anderes Bild, 
wenn auch die Zunahme des Konsums von England dal'in 
nicht einen gleich gewaltigen Sprung macht. 

Iu den obigen Einzelbetrachtungen sind einige LänrJet· 
nicht erwähnt, deren Aufnahmefähigkeit aber von hervor
ragendem Interesse sein muss in Anbetracht des unsicheren 
Zustandes, in dem sie sich seit geraumer Zeit befinden, 
ohne bis zur Stunde eine Klärung für ihren zukünftigen 
Bestand, die Art desselben und voraussichtliche Regelung 
ihrer Finanzkraft gebracht zu haben. Es ist gut, zn wissen, 
welche Bedeutung die Balkanstaaten bisher überhaupt 
fiir den deutschen Aussenhandel gehabt und welcher Anteil 
davon auf die Sprechmaschinen-Industrie entfällt. Wir sind 
durch die besondere Liebenswürdigkeit des Kaiserlichen 
Statistischen Amtes zu Berlin schon heute in der Lage, 
eine genaue Uebersicht davon in nachstehender Tabelle zu 
bringen. Its geht daraus hervor, dass der Gesamtabsatz 
nach den in Frage stehenden Ländern durchaus kein ge
ringer war und mit seinen ca. 2ß7 Millionen Mark, aleo 
iiber 1

/ " Milliarde im Jahre 1911, betragenden Ausfuhr
objekten keineswegs r.u untersclüitzen ist. Auch in Artikeln 
del' Sprechmaschinen-Industr ie sind die Ziffern nicht ganz 
l>t>laoglos und überraschenderweise im vorigen Jahre trotz 
der herrschenden Wirren noch gestiegen, anstatt gefallen. 

l!Hl - -
<lesn.m t-Ausfuh r 

Statistische No. 

Ausfuhr (ohne Edelmetall~) 253b 8911> 
(Schallplatten) (Sprachmmhlnen) 

unch b1 .s ..14 b1 d • 

Meugen iu Werte in dN.!< t.a8 $ ii Q) "0 0 Cll::e b() 0 .,§ I dz = 100 kg 1000 Mk. &Ja .... :6 ::ld,.... "'§ 
~ ·- II ~-- ~·- n ~-

rl,ilrkei • • 1 94!) Ö·l2 112 553 333 127 370 11 3 
Rumänien • 1 900 694 !) 1 35:d 272 116 622 203 
t-:erbien • • 494 380 21310 .9 4 36 13 
Bulgarien • 402 995 23 935 19 7 26 !) 

Griechenland 1337 706 1 17 838 (j 2 1 0 

Sa. I 6 085 317 I 266 gs8 I 639 I 256 11055 I :-138 

Demnach sind insgesamt nach den Balkan- Ländern 
ausser Montenegro an Artikeln der Sprechmaschinen-Industrie 
(Platten und Apparate) von Deutschland ausgeführt worden: 

Im Jahre 1911 1694 dz im Werte von 594 000 M. 
" " 1912 1931 • " " " 709 000 " 

Wie sich in Zukunft die Verhältnisse des Exports nach 
jenen Ländern gestalten werden, lässt sich schwer voraus
sehen. 

Zu erwarten ist sicherlich eine einschneidende Er
höhung der Einfuhr Zollsätze zur Auffrischung der Finanzen, 

Deckung der Kriegskosten und Konsolidierung der staat-
-neben Institutionen. Inwieweit mit solchem Vorgeben 
der Zweck erreicht wird, der Wohlstand und die Kaufkraft 
der Völker erhalten bleibt, mag dahingestellt sein. li' raglich 
ist es auch, ob und inwieweit gerade Luxus-, d. b. nicht 
direkte Bedarfsartikel, davon betrotl'en sein werden. Jeden
falls iat es von Wichtigkeit, rechtzeitig darüber informiert 
zu sein, um eventl. geeignete Gegenmassnahmen treffen zu 
können. 

Fraglos ist dagegen, dass nach Zeiten des Niederganges, 
den kriegerische Verwicklungen notgedrungenerweise mit 
sich bringen, wieder eine Epoche des Aufschwungs ein
setzen muss. Die Erfahrung lehrt, dass diese. wohltätige 
Reaktion fast niemals ausbleibt. Ist erst der Friede, und 
ein solcher von Dauer, geschlossen, dann beginnt sich 
Unternehmungslust von neuem mächtig zu regen. Das 
Gestürzte muss wieder aufgebaut, die Lücken ausgetüllt, 
die erkannten Unterlassungssünden wieder gut gemacht 
werden. An Arbeitsgelegenheit fehlt es dann nicht, und 
was an willigen Arbeitskräften in den dezimierten Reiben 
noch vorhanden, findet reichliche und lohnende Gelegenheit 
zur Betätigung. Nach den trüben Regentagen folgt alsdann 
wieder der heitere Sonnenschein I 

In bezug auf die Ausfuhr ü her See tritt noch eine 
andere Erscheinung des Jahres 1912 augenfällig hervor. 
Die Auswanderung aus europäischen Gebieten hat kaum 
je eine solche Höbe erreicht, wie im verflossenen Jahre. 
Besonders stark ist dieselbe naturgernäss aus den in die 
Kriegswirren verwickelten Länder gewesen, ohne dass dar
über jetzt schon genaue Zahlen festgestellt werden könnten. 
Ebenso hat Russland zweifellos ein grösseres Kontingent 
zu den Answanderungssüchtigen (aus notleidenden Gegenden) 
gestellt, für die zuverlässige Angaben zurzeit noch nicht 
erhältlich. Dagegen liegen Nachweise über die Za.h l der 

1912 -
Gesamt-Ausfuhr 

~tatistische No. - -
• 2i3b 891 b Ausfuhr (ohne Edelmetalle) 

(Schal pbttsn) J (Sp-echmasclin n) 
uach es d . b.l • 

Mengen in ·werte in ~1>1..:.: ·; ~ ~ N .!t .s ,.!.4 

~L"' 8 g},ro 8 I Q) ;:a 
.... 0 

dz = l OO kg 1000 Mk. ~j:l~ ;8 ~ a - t 8 
~ ·~ II ::a ·- II ~ g ~..-! 

Türkei • • 477 216 278 91 
Rumänien • 2~0 91 83G 273 
Serbien Noch nicht ermittelt 6 2 28 10 • • 

Bulgarien . J6 6 :30 12 
Griechenland 7 3 13 5 

Sa. 746 318 1185 :~91 

Auswanderer ilber deutsche Seehäfen schon vor und 
beziffert sich deren Höhe im 

Jahre 1912 auf 304 IZO Peraonen 
gegen 1911 • 194 939 

" 1910 
" 

276 027 
" 

1909 
" 

257 952 
" 1908 

" 
120 216 

" 
etc. 

Es wird daher wohl alles in allem nicht viel an einer 
Million Menschen fehlen, welche im vergangeneo Jahre den 
Staub des europäischen Festlandes von ihren Filssen ge-
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schüttelt haben, den Stamm der nicht einheimischen Elemente 
im Auslande gewaltig verstärkend. In den Herzen dieser 
Menschen, die meist nicht Unrast und Lust an Abenteuern 
auf die Wogen des Ozeans hinaustreibt, vielmehr der eiserne 
~wHng de1· Notwendigkeit, sich und ihre Familienangehörigen 
erhalten und ernähren zu können, eventl. fiir das nicht 
mehr erwerbfähige Alter vorzusorgen oder den schlimmsten 
B'einden der Menschheit, epidemischen Krankheiten, Kriegs
greuel, Hungersnot und Elend aller Art zu entrinnen, bleibt 
die Sehnsucht nach der beimischen Scholle stets lebendig. 
8ie setzen sich zusammen aus den sonst vielleicht boden
ständigsten Elementen und fühlen sich 1ange Zeit verein
samt in jenen fernen Welten, deren Wesen ihnen fremd, 
deren Handlungsweise, Sitten und Gebräuche ihnen ab
sonderlich, ja deren Sp1·ache sie oft nicht verstehen und 
begreifen. Mit allen Fasern ihres Herzens hängen sie noch 
an ihrem ge1iebten Vaterlande. und sie empfinden doppelt 
die Bitternis, von ihm getrennt weilen zu müssen. 

Alles, was ihnen nun Kunde bl'ingt aus jenen blauen 
Fernen, in denen ihr Auge zuerst die Herrlichkeiten dieser 

Welt erblickt, ihr Mund zuerst die Laute der Muttersprache 
gestammelt., an das tausendfältige Erinnerungen sie knüpfen, 
erscheint ihnen als willkommene Kostbarkeit, für die gern 
und willig bingegeben wird, was ihrer Hände Arbeit in
zwischen an goldenen Früchten gezeHigt. 

\raterländiscbe Lieder, süsse beimische Melodien, 
~tropheu in ihrer eigenen Muttersprache, ja vielleicht im 
Dialekt ihres Geburtsortes, vorgetragen von bedeutenden 
Interpreten, gibt es ein geeigneteres und vollkommeneres 
Medium, diese natürliche Sehnsucht der gleichsam Exilierten 
zu stillen, als die Spt·echmaschine mit ihrem unendlichen 
Reichtum an Liedern, Gesängen, Musik- und Orchesterstücken 
es vermag? Der ganze Zauber des heimatlichen Herdes lebt 
in ihr wieder auf! Es wäre Blindheit, nicht annehmen zu 
wollen, dass die ~prechmaschine diese ihre Mission nicht 
fürderhin in demselben Masse erfüllen würde, wie bisher. 
Aus der an sieb bedauemswerten Steigerung der europäischen 
Auswanderungszitfer, erwächst aber alsdann der Sprech
maschinen -Industrie ein weiteres, umfangrei cheres 
Feld ihrer segensreichen Betätigung. 

The Export Y ear 1912. 

As the results of the ger·man export of the past year Hl12 
luwe now been approximately ascertained, a more accurate 
opiuiou can be formell on its ftuctualion tban was hitherto 
possible on the basis of the incomplete figures or part
results. It now follows autbentically from the following 
taule::~ tbat notwithßtanding the unfavourable ioftuences of 
tbe last balt of last year, we have no reason to be anxious 
about the German export trade in view of the repeatedly 
emphasized circumstances, wbich m us t be considered when 
calculating. 

Tije total result dealing with the talking macbine 
industry is as follows: 

No. '25:~ b: 
(Reco1·ds) 

No. H9t b: {'ralking 
Macbines). 

1\0. ~f>:J b: 

1911 : 

:J3 34.-t dz 

53 C506 dz 

1912 : 

n 098 000 M. 

18 554 000 M. 

(l:{ecords) . . 19 433 dz 7 967 100 M. 
No. 891 b: ('1\llking 

Machioes) . . 27 15!i dz = 7 51 R 000 M. 

46 589 dz = 15 485 000 M. 

rl'he export of records has therefore decreased by 
4 Ufo, a minimum percentage, because the mul t i p 1 e bas 
been obtained agaiu by the branch establishments abl'Oad; 
tbe value of the indicated quantities ha~ bowever decreased 
by about 16 °/0, giving a difference of about 12 °/o. The 

•) dz = 100 Kilos (2 Centweight). 

tendency of the decrease in price on the record market 
unfortunately still prevails and is specially inftuenced by 
the said establishment of branches abroad. Witb regard 
to appaTatus or machines, tbere is a decrease in <1uantity 
of 18 °/," for the decrease in value of the export of about 
161

12°/o just balances but does not yield a recurrence of 
tbe percentage profUs. 

Witb regard to the various results, the mostprominent 
will be given as follows: 

Reco rd s A pparatus 
1U12 1911 1!)12 1911 

dz dz dz dz 
G1 >44 53(', -1' rance. . . . . . :.. 
Great Britain . . 7226 5ö06 8424 7!193 
Austro-Hungary . . . 713 1024- 2622 3880 
Hussia . . . . . 831 ~234 4103 7604 
Argentine Republic 1649 2052 222.1 31 3:-> 
Brazil . . . . . . 1156 2745 1637 3007 

According to tbese countrieB ( with tbe exception of 
Great Britain) tbe export figures with regard to records 
have decreased considerably aod this applies especially to 
Russia and Brazil (by about IJ0°/0 for each country) for 
obvious known reasons. The demand in England has 
however increased by ab out 3F/1 10 i. e. over 1/a more tban 
the preceding year. Its demand now represents nearly 
40°/o of the whole export of Germany so far as records 
are conceroed. Witb Argentine and Brazil, it reaches one 
half of tbe whole export-figures. A situation, which requires 
strict and close attention. There is a Iimit to alt tbingdl 

The aspect is not essentially different witb regard to 
the apparatus, althougb there has not been any striking 
increase of the consumptiou of Eogland. 
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Some countries bave not been considered above altbough 
tbey are of great interest. It would be Viell to know of 
what importance the Bai kan States bas hitherto been for 
the German export trade and wbat share thereof belongs 
to the talking macbine industry. Owing to the kindnass 
of the Imperial Statistical Bureau at Berlin, we are al
l'eady in a position to furnish the following table. It 
f ollows tberef't·om tbat the wbole aale to tbe countl'ies in 
question was by no means small and tbe export of articles 
nmounting to about 267 million Marks, tbus more thA.n 1

1 -1 

of a milliard in the year 1 !ll 1 must be appreciated. Also 
in regard to articles of tbe talking machine industry, the 
1igures are not insignificant and last year they increased , 
instead of undergoing a decrease, notwithstanding tbe 
prevailing political troubles. 

~- ----
19U -

Statistical No. 
Total Export -

2ö3 b 891 b 
(preciOJS metals 'l'alking Export excluded) (Recordsl Mnchines 

--
to UJ Ul . 

Ul 0 . 
VJ 0 ~ Quantilies Value "' ~ :::E cv-·- ·~ G>o 
............ 

Q>o _..., M ;'.:::~ ... H Eo Eo in in 
.., .., 
J:lO C<lO ~g r;<lO 
«lO t;;...-! p..-! 

100 Kilos 1000 M. dH C ..-i 

·:Y 9 .9 0'~:~ s::: 
·~ 

• I ·-
'f.'urkey • • 1949 542 11~ 553 333 127 370 113 
Houmania • 1 900 694 91 352 272 llG 622 203 
Bervia • • 494 380 21 310 9 4 3!i 13 
Bulgaria . • 402 995 23 935 19 7 26 9 
Greece • • 1337 706 17 838 6 2 1 0 

' 

1912 -
~tatisticnl No. 

Total Export -
253 b 891 b 

(precious metals ('l'lllking 1~xport excluded) tRecords) :Machines 
to "' • "' . 

VJ 0 ~ VJ 0 ;;E 
<~uaubiLies Value C!)g Cl>':';:l 

·~ G>o :e~ G>o .... . ·- Eo Eo . 
in ... .... 

111 ~g :uo ~0 c:IO 
~..-i aso prl 

100. Kilos 1000 M. Cl,... C rl 

0' .9 .s '3-'s:::~ d . . .... ..... 

Turkey • • 477 2 16 278 91 
Roumania . Cannot be a~cer- 24:0 !)1 836 273 
Servia • • tained at present 6 2 28 10 
Bulgaria. • l!i I) 30 12 
Greece • • I 7 3 I 13 5 

I I I 74.6 I B18 111R5 :HH 

Cousequently, there bave been exported fr·om Germany 
to the Balkan States (excepting Montenegro) so far as 
articles of the talking machine industry are concerned: 
In the year 1911 1694 dz. amounting to M. 59-! 000, 

• " " 1912 1931 • " " • 709 000. 

It cannot be predicted what the conditions of the 
export to those countrieB will be in future. It must be 
expected that the import duties will be raised for freshening 
up the finances, meeting the war expenditure and consoli
dating the government institutions. It must be left un
decided for the present ns to how far the object will be 
attained. nAmely of maintaining the welfare and the buying 

power of the peoples. It is also doubtful whetber and to 
what extent articles of luxury will be affected. At all 
events, it is important to be informed in good time in 
order to be able to make suitable preparations. 

It is however doubtful that after times of a downfnll 
I 1esulting from the war an epocb of dovelopment must set 
in again. Experience bas sbown tbat this benevolent reaction 
almost never fails to set in. Wben peace has been con
cluded, enterprise begins. Sunsbine tben follows the dull 
rainy daysl 

\Vith regard to the export oversea , another phenomenon 
of the year 1!)12 is very striking. The emigration from 
Europenn country bas hardly ever attained such an extent 
as during tbe pa3t year. This applies especially to tbe 
countries iuvolved in political troubles. Special allusion 
may be made to Russia. The numbers of emigrants via 
German seapo rts are as follows in the year 

1912 304: 120 persons 
HH1 194 939 ., 
1910 276 027 " 
1909 2i)7 952 » 

1!)08 120 21() 
" 

etc. 

Nearly a million persons emigrated from Europe 
during tbe past yea1·. These persons have been practically 
compelled to leave theit· native country owing to epidemic 
diseases, political troubles, sufferiog from hunger, etc. Tbey 
will no doubt feel very solitnry in those far distaut 
countries and a.lways have a desire toreturn to their native 
country. Most of them do even not unde1 stand the language 
of the country to whicb they bave emigrated . 

. Tbey therefore appreciate everything whicb reminds 
tbem of their native tongue, for example, folk songs, sweet 
native melodies, strophes in their own motber tongue and 
perhaps in tbe dialect of their birthplace, sung by leading 
artists. There is tberefore no more suitable medium of 
fulfilling the object of tbe yearnings of these exiles than 
the talking machine witb its endless wealtb of -soogs, 
musical and o1·chestral piecesl It would be folly not to 
assume that tbe talking mnchine will continue to fulfi l this 
mission to the same extent as heretofore. The taUring 
machine industry however derives a fur ther extensive 
field of highly beneficial activity from tbe regrettable 
increase of emigration from Europe . 

• • ... eipziger esse 
:: Leipzig Fair :: 
F oire de Leipzig 

•• 3.-8. 1913 arz 
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L'Exportation en 1912. 
Lee resultats de l'exportation allemande pour 1!112 sont 

maintenant connue. On pent donc se faire sur les ßuctuations 
du marche une idee plus exacte qu'avec des chiffree sou· 
vent incomplets ou des documents partiels. Lee tableanx 
comparatifs ci-dessous fonrnissent une preuve d'une in
deniable authenticite: le& influences defavorables des six 
derniers mois de l'annee 1012 ne legiliment de la part du 
commerce d'exportation allemand ni inquietude ni crainte. 
Ceci bien entendu en tenant compte des diverses cir· 
constances imperieuses dont il a ete deja fait mention i.1 

plusieurs reprises. 

Le resultat total de l'expot·tation en ce c1ui concerne 
rindustrie des machines parlantes, se repartit comme il suit. 

1911 
No. 253 b: (DiEques 

de phonograpbe) 20 262 d q. - valeur 9 45() 000 .M. 
No. 891 b:(Machines 

parlantes) . . 33 344 d q. = valeur 9 01)8 003 M. 

53 606 d.q. - valent· 18 554 000 M. 

191Z 
Xo. 25:3b: (Disques 

de phonographe) 1 n 4:~3 d.q. -
~o.891 b: (Macbines 

valeur 7 96 7 100 1\l. 

parlantes) . 27 15() fl.ct. - valem· 7 518 000 M. 
• 

= valeur 1.) 485 100 M. 

L'exportation des disques accuse donc une diminution 
de poids de J 0to. C est Ja un minimum de taux, large
ment compense d'ailleurs par l'exploitation des succursales 
etablies a l'etranger. Par contre la valeur des quantites 
importees a subi une baisse de 16 °J0 environ, ce qui donne une 
difference de pres de 12 Ofo. Cette tendance a la baisse 
du marche des disques ne semble pas malheureusement 
vouloir se modifier. On recounalt ici d'ailleurs, comme il 
etait a. prevoir,. l'influence des succursales dont n a ete 
question autre part. Les appareils marqueut uu mouvement 
retrograde de 18 0Jo deja, et si Ia valeur diminuee de l'ex
pol'tation maintient. a peu pres l'equilibre avec 161 '2 Ofo. 
eile est loin d'accuser, en ce qui concerne le pour cent 
des henefices, une baisse equivalente tl celle des disques. 

Voici d'ailleurs quelques resultats a 

France . 
Gt·ande Bretagne 
.Autriche Hongrie 
Rnssie . . . 
Argentine . 

• 

Bresil • • 

• • 

• • 

' . • 

• 

• 

• • 

Disquas 
1 !l12 1!) 11 

d 'I· d.q. 
2.14 öil!i 

7 22() 5 l.iOG 
713 1024 
X31 2 23-l 

1 G49 2 052 
1 151i •) -4 -... I . ) 

l'appui: 
Appareil s 

1!112 1911 
d.q. d.q. 

8 4~.+ 7 9~H 
~ 622 :l 880 
4103 7 G04 
·) •)•) 5 - -'- 2135 
1 (i ;-3 7 3 0;)7 

On voit c1ue pour tous ces pays, sauf pour Ia grande
Bretagne, le chiffre d'expedition des dieques a sensiblemaut 
dimioue sut'tout en Russie et au Bresil, oü la baisse est 
ci'envirou liO 0/ 0 • Inut.ile d'insister sur les motil'~ , dejit 
connus, de cette situation. 8n revancbe, le pas enorme 
fait }>at· l' Angleterra eleve son Chiffre d'importatiou tt pres 
d~ 3u 0/r, c'est tt·dire tt plus d' 1 1:~ de celui fle l'annee pre
cedente. Ce pays offre donc un debouche qui detie toute 

comparaisou avec les conditions de vente dans les autres 
pays. L'angleterre absorbe it l'heure qu'il est 4.0 °ro environ 
de toute l'exportatiou aUemande des disques dtl pbonographe 
Eu y ajoutant 1' Argentine et le Bresil, on obtieut la moitie 
du chiffre total d'exportation. N'y a t-il pas la de quoi 
eveiller l'attention et susciter la prevoyance de plus d'un? 
Les a1·bres ne croissent pas jusqu'aux cieux. 

Le tableau ne differe pas beaucoup en ce qui con
ceme les apparails, bien que leur vente en Angleterra soit 
loin de mareher de pair avec les resultats qui precMent. 

Les sta.tistiques ci-dessus negligent de mentionuer 
quelques pays presentant cependant un grand interllt rtuant 
:t l'importation, en raison des circonstances actuelles, tres 
difficiles, emp~chent de se livrer pour l'iostant a toute 
conjecture sut· leur Situation it venit·, sour la touroure de 
leurs affaires, et sur leur solidite fioanciere. Nous voulons 
parle1· des Etats balkaniques. Beaucoup ignorant sans 
doute leur röle pour le commerce exterieur de 1' Allemagne 
eu ce qui concerne precisement l'industl'ie des machines par
lautes. Gn\ce au gracieux. concom·s du Bureau imperial de 
statistique uous pouvons des a uj o ur d' h u i mettt·e sous les 
yeux de nos lecteurs un tableau d'ensemble dont l'exacti
tude ne saurait etre mise en doute. 11 en ressort que les 
chiffl'es de vente daus les pays en question out une elo
quence suffiuamment persuasive car les 267 millions de 

Exportati o n 

en 

',l'ur<tuie • • 

Roumanie • 

Serbie • • 

Bulgarie . • 

Grece. • • 

--

E:xpor t a t i o n 

en 

Turquie . • 

Roumanie • 

Serbie • . 
BuJgarie . • 

Grece. • • 

• 

W11 

~tatistique No. • 

E xportation tota le 
2ööb 

8\Jl b 

(Sa11S me tnux pnk ieux) (Disq ucs) 
(MtLchines 
parlantes) 

I -
UJ 'Il r. "' •I) 0 Q,::.C: UJ 0 ::::,~ 

•Ql - Ql ... ~ - Ql ... . ·~ ~ . ·-(~uant ites Valeur en .;:; 0";:4 ~ ·- 0'~ "" ""'..0 ... ~ "" . ... ...... 

en Ki los 1000 .Marks 
~ 0 ::I I ::: "0 0 :;::~..-:. . 
::1 ... ::;, Ql 0 ":::~ '-' ~ 8 ~öJ ...... "'; 0 oQl_ 

..., n, >::: -:y p. o ....... 

I 
1 !)4!l .>4.2 112 553 ·~3 •) . ,) 127 :no 11:3 
1 900 694 91352 272 116 ()22 203 

49 ~ 380 21310 9 1 ''6 . ) 13 
402 99;) 23 !135 HJ - 26 " I • 

1 337 706 17 83H 6 2 I 1 0 

I 6 OH5 317 ~(i(j 988 I 639 ~~)() 1 Oö5 I 338 

I 

. -
1\)12 

E :x por tat.ion totale 

(saus m6taux prticieux) 

Qunntites 

eu Kilo:o 

I 
I 

Val~ur en 

1000 Mat ks 

Ne peut pas ~tre 

encore communique. 

• 

T 

~tatistique ~o. -
95::3 b 8U lU 
~ 1 (Ma.cbines 

(Dtsques ) 

477 
240 

6 

16 
-( 

2tü 
• !) 1 

6 
3 

pnrlantes ) 

278 
. 836 

28 
30 
l :! 

• 

!11 
27i! 

10 
12 
5 
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marks soit plus d'un quart de milliard d'objets exportes en 
1911, n'ameneront sur les levres de personne un sourire de 
dedain. De m~me, les macbines parlantes pre;gentent 
egalement un chiffre respectahle, et, cbose surprenante, 
plus fort eocore que l'anoee precedente, en depit des 
evenements actuels. (Yoir le tableau sur pag. 113.) 

L' Allemagne a donc exporte daos les pays balkaniques, 
a l'exception du Montenegro, en disques de phonograpbe et 
en macbin es parlautes: 

En 1911 1694 doubles quiutaux pour 594 000 Marks 
En 1912 1931 " " " 709 000 " 

Quel avenir est reserve a l'exportation dans ces pays? 
La reponse a cette question est dtfficile. L'ordre a retablir 
daos los finances, les frais de la guerre a couvrir et les 
institutions du pays a consolider, autant de raisons qui 
laissent prevoir une elevation decisive des tarifs d'impor
tation. Il est -permis de se demander si cette mesure 
produira en realite les resultats attendus, si elle contl'ibut'ra 
vraiment au bien-etre et a la prosperite financiere du pays. 
Le Iu1ee, et par la il faut entendre les objets d'utilite 
secondaire, en souffrira-t-il et duns quelle mesure? Nouveau 
problerne a resoudre. L'essentiel en tout cas est d'etre 
prevenu en temps opportun, afin de pouvoir prendre les 
mesures que cette eventualite entratoe. 

Une certitude pourtant se degage de tout ceci: la 
depression necessairement produite par les evenements 
militaires fera place a une nouvelle pel'iode de prosperite. 
Il en est presque toujout·s ainsi, et c'est-la un fait d'ex
perience. La paix une fois conclue, et pout· longtemps, Je 
goO.t des entreprises et la chasse aux nouveautes reprennent 
leurs droits. Puis il s'agit de reconstruire ici, de restaurar 
Ja, de combler les vides, de reparer les fautes comrnises. 
Le travail recommence de tous cOtes, les ouvriers que la 
mort it epargnes reprennent leurs outils avec une ardeur 
nouvelle, dans l'espoir d'un gain plus profitable encore que 
precedemment. C'est le calme apres Ja tempete, le soleil 
radieux succedant a l'orage! 

Un mot maintenant de l'exportation ou tre-mer. 
L'annee 1912 nous montre un pMnomE'me manifeste en ce 
qui concerne l'emigration, qui n'a pre::que jamais atteint 
UD Chiffre aussi eleve que l'annee passee. Le plus fort 
contingent a ete fourni comme de juste par les pays ou 
sevissent les borreurs de la guerre; toutefois, on ne possecte 
aucun Chiffre d'une exactitude rigoureuse a cet egard. La 
Russie n'a pas manque saos doute d'apporter un appoint 
serieux a l'emigration (des regions decimees par Ia disette). 
Mais Ja aussi les renseignements certains font defaut. Par 
contre, on a dejit fixe le nombre des emigrantR ayant passe 
par les ports allemands. Les statistiques sont les 
suivantes: 

en 1912 304 120 personnes 
en 1911 ] 94 939 II 

en HHO 276 o·n 
" en 1909 257 052 
" en 1908 120 216 
" 

En resume on peut taxer a un million ou pas beau
coup moins, le nombre de ceux qui l'annee derDJere ont 
secoue de leurs talons Ja poussiere du vieux sol europeen 
pour aller grossir l'element etraoger des pays d'ontre-mer. 
Quelles raisons ont pu d6terminer ces bommes a passer 

l'Ocean ? Le desir de la nouveaute? L'esprit d'aventures? 
Nullement, mais bien la dure necessite de subvenir a leur 
propre existence et a celle de Je ur famille! Ou bien encore, 
Je souci de s'assurer une vieillesse a l'abri du besoin, de 
fuir les pires fleaux devastateurs de l'humanite, les mala
dies epidemiques, la guerre et Res massacres, la famine, la 
misere sous toutes ses form es les plus bideuses I Pour·tant, 
au fond du coeur de ces exiles volontaires, l'amour du sol 
natal ne s'eteint jamais completement. La-bas, ils aiment 
h se reunir, malgt·e la divergeance probable des origines 
et des milieux; un sentiment de profond isolement les pour
suit loogtemps encore dans ces regions perdues, ou tout 
leur est etranger, Ja nature, les manieres, les moeurs et 
les usages, et dont ils ne comprenoent ni ne parlent le 
plus SOU vent la langue. Un echo lointain reveille les fibres 
de leur coeur, une voix secrete leur p:lrle de leur chere 
patrie perdue, et redouble chez eux l'amertume de Ia 
separation. 

Que cet echo lointain, que cette voix secrate viennent 
a preodre COrps SOUdain, SOUS forme d'un iostrumeot qui 
leur rappeHe les beautes du pays natal, la Iangue que leut·s 
levres enfantines ont murmuree la premiere, les mille aou
veni rs d'un temps passe, pour toujours peut-etrel Avec 
quelle joie les exiles ne aalueront·ils pas ce doux bien
faisant du Ciell 8ans he~itation, le bonbeur dans l'~me, 
ils donnerout sans regarder, l'argent que leurs mains la
borieuses ont amasse au prix de mille peinesl Des refmins 
patriotiques, de joyeuaes chansons du pays, des poemes 
nationaux, interpretes peut·~tre m~me dans le patois natal, 
voila ce que la machine parlaute peut offrir a ces hommes 
pour apa.iser leurs regrets naturels. Quel admirable lien 
entre l'ancienne et la nouvelle patt·ie avec ses ail·s, ses 
chants, ses morceaux de musique et d'orchestre? Quelles 
heures enivrantes ainsi revecues pour ainsi dire sur le sol 
n~tal. Plus que jamais Ja machine parlante est appelee 
dans l'avenir a remplir sa mission patriotique et civilisa
trice ; bien avises soot ceux qui sauront en profiter. La 
tristesse inspiree par l'accroissement de l'emigration europe
enne trouve un calrnant dans la pensee qu'un champ 
vaste et fertile s'ouvre ainsi a l'industrie des macbines 
parlantes. A quelque cbose malheur ec~t bon! Vieux dicton 
dont Ja verite se manifeste une fois de plus. 

Leipziger Frühjahrs-Messe 
3.- 8. März 1913. 

Mess- Ausgaben 
der "Phonographischen Zeitschrift": 

No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 
13. Februar. 20. Februar. 27. Februar. 5. März. 

Denken Sie an Ihre Mess- Prooagandal 

Verlag der ,.Phonographischen Zeitschrift", Berlin \t/.30. 
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Exportacion en el ano 1912. 
Despues de baberae fijado casi con exactitud los re

sultados de la exportaci6n alemä.n del afio 1912, se puede 
bacer un juicio mas exacto de sus fluctuaciones, de lo que 
se ba podido hacer basta ahora, con cifras incompletas 6 
bü~n sobre la base de resultados tambien incompletos. 
Segun puede verse por las cifras siguientes resulta auten
tico que, no obstante de la mala situaci6n durante los l.Uti
mos seis meses del afio pasado el comercio de exportaci6n 
aleman no ba sufrido ningun dafio de importancia, teniendo 
en consideraci6n las circunstancias, mencionadas ya varias 
veces, y que sin falta deben tenerse en cuenta al bacer 
los calculos. 

El resultado completo de la indüstria de fon6grafos 
es el siguiente: 

l9ll : 
No. 253 b ( discos): 20 262 dc. - 9 456 000 M. valor. -
No. 891 b (aparatos 

de bablar): . • 33 344 dc. 9 098 000 M. valor . -
öi:S tiOö dc. 18 o54 OUO M. valor. 

l91Z : 
No. 253 b (discos): 19 433 dc. 7 967 1u0 M. valor. 
No. 891 b (aparatos 

de bablar): . • 27 156 dc. -- 7 518 000 M. vj\lor. 
4.6 5ö9 dc. = 15 485 10U M. vaiOI'. 

Segun esto se ve que la exportaci6n de discos ba 
disminuido en peso de 4 °)0 , un tanto por ciento minimal, 
ya que las sucuraales establecidas en el extranjero lo ban 
recuperado con creces; por lo contrario el valor de las 
caotidades mencionadas ba disminuido de liDOS 16%, de 
esto resulta una diferencia de unos 12%. La tendencia de 
baja en los precios de los discos de~gr·aciadamente con
tinua todavia, inftuida especialmente, como era de suponer, 
por las ya mencionadas sucursales. En aparatos ba babido 
una disminuci6n en cuanto a la cantidad de 18%, cuya 
disminuci6n es casi igual a la del valor de la exportaci6n 
de unos 1() 1/ 2 %, pero de ninguna manera resulta una dis
minuci6n de las ganancias procentuales, como en los discos. 

De los resultados especiales deben mencionarse los 
mas sobresalientea: 

Francia . . . 
Gran Bretafia . 
Austria-Hungria . 
Rusia . . . 
Argentina . . . 
Brasil . . . . 

• • 

• • 

• • 

• 

• • 

Discos 
1912 1911 

dc dc 
244 536 

7226 5ö0t3 
713 1024 
831 2234 

1649 2052 
1156 27L15 

Aparatos 
1912 1911 

dc dc 
-

8424 7988 
2622 3880 
41 03 7604 
2225 2135 
1637 3057 

La cifra de exportaci6n de discos para todos estos 
paisas mencionados (a excepci6n de Gran Bretafia) ba dis
minuido sensiblemente, sobre todo para l{.usia y Brasil 
(unos 60% para cada pais) por razones ya conocidas. Por 
lo Contrario Inglaterra ba importado mucbo mas que antes, 
no faltado mucbo para llegar al 36%, esto es, mas de 1/ 3 
mas que en el ano pasado. Segun estos datos lnglaterra 
ocupa el primer lugar, no pudiendoae comparer de ninguna 
manera con ella lus otros paises. El consumo de discos 
de este pais alcanza abora casi el 40% del total de la ex-

portaci6n de Alemania y junto con Argentina y el Brasil 
llega a la mitad. Esta situaci6n debe ciertamente llamar 
la atenci6n y nos aconseja de tomar precauciones para 
eiertos casos. Hay que pensar que todo tiene au fin. 

En cuan-to a los aparatos no se observa en Inglaterra 
gran diferencia, aunque el aumento del consumo no es tan 
considerable. 

En los paises arriba indicados no se ba mencionado 
algunos otros cuya importancia debe ser de gran interes 
en vista del estado inseguro en que se encuentra desde 
hace algü.n tiempo, sin que hasta abora se baya aclarado 
la forma de su existencia futura y el arreglo probable de 
su hacienda. Es de mucbo interes el saber que importaocia 
los Estados del Balcan han tenido basta abora para el 
comercio exterior de Alemania y Ja parte que de este recae 
a la industria de aparatos de hablar. El Departamento de 
Estadistica Imperial de Berlin ba tenido la gran amabilidad 
de proporcionarnos los referentes datos exactos, lo que hace 
que ya hoy estemos en el caso de poderlos dar en la 
tabla siguiente. Por ella se ve que el total de la venta 
para estos paises ba sido bastante importante y no debe 
menospt·tciarse Ja exportaci6n de a1·ticulos en el afio 1911 
de un valor de unos 267 millones de Marcos, esto es, ma3 
de 1/ • de miliar. Tarnbien en los articulos de la industria 
de aparatos de hablar son tambien las cifras bastante im
portantes y no obstante de los desordenes que babian, en 
vez de bajar dicbas cifms aumentaron, 6 sea lo contrario 
de lo que se suponia. 

191L 

Total de la exportaci6n 
N 6.mero:~ estad isticos 

2ö8b I 891 b (sin metales preciosos) E xportaci6n (Discos) (Apn.ratos) 
pn.rn. . bL 

t:l • • c) bL 
~ 

. 
Oantidades .eu..~~~ ::a «<rd..bil ~ Vol~~.r en 'Q'd G) 

'1:1 
en dc. = -t:~ g .. 0 -~=~g .. § 1000 M. ... G) ~G) 

~.., - 0 8 0 
100 kg - <11<0 .,....; -<II aJ 

o~u t> .... o~ n t> .... 
I 

Turquia . • 1 949 542 112 553 333 127 370 113 
Rumanfa • 1 900 69-1 91352 272 116 622 203 
Serbin • . 494 380 21310 9 4 36 13 
Bulgaria . 402 995 23 935 19 7 26 9 
Grecia • • 1 337 706 17 838 6 2 1 0 

Sa. 16 085 217 1 226 9ö8 1 639 1 256 1055 1 338 

-
1912 

Total de la exportacion 
Nümeros est adist icos 

-
253b 891b (sin metales preciosos) 

Exportnci6n (Discos) ( Aparatos) 
- -

para Oantidades 0 d bel d . clsc)b.t Q • 

Volar en <II 'd ..bll G) ::a '1:1'1;;1..:.1 G) ~ '0 
en dc. = 1000 M. ·~ f8 ~ 0 'ß 1ii8 ... 0 

100 kg ~(1)- ~ g ~rn,..., ~ 8 
o~ II ~ .,... o~n .._o .... ..... 

Turquia . • 477 216 278 !H 
Rumania • Todavia no se puede 240 91 836 273 
Serbia • • 

• comumcar 6 ") .. 28 10 
Bulgaria • 16 G 30 12 
Grecia • • 7 3 13 5 

Sa. 1 1 14 6 1 318 j11ao 1 3 ~ 1 
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Segt'tn estas cifras se ban exportado de Alemania a 
los paises del ßalC<in, a excepci6n de Montenogro, en arti
culos de Ja industria de fonografos (discos y aparatos): 

En el ano 1911 . . 16H4 dc. de UD valor de 594 000 M. 

" " " 1912 . . 1931 " • " " ., 709 000 M. 

Es dificil de preveer como se presentan\, en lo fllturo 
Ja exportaci6n para esos paises. Debe esperarse ciertamente 
que, para mejorar la bacienda, cubrir los gastos de Ia 
guerra y consolidar las instituciones del Estado aumentan\n 
considerablemente las tarifas de aduana. En lo futuro se 
veni. si pot· estos medios puede lograrse dicbo objeto y si 
se puede tambien conservar el bienestar y Ja buena situa
cion comercial de estos paises. Tampoco puede saberse si 
los ar1iculos de lujo sufrinin poco o mucho. De todas 
maueras es de gran importancia informarse a t iempo para 
en caso necesario tomar las medidas convenientes. 

Por lo Contrario no hay duda ninguna que despu6s de 
una crisis que trae siempre con sigo una guerra, vendra 
una epoca floreciente. La experiencia ha enseiiado que 
casi jamas ha dejado de presentarse tal reaccion favorable. 
Tan luego que se haya acordado Ia paz y que prometa ser 
duradera, comenzani a levantarse con gran impulso el 
;i,nimo para emprender nuevas y gr·andes empresas. r.rodo 
1? que se ha destruido debe reconstruirse y Jas faltaa que 
se han cometido deben repararse. No faltani la ocasi6n 
de encontrar trabajo, de manera que toda la gente que 
haya quedado de las diezmadas filas podni facilmente ocu
parse, siendo bü~n retribuida. Corno dice el proverbio: 
Despuel! de Ia tormenta aale el sol. 

En cuanto a la exportaci6n para ultramar hay que 
mencionar una particulal'idad especial en el aflo 1912. Casi 
jamäs la emigraci6n de los paises europeos ha alcanzado 
la importancia como en el aiio pasado. Especialmente han 
emigrado mucbos de loa paises en loR cuales tuvo lugar la 
guerra, sin que pueda fijarse hasta ahora el nt'tmero exacto 
de emigrantes. Sin duda tambien Rusia ha contribuido en 
gran pa1'te con la gente de los dist1·itos necesitados, de cuyo 
numero no existen todavfa aün los datos exactos. Por lo 
Contrario se sabe ya exactamente el nümero de los emi
grantes que han salido de los puertos alemanes, cuyo 
total es como sigue: 

Eu el aiio HH2 
.. " " 1911 

" " " 
1910 

" " " 1909 

" " " 
1908 

304 IZO personas 
19-! 93!l 
~7(j 027 
257 952 . 
120 216 

" 
" 
" 
" 

etc. 

En conjunto no faltani mucho para completar un 
millön de personas que en el aiio pasado han abandonado 
Europa, aumentando considerablemente el contingente de 
extraojeros en los paises del nltramar. En el coraz6n de 
esta gente queda siempre vivo el recuerdo de la madre 
patria. La mayor parte de ellos no se van por capricho 
ni por gusto en busca de aventuras, sino obligados por la 
necesidad de mantenerse a ellos miamos y a sus familias, 
o bit~n para procurarse el medio de vida para su vejez, y 
tambit~n para escapar de los enemigos mas terribles de Ia 
humanidad, como son enfermedades epidemicas, lmrbari
dades de la guena, hambre y necesidades de todas clases. 
Estos emigrantes regularmaute son gente formal a quienes 
no agrada cambiar el domicilio, y que para mucho tiempo 

se encuentran como aisJados en aquellos lejanos paises, 
cuyo modo de ser les es estrafio como lo eon igualmente 
los usos y costumbres y Ia manera de obrar, ya que muchas 
veces no conocen el idioma. Jamas pierden el cariflo a su 
patria tan querida y sienten con mucha mayor pena el 
tener que estar eeparados de ella. 

Todo lo que les hace recordar aquel lejano y 
dichoso pais, en donde por primera vez aus ojos vieron las 
bellezas de este mundo y en donde sus labics pronunciaron 
los primeros sonidos de su lengua madre y con el cual les 
une miliares de recuerdos, les parece tener un valor tau 
grande, que con gmn placer est<in dispuestos a gastar para 
ello lo que con su sudor ban ganado antes. 

Existen medios mas perfeetos y mejores para calmrH 
el anhelo natuml de esta gente desterrada que las cancioues 
patrioticas, melodias populares, versos en su propio idioma. 
tal vez en su dialecto, reproducidos por celebres interpretes 
y que los fonografos con su grau riqueza en canciones, 
piezas de mt'tsica y orquesta les puede ofrecer! Esto I es 
bace revivir todos los encantos de su hogar antiguo. 

Sel'ia una obcecacion de suponer que los fonografos 
en lo tmcesivo dejen de cumplir su misi6n. Si bien es 
muy lastimoso el aumento tan considerable en Ia emigracion, 
resulta por otra pmte para la ind!'tstria de aparatos de 
hablar un mayor y m•is impo rtante campo de accion. 

Die Schlagstanze • 

ein unentbehrliches Werkzeug für Reparaturen. 
Adolf Schillinger, Schlagstanzeu-Industrie in 

Lei p zi g-S tötte ritz, fabriziert als Spezialität kleine Schlag
stanzen; die den besonderen Bedürfnissen des Sprech
mascbinen-Reparateurs angepasst sind. ~Iittelst dieses 

• 

\V erkzeugs lassen sich in Zugfedern neue Löcher einstanzen. 
und ausserdem kann man mitte1st derselben aus Federblech 
Regulatorfedern jeder Gl'össe selbst herstellen. Der Preis 
der Stanze ist sehr niedrig. 

• 

• aca aca -
0 0 

Literatur~ 
0 0 

a a a a 
0 0 0 D • 

aca. aca 
• 

Yon Violets Sprachplatten-Texten zum Unterricht mit 
Hilfe der Sprechmaschine ist soeben das Heft "Italienisch" 
erschienen. Ein Oktavband von 1:?8 Seiten, die Texte Yon 
<'a. 50 Doppelplatten enthaltend. Preis 1 Mark. 
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Die sprechende Uhr. 
Der Gedanke, einer Standuhr an Stelle des Schlag

werkes einen phonographischen Apparat einzufügen, ist 
nicht neu. Vorschläge in dieser Beziehung wurden schon 
gemacht, als die ersten Phonographen auf der Bildfläche 
erschienen. In der Theorie ist die Sache ja auch ganz 
einfach, und eine andere Verbindung von Uhr und Phono
graph ist schon vor längerer Zeit von verschiedenen 
Fabrikanten in besserer und weniger guter Ausführung auf 
den Markt gebracht worden, nämlich der Ersatz der Wecker
klingel durch einen phonographischen Apparat. Die Aus
führung dieser Idee ist natürlich viel einfacher als der 
El'satz des Schlagwerkes durch die Sprache. Für die phono
graphische Weckeruhr ist es nur erforderlich, die Aus
lösungsteile der Uhr, welche sonst auf die Klingel wirkten, 
mit der Auslösungsvorrichtung des Phonographen in Ver
bindung zu bringen. 

Viel komplizierter gestallet sich aber das Problem, 
wenn man daran geht, an Stelle des Schlagwerkes einen 
phonographischen Apparat in Betrieb zu setzen, der jede 
Stunde oder jede Viertelstunde einen Ausruf, wie "6 Uhr", 
116 Uhr 15", "G Uhr 30" usw. ertönen lässt. Vertieft man 
sieb in das Problem, so steigen die Schwierigkeiten erheb
lich. Dar Ansruf dauert immerhin einige Sekunden, die 
phonographische Linie für einige Sekunden ist aber, wenn 
die Sprache deutlich erklingen soll, mehr als 1 Meter lang. 
Das ergibt auf Walzen und auch auf Platten von gewöhn
licher Grösse mehr als eine Umdrehung, und daraus folgt 
ohne weiteres eine besondere Schwierigkeit, die nur durch 
eine sehr komplizierte Konstruktion überwunden werden 
könnte. 

Es kommt hinzu, dass bei oberflächlicher Betrachtung 
der Nutzen, der durch eine sprechende Uhr gegenüber 
einer schlagenden erzielt werden kann, nicht so sehr gross 
erscheinen könnte. Erst bei näherem Eingehen findet man 
da erhebliche Vorteile. Eine die neunte oder zwölfte 
Stunde schlagende Uhr tut bei ihrem hörbaren Schlag 
wenig, um uns über die Stunde aufzuklären, denn nur in 
den seltensten Fällen zählt der Hörende die Schläge, 
während die neun oder zwölf Schläge ertönen. Beim 
Schlagen der halben und Viertelstunden erfährt er nicht 
die Stundenzeit, sondern nur die Viertelstunden. Die 
sprechende Uhr dagegen, welche "6 Uhr", "ü Uhr 15", 
"6 Uhr 30" etc. ausruft, überwindet diese Schwierigkeiten 
in der denkbar günstigsten Weise, und stellt man sich vor, 
dass zwei Standuhren einem Käufer zum Kaufe angeboten 
werden, deren eine die Stunde ausruft, während die andere 
die Stunden schlägt, so wird, auch wenn der Preis der 
ersteren höher ist, fast jeder Käufer die neuere Art wählen, 
immer natürlich vorausgesetzt, dass beide Uhren gleich 
zuverlässig in ihrer Konstruktion und demgernäss in ihrer 
Funktion sind. 

Sind auf der einen Seite die Schwierigkeiten, be
sonders diejenigen bei dem phonographischen Teile des 
Problems, sehr gross, so sind also auf der anderen Seite 
die Vort~ile einer wirklich zuverlässigen sprechenden Uhr 
sehr erheblich, und dieser Gedankengang war es, welcher 
schon vor mehr als 5 Jahren Herrn Alexander M. Newman 
a~stachelte, an die Lösung des Problems zu gehen. Hunderte, 
d1e an seiner Stelle gewesen wären, hätten nach dem. ersten 
Jahre des Misserfolges die Waffen gestreckt und die Lösung 

• 
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des Problems "einem anderen überlassen". Herr Newman 
war ausdauernder, und mancher, der von seinen unab
lässigen Arbeiten börte, der nach Jahren immer noch keine 
Resultate sab, zuckte vielleicht mitleidig die Achseln über 
den "vom Elfinderwahn Irregetuhrten", der ein grosses 
Vermögen einer unausführbaren oder der Ausführung nicht 
werten Idee opfere. Herr Newman hat tatsäeblich mehr 
als fünf Jahre lang an dem Problem, besonders an dem 
phonographischen 'reile desselben, gearbeitet. Schon im 
Laufe des letzten Sommers war er aber zu solch guten 
Resultaten gelangt, dass er zum Ersatz des bei den jahre
langen Versuchen geopferten eigenen Yermögens an andere 
Kapitalisten mit einem vollkommenen Modell herangehen 
konnte. In dieser Beziehung hatte Herr Newman erheblich 
mehr Glück, als man im allgemeinenAndere in gleicher Lage bat 
erringen sehen, es gelang ihm die Gründung einer Aktien
gesellschaft mit einem Kapital von 11/ • Million M. Hierbei 
sind ihm jedenfalls seine Erfahrungen und Erfolge gut zu 
statten gekommen, die er mit den Firmen "Favorite" und 
"Dacapo" gehabt hatte, welche beide Firmen Herr New
man bekanntlich gegründet und auf den Weg des Erfolges 
geführt hatte. 

Die "Sprecbende Uhr A-G. • hat in dem Neubau des 
Fabrikgebäudes Brunnenstr. 181 zu Berlin für ihren Be
trieb alle Geschosse gemietet und bat von vornherein Ein
richtungen und Räume für die grösste Massenfabl'ikation 
getroffen. Nur das eigentliche Uhrwerk und das Holz
gehäuse der Standuhr werden fertig bezogen, alles übrige, 
besonders die phonographischen Einrichtungen und alle 
mechanischen Teile des durchaus neuartigen phono
graphischen Werkes wird in der Fabrik hergestellt. Die 
Organisation ist geschaffen, seit drei Monaten bat der Be
trieb, natürlich zuerst mit der Anfertigung der Fabrikations
werkzeuge und Vorrichtungen, begonnen, und gegenwärtig 
sind von der ersten in Arbeit genommenen Serie von 
1000 Uhren die ersten Exemplare versandfertig. Sie sehen 
aussen und innen durchaus verändert gegenüber dem Modell 
aus, das schon vor einigen Jahren herausgebracht war, aber 
verschiedener Fehler wegen bald wieder zurückgezogen 
werden musste. Die jahrelange Arbeit ist tatsächlich von 
einem vollen Erfolge gekrönt. Absolut zuverlässig arbeitend 
steht die Uhr vor uns, und die Prüfung der Konstruktions
teile ergibt keinen Anlass zur Befürchtung oder nur die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemal1:1 irgendwie mehr Störungen 
daran eintreten als an einer modeman zuverlässigen Stand
weckuhr erstklassiger Art. Die Uhr ruft tatsächlich alle 
Viertelstunden die Zeit aus, n6 Uhr", 6 Uhr 15" usw. Der 
Ton steht, phonographisch betrachtet, auf der Höbe der 
modernen besten Apparate. Jede Silbe kommt deutlich. 
Mit diesem nicht zufrieden, hat der Konstrukteut· noch ver
schiedene Einrichtungen getroffen, welche man an einer 
gewöhnlichen Uhr nicht findet. Durch Betätigung einer 
Ausschaltung ist das Schlagwerk ausgeschaltet, und die Uhr 
sagt dann nichts. Ein besonderer Zeiger erlaubt aber im 
voraus zu bestimmen, zu welcher Stunde die Einschaltung 
des sprechenden Schallwerkes automatisch wieder einsetzen 
soll. Wünscht man also, dass das Schlagwerk nachts 
schweigt, so kann man das Werk ganz nach Belieben abends 
aufhören und morgens wieder beginnen lassen. Zum Ueber
ftuss ist noch eine richtige \Veckereinrichtung angebracht. 
Ein gewöhnlicher vVeckerzeiger auf dem Zifferblatt wird 
auf die Stunde gestellt. zu der man geweckt zu werden 

wünscht, und ist diese Stunde gekommen, so beginnt die 
Ubr zu rufen: "6 Uhr 30, 6 Uhr 30" und so fort., rwlange, bis 
die Weckvorrichtung abget:ltellt wird. Man kann kaum im 
Zweifel darüber sein, dass sich für dieses Ergebnis del' 
vollkommenen Lösung des Problems ein sehr grosser Markt 
in der ganzen Welt finden wird, trotzdem der Ladenver
kaufspreis 125 M. betragen soll. Demgernäss darf man 
diesem neaesten grossen Mit.glied der Berliner phono
graphischen Industrie ein gutes Prognostikon stellen. Die 
zweckentsprechende Organisation des noch im Anfang 
stehenden Betriebes und die zielbewusste gescLäftliche 
Leitung des Herrn Newman lassen in dieser Beziehung 
nur die besten Schlüsse für die Zukunft zu. 

... ... 
:~ 

. .. ... 

Nun noch Einiges über den phonographischen Teil der 
Neuheit. Die phonographische Schrift befindet sich auf 
einem zu einem Ring geschlossenen Film nach Art eines 
kinematographischen Films, der einige Zentimeter Breite 
bat und -18 Furchen nebeneinander aufweist. Der Umfang 
des Films beträgt etwas mehr als 1 Meter. Ist die Uhr 
auf ., Wecken~~ eingeschaltet, so läuft der Saphir der Schall
dose, der in die (Edison)-Schrift des Films eingreift, dauernd 
in derselbe Furche, die Uhr wiederholt also den gleichen 
Zeitruf fortwährend. Alle Schwierigkeiten der mechanischen 
Herstellung dieses Films sind überwunden. Er wird offen
bar von einer Matrize gepresst, wie sie auch sonst für die 
Herstellung phonographischer Kopien üblich ist. Ueber die 
Dauerhaftigkeit des Zelluloids für Phonogrammzwecke 
braucht man keine Befürchtungen zu hegen. Die früher 
auf dem Markte befindlich gewesenen Zelluloidwalzen haben 
in dieser Beziehung schon bewiesen, dass sich Zelluloid 
als Phonogrammträger für Edison-Schrift durch ausser
ordentliche Dauerhaftigkeit auszeichnet. Zudem sind auch 
neuerdings schon mit diesen Films praktische Dauerver
versuche von durchschlagendem Erfolge ausgeführt: Be
kanntlich hat die Reichspost auf mehreren Fernsprech
ämtern in Berlin phonographische Einrichtungen eingeführt, 
welche die Beamtinnen entlasten, indem sie die stets vor
kommenden Antworten, wie "Besetzt, bitte später anrufen" 
mechanisch durch den Phonographen wiedergeben. Die 
für diesen Zweck benötigten Phonogramme hat Herr 
Newman der Postbehörde bezw. der 'l"elephonfabrik, welche 
die phonographischen Apparate zu diesem Zweck hergestellt 
hatte, geliefert. Die Films sind im Prinzip die gleichen 
wie diejenigen der sprechenden Uhr. Sie haben sich bis
her im Dauerbetrieb glänzend bewährt. 

Damit ist in die phonographische Industrie zum ersten 
Male praktisch der Film eingeführt, von welchem in vielen 
theoretischen Untersuchungen der letzten Jahre in den 
Fachzeitschriften des In- und Anslandes die Rede gewesen 
ist. Und damit eröffnet sich die Perspektive auf eine um
wälzende Verbesserung der phonographischen Technik. 
Das Phonogramm, das bisher auf den grössten Platten nur 
eine Dauer von wenigen Minuten hatte, und welches für 
besondere Dauerzwecke durch Auswechslung der Platten 
auf verhältnismässig primitive \Veise verlängert werden 
musste, kann in Zukunft prinzipiell dieselbe Länge, die
selbe Dauer erhalten wie die kinematographischen Films. 
Phonographische Dauervorführungen von einer Stunde und 
mehr sind in den Bereich der Möglichkeit gerückt. Herr 
Newman hat sich auch mit der Lösung dieses Problems 
bereits beschäftigt, es wird ihn voraussichtlich nicht ruhen 
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Jassen, sondern er wird auch auf diesem Spezialgebiet 
weiter schreiten wollen. Wir haben bereits Films von 
einigen Millimetern Breite und einigen hundert Metern 
Länge bei ihm gesehen; wir haben auch dementsprechende 
Kupfermatrizen gesehen, in For~ eines Kupferbandes von 
gleicher Länge, welches phonographische Schrift, und zwar 
Berliner-Schrift aufweist. Das von fast allen Technikern 
für unlösbar gehaltene Problem der bandförmigen Kupfer
matrize scheint damit zum Teil gelöst zu sein. Was die Zukunft 
in dieser Beziehung bringen wird, muss abgewartet werden. 

Der Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der 
phonographischen 'rechnik wird durch diesen neuen Phono
grammträger unzweifelhaft um eine sehr interessante Nuance 
reicher. G. R. 

Die Lizenzmarken. 
(Ueber diese Materie geht uns folgender Notschrei von einem 

Sprecbmascbinenbändlet zu.) 

Es war einmal - so fangen alle Märeben an, und 
wie ein Mär·cben aus guter, alter Zeit kommt mir manch
mal die Zeit vor, als es noch keine Lizenzmarken gab. 
Diese dreimal tti- Lizenzmarkenl Der Erfinder dieser 
teuflischen Marken bat sicher nicht geahnt, welches Unheil, 
wieviel Aerger, Verdruss und Scherereien er mit diesen 
kleinen, so harmlos aussehenden Marken sowohl den Händlern 
als den Schallplattenfabrikanten beschert hat, sonst müsste 
er selbst im Grabe keine Ruhe finden. 

Die Lizenzmarken haben sich tatsäeblieb zu einer 
Landplage ausgewachsen. Yon jeder Sendung, die man er
hält, sind wenigstens 90 vom Hundert mit Marken beklebt. 
Beim Nachzählen hat man fast immer Differenzen mit der 
Rechnung, man zählt einmal, zweimal, es stimmt einfach 
nicht, auf der Rechnung steht eine Marke mehr verzeichnet. 
Nachdenklich siebt man zutällig auf den Boden und sieht 
da so ein kleines gezacktes Etwas liegen mit der orakel
haften Inschrift " Ammre". Nun bat sich die Differenz ~uf
geklärt. Also wieder einmal schlecht aufgeklebt, wie so 
häufig schon. Aber - nun ist Holland erst reQbt in Not. 
Auf welche Platte gehört nun die Marke? Jetzt kann man 
erst wieder den Katalog hersuchen und nachsehen, um nicht 
die falsche Platte zu bekleben, denn einbüssen will man 
den Groschen auch nicht. Denn wieviele 10 Pfg.-Stiicke 
gehen dem Händler nicht verloren durch schlecht aufge
klebte Lizenzmarken? ! 

Aber das alles ist j ~ noch Spielerei gegen das, was 
man mit der Kundschaft aus Arbeiterkreisen auszustehen 
hat. • Was kostet die Parlophonplatte? 3,:30 M.? .Meine 
Frau bat vorige Woche eine Parlophonplatte bei Ihnen ge
kauft, die kostete nur 3 M. Sind denn die Platten teurer 
geworden oder haben Sie zweierlei Preise?" So fuhr mich 
• 

m vergangeuer Woche ein Kunde an. leb bemühte mich 
vergebens, dem Mann klar zu machen, dass die beiden Marken 
a 15 Pfg. nach dem Reichsgesetze vom 22 . .März 1910 eine 
Abgabe an den Urheber darstelhm. Der Mann ist nicht zu 
überzeugen, er ist der Meinung, . es sei eine Steuer, und 
wenn die Platten jetzt auch schon besteuert würden, 
ebenso wie die Zündhölzer, so will er seinen Apparat ab
schaffen, denn noch mehr indirekte Steuern wolle er nicht 
bezahlen usw. - - Trotzdem ich in meinem Laden ein 
grosses Plakat hän(J'en habe auf welchem der betreffende 
P 0 ' 

aragraph abgedruckt ist, habe ich doch schon Tage ge-

habt., }ln denen ich 10-12 mal erklären musste, warum 
die fJizenzmarken da sind und von den Käufern bezahlt 
werden müssen. Ich trug mich seinerzeit sogar einmal mit 
dem Gedanken, mir einige tausend Zettel mit der Erläuterung 
des Urheberrechts drucken zu lassen, um die ewigen Er
klärungen zu ersparen. - - -

Wie wäre es nun, wenn vielleicht der "Schutzverband 
der Schallplatten- und Walzen-Fabrikanten e. V." die 
Lizenzmarkenfrage einmal ernstlich in die Hand nehmen 
würde? Es ist gar keine Frage, dass die Lizenzmarken 
eine erbebliebe Belästigung im Geschäftsverkehr, sowohl 
der Fabriken mit dem Händler, wie auch zwischen letzteren 
und dem Platten kaufenden Publikum darstellen. Für diP 
Fabriken eine Menge Arbeit mehr, also erhöhte Betriebs
kosten, und auch ebenso wie fti r den Händler eine grössere 
Kapitalsanlage. Denn da die Marken seitens der Fabriken 

Herr Direktor Paul Kücbler von der Berolina·Scballplatlon-Oesellschaft. 

bar bezahlt werden mi.lssen, stecken ausser den Mehrkosten 
für Kleben und Kontrolle, doch auch die Barbeträge für 
die Marken im Lager, was ja auch allerdings im kleineren 
Massatabe bei den Händlern der Fall ist. 

Bekanntlieb wurde der Betrag der Lizenzmarken von 
einigen Fabriken, die weitschauenderwaren und die kommende 
Kalamität wohl ahnten, wie Gt·ammophon, Odeon, nicht 
extra berechnet, sondern waren im Händlerpreis einbe
griffen:+). Sollten sich die übrigen Fabriken nicht diesem 
Vorgeben anschliessen können? Meines Erachtens lässt es 
sieb wohl machen, selbst auf die Gefahr hin, dass der 
Händlerpreis um 20 Pfg. (resp. 10 Pfg. ?) pro Platte er
höht wird. Wenigstens würde das den Vorteil haben, dass 
der Geschäftsverkehr sich wieder angenehm abwickeln 
würde und die ewige Markenzäblerei ein Ende hätte. Selbst
redend müsste dann auch der Detailpreis für alle Platten 
um 20 bezw. 30 Pfg. erhöht werden, gleichgültig ob die 
Platte lizenziert ist oder nicht. Es sollten alsdann eben 
absolut nur Einheitspreise existieren, was dem Händler den 
Verkauf wesentlich erleichtern würde. F. in H. 

*) Seit einiger Zelt hat "Odeon" diesen Modus leider iallcn 
lassen und berechnet die Lizenzmarken auch separat. 
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Berolina -Schallplatten-Gesellschaft. 
Noch nicht allzulange ist es her, dass um die Fabrikations

gebeimnisse der Schallplatten ein mystischer Schleier ge
woben war; nur selten fand sieb ein Eingeweihter, der 
diese Geheimnisse der Technik zu beherrschen glaubte und 
sieb waghalsig an die Schaffung einer neuen 
Fabrikatio.nsstätte herantraute. Um so häufiger 
\\'ar der anfangliehe Misserfolg ! Gehört doch eine 
ganze Reihe von eingebenden Kenntnissen und 
Erfahrungen auf diesem Spezialgebiete dazu, um 
dem Restebenden Ebenbürtiges schaffen zu 
können. Auch diejenigen, denen es scbliesslich 
gelungen, bedurften Hingerer Zeit, oft vieler 
Jahre und grosser Geldopfer, ehe sie an die 
praktische Ausführung ihres Yorbabens heran
gehen und marktfähige Ware darbieten konnten. 
Den "Kinderkrankheiten" aber entging auch 
späterbin kaum einer der neu auf dem Plane 
erscheinenden Unternehmer. 

Um so überraschender ist der Erfolg der 
"Berolina-Schallplatten- Gesellschaft Berliu", die, 
scheinbar gefeit gegen alle sich sonst darbietenden 
Schwierigkeiten, mit Sicherheit und Schnelligkeit 
aus den kleinsten Anfängen heraus es verstandPn 
bat, sich in die Yorderaten Reihen der anerkannten 
Marken-FabrikantE-n zu stellen. Nichts von • Kinder
krankheiten" und ,.allmählicher Entwicklung"; 
kaum, nach 11/ 4 Jahren der Gründung steht ein um
fangreicher komplett eingerichtete!': mit allen Finessen und 
Errungenschaften der Neuzeit ausgestatteter Betrieb da, der, 
vollauf beschäftigt, schon grosses eigenes Repertoire aufzu
weisen, umfangreiche Aufnahmen im Auslande geschaffen hat 
und eine gediegene tonreine Platte von grossem Wo111laut und 

Pressen-Saal. 

trefflichem Material herausgibt. Yersteht es doch auch die 
Leitung dieses Unternehmens, ihrem Repertoire stets Neues 
und Interessantes einzuverleiben, das den Händlern den 
Absatz sichert und neue Anhänger der Sprecbmascbine zu 
werben geeignet erschtlint. 

. 
I 

Zuerst zum Teil auf fremde Hilfe angewiesen, er-
kannten die Geschäftsleiter bald mit klarem, sicherem Blick. 
daBs nur das Stebtm auf eigenen Füssen .zu gedeihlieber 
Fortentwicklung und gesteigerter Leistungsfähigkeit führen 
kann. Vor kaum 3/ 4 JabJ:en wurde mit der Aufstellung der 
ersten fünf hydraulischen Pressen begonnen ; jetzt sind deren 

Prlvat·Kontor mit dem Direktor Herrn Albert Vogt. 

zwanzig vorhanden, die selbst nicht einmal ausreichten, zur 
Zeit der Hochsaison den gestellten Anforderungen in der 
regulät·en Arbeitszeit zu genügen, sodass Nachtarbeit zu 
Hilfe genommen werden musste. 

Aus einer Anzahl von Pbotographieen, die kürzlich in 
der Fabrik aufgenommen wurden, bringen wü· 
heute einige, die ein schwaches Bild von dem 
weitläufigen Betriebe geben. Welch immense 
Tatkraft, Arbeitsleistung, Energie und - Kapital 
notwendig war, das Erreichte zu schaffen, das ist 
natürlich aus den wenigen Abbildungen nicht zu 
ersehen. Der technische Direktor, Herr Vogt, ein 
alter Praktikus der· Branche, war in Deutschland 
und Russland lange J abre in ersten Fabriken der 
Branche tätig, und seine Arbeit wird unterstützt 
durch die weitsichtige Hilfe und tatkräftige finan
zielle Unterstützung des kaufmännischen Direk
tors der Gesellschaft, Herrn Paul Küchler. A. C. 

Triumphon-Apparate 
für Export. 

Unter den deutschen Spt·ecbmascbioen
fabriken ist die Spezial-Sprecbmascbinenfabrik 
Triumpbon Company m. b. H., Berlin SW. 47, 
Kreuzbergstr. 7, eine der iiltesten und angesehen-
sten, und ibre Fabrikate sind ganz besonders dem 

Export angepasst. Die patentiel'ten Hydrawerke dieser 
Fabrik sind dazu berufen, in Ansiedelungen, die von 
grösseren Orten hundert~ von Meilen entfernt und nur 
mühselig zu erreichen sind, direkt bahnbrechend zu wirken. 
Der Umstand, dass bei diesen MarkAn bei etwaigem Feder-
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uruch das Auswechseln des Federgehäuses selbst durch 
Kinderband innerhalb weniger Sekunden erfolgen kann, ist 
hier besonders von un~cbätzbarer Bedeutung. Wir können 
allen Interessenten im Auslande, besonders in C"ebersee, 
nur empfehlen, diese Hydrawerke, welche nur von der 
Triumphon Company fabriziert werden, direkt von ihren 

Matriz~n· Dreherei. 

Exporteuren zu verlangen, wobei nicht das gleichzeitige 
Bestellen eines Ersatzfedergehäuses zu jedem Apparat ver
gessen werden darf. Zur Leipziger Messe werden die 
.Triumphon-Fabrikate wieder Petersstr. 41 ausgestellt sein. 

Die Folgen einer vorschrifts
widrig unterlassenen Eintragung 

ins Handelsregister. 
In dem Handelsregister besitzt der Kauf

mann ein öffentliches Buch, das ihn mit den 
wichtigsten geschäftlichen Grundlagen seines 
Lieferanten oder Abnehmers bekannt macht. Es 
gibt in ähnlicher Weise wie das Grundbuch 
über den Rechtszustand der Grundstücke, über 
die Verhältnisse des Handelsstands eines Bezirks, 
soweit sie von allgemeinem Interesse sind, ge
nauen Aufschluss. Dieser· gewissermassen öffent
liche Glaube des Handelsregisters bedingt sdne 
möglichst genaue Uebereinstimmung und Richtig
keit mit den bestehenden Yerhältnissen. Um dies 
erreichen zu können, ist das Registergericht in 
der Lage, Eintragungen und Lösebungen im 
Handelsregister durch Ordnungsstrafen erzwingen 
zu können. 

Aber auch abgesehen von derartigen Zwangs-
maseregeln wi rd der gewissenhafte Kaufmann für eine genaue 
~ebereinstimmung der Eintragungen im Register mit den wirk· 
h.chen Geschäftsverhältnissen Sorge tragen, schon mit Rück .. 
Riebt auf die finanziellen Verluste, die eine Nachlässigkeit 
auf diesem Gebiete zur Folge haben kann. Er wird jede 

Aenderung oder Erlöseben der Firma, jeden Widtrruf der 
Prokura oder jede Auflösung der Gesellschaft unverzüglich 
zur Eintragung gelangen lassen, um sieb vor jedem Schaden 
zu bewahren, denn der öffentliche Glaube des Handels
registers bewirkt, dass einmal derjenige rechtlieben Schutz 
geniesst, der in gutem Glauben an die Richtigkeit und Voll

ständigkeit des Registers handelt, andererseits in 
der Regel niemand seine Unkenntnis über einge
trngene und bekanntgegebene Tatsachen als Ent
schuldigung gelten lassen kann. In erste1·em Falle 
gilt dann die Rechtsvermutung, dass die wirk
lieben Geschäftsverhältnisse so sind, wie sie im 
Register eingetragen, auch wenn sie in Wirk
lichkeit infolge von nicht eingetragenen Aende
rungen ganz anders sind. Es gilt nur die Ein
tragung. Hier ist das Gebiet, wo die Unter
lassung einer berichtigenden Eintragung, nament
lich einer Anmeldung von Tatsachen, die eine 
sonst begründete Haftung ausschliessen, schweren 
Schaden anrichten kann. Denn handelt jetzt ein 
dritter auf Grund der Eintragungen im Register, 
schli~sst erz. B. mit dem ausgeschiedenen, aber 
noch eingetragenen Gesellschafter einer offenen 
Handelsgesellschaft einen flir letztere sehr un
günstigen Kauf, so ist er geschützt und die Ge
sellschaft an den Vertrag gebunden: und zwar, 
weil sie den Ausschluss des Gesellschafters nicht 
hatte eintragen lassen. Ein anderes Beispiel. 
Unterlässt der Kaufmann A., die seinem Prokuristen 

B. entzogene Prokura zur Löschung zu bringen, so gilt jedem 
dritten gegenüber B. noch als Prokurist des A., sofern der dritte 
nicht die Entziehung der Prokura privatim elfahren bat. 
Zieht der entlassene Prokurist nachträglieb von einem 
Schuldner des A. einen Geldbetrag ein, den er dem A. 

• 

~and·Abdreberel. 

nicht abliefert, so hat A. allein das Nachsehen und kann 
sieb nicht an den Schuldner halten. Denn dieser wird 
durch den öffentlichen Glauben des Handelsregisters ge
schützt, in welchem B. noch immer als Prokurist eingetragen 
steht. A. bat aber durch seine Nachlässigkeit eine Einbusse 
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Im Namen des Königs! 
ln S ac h e n 

der offenen Handelsgesellschaft Nier & Ehmer in Beierfeld i./S. 
gegen 

die Firma lndustria Blechwarenfabrik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin, 
Waldemarstrasse 29, hat die I 6. Zivilkammer des Königlichen Landgerichts I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (Nier & Ehmer) wird mit det Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Aus den Entsc h eidungsgründen: 
"Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann es keinem Zweifel unterliegen, dass 

das von der Beklagten (Industria) bei der Herstellung ihrer von der Klägerin angegriffenen 
Schalltrichter verwendete V erfahren eine Verletzung des Patentes 244 489 nicht darstellt und 
dass die nach diesem Verfahren hergestellten Schalltrichter nicht durch das Gebrauchs
muster 515 032 geschützt sind etc. etc. u 

Hiernach ist die Klage unbegründet, soweit sie auf das Patent 244 489 gestützt wird. 
Das . Gleiche gilt aber auch von dem Gebrauchsmuster 515 032, dem nach dem 

Gutachten des Sachverständigen Puppel ein materieller Schutz überhaupt nicht zukommt: 
Wie schon oben dargetan, waren zur Zeit der Anmeldung dieses Gebrauchsmusters aus 
einem Stück hergestellte Schalltrichter mit glatten Wänden bereits bekannt etc. 

Von einer Erfindung kann daher bei dem Gegenstand des Gebrauchsmusters keine 
Rede sein, sodass die Klägerin (Nier & Ehmer) Rechte aus diesem Gebrauchsmuster nicht 
herleiten kann. 

Hiernach war die Klage (der f jrma Ni er & Ehmer) in vollem Umfange abzuweisen 
unter Belastung der Klägerin mit den Kosten des Rechtsstreits (§ 91 Z.-P.-0 .). 

gez.: Unterschriften 

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

Unsere aus einem Stück bestehenden 

• rtc 
sind nach eigenem Verfahren hergestellt und verstossen laut obigem gerichtlichen Urteil 
gegen keine nach einem anderweitig patentierten Verfahren hergestellten Trichter. 

Neue Muster zur Messe in Leipzig: etersstrasse 411 
-

E .. . t p . ------------------------ rmasstg e retse ------------------------

lndustria Blechwarenfabrik G. m. b. H., Berlin, Waldemarstrasse 29 
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erlitten, sofern er nicht von dem betrügerischen B. Ersatz 
erlangen kann. Hätte er das Erlöschen der Prokura sofort 
durch Eintragung im Handelsregister vorschriftsmässig be
kannt gemacht, so wäre ihm ein derartiger Schaden nicht 
entstanden. Denn dann müsste der Schuldner nochmals 
Zahlung leisten, da er die eingetragene und bekanntgemachte 
Entziehung der Prokura des B. gegen sich gelten lassen 
muss und sich nicht auf seine Unkenntnis berufen kann. -

Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, wie wichtig 
das Handelsregister fUr den Kaufmann ist, sei er nun 
Lieferant oder Abnehmer, Einzelkaufmann oder Gesell
schafter. Dies legt ihm die Pflicht auf, durch ordnungs
mässige Anmeldung seiner Firma und gewissenhafte Ein
tragung jeder Veränderung seine Geschäftsverhältnisse in 
möglichster Vollständigkeit und in zuverlässiger Weise zur 
öffentlichen Kenntnis zu bringen. Tut er dies, so wird er 
sich vor jedem Schaden bewahren und das im Handel und 
Verkehr überaus wichtige Vertrauen der Geschäftswelt ge-
winnen. P. A. 

DC2 D DC2D 
0 [] Firmen- und [] [] 
D a 

Geschäftsnachrichten 
D a 

0 D D D 
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Alfeld. H. Nolte eröffnete Marktstr. 5 ein Musik- und 
Fahrradhaus. 

Berlin. Grammophon- Concertsalon Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens: Die 
Errichtung von öffentlichen Hörsalons mittels der Fabrikate 
der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft. Das Stamm
kapital beträgt 30 000 Mk. Geschäftsführer ist Mttsikalien
händler Robert Rühle in Berlin. Die GeseJlschaft ist eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschafts
vertrag ist am 20. Dezember 1912 abgeschlossen. Sind 
mehrere Geschäftenihrer bestellt, so erfolgt die Vertr~tung 
durch mindestens zwei Geschäftsführer oder durch einen 
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 

Berlin. Bruno Bruer, Spezialgeschäft für Phono
graphen und 'N alzen. Die Firma ist gelöscht. 

Dresden. In dem Konkursverfahren über das Ver
mögen der offenen Handelsgesellschaft in Firma Automaten
& Sprechmaschinenfabrik "Phönix", J. Wolzonn u. A. Winter, 
Dresden-A., Schaudauer Str. 13 u. 22 b, soll mit Genehmi
gung des K. Amtsgerichts zu Dresden und des Gläubiger
ausschusses die Schlussverteilung erfolgen. Laut des auf 
der Gerichtsschreiberei des K. Amtsgerichts Dresden, 
Lotbringer Str. 1, I., Zimmer 112, ausliegenden Verzeich
nisses sind nichtbevorrechtigte FQrderungen in Höhe von 
899 096.93 Mk. zu berücksichtigen. Nachdem die bevor
rechtigten Forderungen berichtigt worden sind, beträgt die 
Teilungsmasse noch 55 t25,34 Mk., wovon noch die im 
Schlusstermin festzusetzende Vergütung des Gläubiger
ausschusses zu kürzen ist. 

Frankfurt a. M. Die Firma Frankfurter Musikwerke 
Friedrich Seip ist von Amts wegen gelös~ht worden. 

Hildesheim. Emil Levi, Ostertor 2, hat den Vertrieb 
der Original Pathe Freras & Comp. Sprechapparate und 
Schallplatten übernommen. 

Zürich 111. Die Firma Karl Wilb. Grader in ZUrich III, 
Musikinstrumente, ist infolge Verlegung des Geschäftes nach 
Genf erloschen. 

--

- .Mas Chop. -

Edison. 

Die Bekanntschaft mit Edisons Phonographen-Neuheiten 
bereitet immer freudige Ueberraschungen und ein volles Ge
niessen, das sieb mit der prüfenden Tätigkeit aufs ange
nehmste verbindet. Der Musiker, der ftir Qualitäten 
schwärmt, auch zu akustischen Studien in zarten Kombi
nationen und Farbenspielen hinneigt, kommt hier durchaus 
auf seine Rechnung, - von del' exquisiten te.chnischen wie 
auch künstlerischen Aufmachung in der Darbietung ganz 
zu schweigen, die ja bei einer solchen Weltfirma zu den 
Selbstverständlichkeiten zählt. Am interessantesten bleiben 
immer die Reproduktionen, in denen sich eine vornehm 
(möglichst symphonisch) besetzte Instrumentalgemeinschaft 
präsentiert , wie beispielsweise das ganz ausgezeichnete 
Edison-Konzert-Orchester. Es hat diesmal ein pikantes 
SalonstUckehen gewählt, eine "Waldland-Serenade" von 
Mascheroni- Ecke (1031, 4 Min.), die ihm prächtige Ge
legenheit bietet, alle seine Vorzüge in helle Beleuchtung 
zu rücken. In der Komposition selbst ist viel spielerische 
Grazie angehäuft, auch die Instrumentation mit grossem 
Raffinement durcbgefUhrt. Das pointilistische Tupfverfahren 
wechselt mit breiteren legato-Kantilenen ab, kleine Gruppen 
mit grösseren. Uebcrall bleibt der Klang vornehm: die 
Uebertragung wahrt die charakteristischen Mischungen der 
Instrumentalfarben. Ein leicht hüpfender Sechsachteltakt 
mit seinen trochäischen Begleitrhytbmen gibt dem Ganzen 
etwas im besten Sinne des Wortes .Flüchtiges", etwas 
Dahinhuschendes, Dämmerig-Schattenhaftes. Die fast durch
weg leise, bukolisch angehauchte Stimmung lässt auch den 
behaglichen Humor durchblitzen; das weite Ausbolen des 
akkompagnierenden Parts, bevor das Thema einsetzt, dessen 
unstäter Wechsel mit dem Herübernehmen aus der Klari
nette in die Oboe, dann in die Flöte, diese entzückende 
Beweglichkeit, die gleichwohl nichts Unruhiges an sich hat, 
die komischen Zwischenreden der Pikkoloflöte, die wie 
träumerisch verzöge1·te Klarinetten- 0 boen-Weise, die dann 
zu fast hymnischer Breite gesteigert wird, die endliche 
Rückkehr zur alten Traulichkeit mit dem fernen Verklingen, 
- das sind Momente, die dem Ganzen doch eine apparte 
Stellung anweisen. Das Orchester spielt hochvirtuos. -
Die National-Militär-Kapelle bat sich des Charakter
stücks "Sonniges Savannah P' von T. Tb urban (124.4.5, 
4 Min.) angenommen. Also nordamerikanischer Süden mit 
seinen weiten Baumwollplantagen, in denen die lustige 
Schar der Schwarzen die Feldarbeit dm·ch hübsche Lieder 
und frohes Lachen würzt! In der breiten Einleitung kommt 
wohl die tiber der Ebene lastende, schwUle Sonnenglut 
zum Ausdruck. Ein erregter Mollsatz führt uns dann mitten 
hinein in das Niggerleben mit seiner Groteskpose (die Imi
tation des Motivs in Klarinette und Pikkoloflöte). Nun be
gleitet das monotone "Obi(( der Arbeitenden die polka-
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ähnliche Hauptmelodie, die, in ihren Rhythmen selbstveT
ständlich verzwickt unt1_ kapriziös, von einem Klopfinstru
ment unterstützt wird. Dazwischen das fette Lachen der 
ausgelassenen Wollköpfe, im Mittelsatze die komische Ein
mischung der Posaune. Endlich ein Pfeiflied im Zwischen
teile, in das die Posaune von neuem ihre chromatischen 
Zwischenbemerkungen streut. Da zielt alles auf leuchtende 
Farbenkombinationen ab. In der Reprise des Hauptteils wil'd 
der Gesang auf .,Lala" zunächst solo, dann unisono vom Chore 
gegeben. Auch diese Aufnahme gehört zu den besonders 
schön ausgefallenen, die zugleich eine ethnographische 
Tendenz haben und diese in sinn fälliger Art ohne Auf
dringlichkeit erfüllen. 

Eine reizende Gabe, die sicherlich zahlreiche Liebhaber 
tinden wird, bildet die Fahrbach-Ecks'sche Polka: "So 
so!" (1021, 4 Min.) für zwei Xylophons, vorgetragen von 
den beiden erstklassigen Instrumentalvirtuosen Cbas. Dab 
und William Dorn. Hier vermag man wieder einmal so 
reeht deutlich zu erkennen, dass ein feiner Vortrag aus dem 
Wenig ein Viel machen kann. Die Polka besteht aus zwei 
flotten Allerweltsthemen, die ausser dem feschen Wurfe 
kaum etwas an Eigenart für sich beanspruchen können. 
Aber die Selbstverständlichkeit, mit der beide Spieler ihrem 
Part zu Leibe rücken, - diese Fülle von Humor, Laune 
und Raffinement, die sie überall mit unterlaufen lassen 
neben der Plastik und bewunderungswürdigen Klarheit der 
Gestaltung! Dass Xylophon ganz :1ussergewöhnlich auf die 
Membram reagiert, ist nichts Neues. Wohl aber kam mir 
noch niemals bei der Begegnung mit derlei Darbietungen 
so eindringlieb zum Bewusstsein, dass die Individualitfit 
eines jeden der beiden Solisten sowohl im Einze.lspiel wie 
im Ensemble streng gewahrt werden kann - durch den 
ganzen Yortrag hindut·cb. Auch die kleinen Differenzierungen 
im Anschlag wie in der Tonbildung bleiben bis zum Schluss 
bestehen, sie leihen den durcheinander sieb rankenden 
Linien etwa'3 geradezu Körperliches. Und dort, wo die 
Imitation sich auf das Herübergeben und Hini.ibernehmen 
von thematischen Bruchteilen kapriziert, stehen die ge
nannten Eigenschaften in besonders heller Beleuchtung da. 
Es handelt sich mithin wieder um eine ausgefallene, sehr 
empfehlenswerte Darbietung. 

Ernst Ko ed e I s reizendes Potpourri: "T1' röhlich e 
Weihnachten" (15 268, 4 Min.) ist nicht nur für Spezial
zwecke um die Christzeit geschaffen; als kleines, aber mu
sikalisch wie malerisch reizvoll angelegtes Tonbild behauptet 
es sich auf dem Winter-Repertoire aller Orchester. In der 
Wiedergabe durch die woblakkredierte Johann Strauss
Kapelle (mit Quartett) nimmt es sich ungemein liebens
würdig aus. Der feierliche Hymnus: "0 du fröhliche" 
leitet es ein. Von ihm führt ein traulicher, tastend und 
suchend sich gebender Zwischensatz zu dem energischen 
Klopfen und Klingeln des Knecht Rupprecht iiber. Das 
Klopfmotiv bildet weiterbin die Grundlage für ein marcia_ 
artiges Intermezzo. "0 Tannenbaum« wird vom Orchester 
intoniert, das Fagott stolpert dann humoristisch mit der 
Melodie nach. Endlich kommt der Cbor "Stille Nacht11

, 

zu Glockenläuten der von Blechbläsern angestimmte Choral : 
"Vom Himmel hoch" zum Rechte. In die lustige Beseherunga
polka mischen sich allerlei Kinderinstrumente (~achtigall, 
Kuckuck, Trompete, Ratsche, Waldteufel, verstimmte Kinder
orgel. Eine frohe Schlittenfahrt mit Schelleng~läut (Galopp) 
beschliesst das Potpoul'l'i. 

No·ch einer sehl' eindrucksvollen Leistung hätte mau 
zu gedenken : Des Elitequartetts mit Wilb. Sauers volks
tümlichem Liede: "Wer ist so verlassen wie ich auf 
der Welt?" (1ö 26:l, ~ Min.). Abgesehen davon, dass alle 
Harmonien und Linien feststehen, dass die reine und klare 
Intonation dem Vortrage stets gewahrt bleibt, hat man auch 
jede Einmischung einer wohlfeilen Sentimentalität vermieden 
und damit der populären Lyrik ihren ursprünglichen Wert 
wie ihre starke Wirkung gewahrt. Jeder del' beiden Verse 
bildet ein Kabinettstück für sieb und zeigt bei aller Verwandt
scllaft der Züge doch musikalische Differenzierunp;en in der 
Interpretation, die sich an einen kultivierten Geschmack 
wenden. 

aCia DCID 
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Die Favorite-Aktien-Oesellschaft verlegt am 1. März d. J. 
die gesamten Bureaus und den kaufmännischen Teil ihres 
Betriebs nach Bel'lin, Ritterstr. 45, wo schon Mitte Februar 
eine Musterausstellung eröffnet wird. - In Hannover bleibt 
nur der gesamte Fabrikationsbetrieb. 

Berliner Elektro-Mechanische Werkstatt, Berlin, Ritter
strasse, zählt zu den ältesten Firmen der Branche in 
Deutschland und bat ihren Kundenkreis dauemd erweit~rt, 
indem sie stets ihr Prinzip, gute Apparate zu möglichst 
niedrigen Preisen den Händlern Z\1 verkaufen, hochge
halten hat. 

Saarburg. Dem Direktor der Uhrfedernfabrik Bellevue, 
Herrn Henninger, ist der Rote Adlerorden 4. Klasse ver
liehen worden. 

Die Beka-Record-Aktiengesellschaft bringt wiedel'Um 
zur Messe bemerkenswerte Neuheiten. Neben dem bereits 
bekannten Klavierspiel-Apparat "Sonora~ sei hier nur auf 
den neuen geschlitzten Salonautomaten hingewiesen, weichet' 
eiue noch nicht dagewesene Neuben darstellt. - Die Ge~ 
sellscha.ft bat keine Miihe und Kosten gescheut, ihren Ab
nehmern in diesem Jahre eine besonders grosse Auswahl 
geschmackvoller Apparate vorzuführen, welche sich bei ge
diegener Ausführung durch billige Preise auszeichnen, was 
nur durch ständige Ausdehnung des Betriebes und die da
durch gewonnene erhöhte Leistungdfähigkeit eiTeichbar ist. 

Die Beka-Record-Akt.-Oes. wird für das Geschäftsjaht· 
1912 wieder 12% Dividende ausschütten, trotzdem infolge 
des Balkankrieges det· Export nach Oesterreich, einem der 
Hauptausfubrlände L' der Gesellschafr., sowie nach Russland 
und dem Balkan im letzten Viertelja.hr 1 !l L2 vollkommen 
gestockt hat. 

Homophon Co. Tanzplatten und Karneval-Schlager 
nehmen den breitesten Raum in dem l1,ebruar-Verzeicbnis 
der Homokord-Platten ein. Auch die Schlager der neuen 
Operetten sind vertreten. 

Lyrophon 0. m. b. H., Berlin. Aucb das Il'ebruar· 
Verzeichnis der Gloriaplatte bl'ingt eine grosse Anzahl 
Aufnahmen aus der Gilbertscben Operette "Puppchen", so
wohl Orchester als Gesang, ferner u. a. vier Doppelplatten 
mit Harmonika-Aufnahmen. 
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Polyphon. Der Februar-Nachtrag der Polyphon-Scball
platten enthält hauptsäeblieb Orcbesterstlicke, darunter eine 
ganze Anzahl Schlager aus "Puppeben 1' und "Filmzauber''. 

Patbe. Die Februar Nachträge fü1· Patbe-Platten, so
wohl 28 cm als 35 cm, sind sehr reichhaltig ausgefallen. 
Aus "Puppchen" sind allein fünf Doppelplatten mit den 
besten Schlagern aus dieser schnell beliebt gewordenen 
Operette vorhanden. Unter den Gesangsgrössen paradieren 
Vogelstrom, Otto Wolf, Baptist Hofmann usw. 

Zollabfertigung an der russischen Grenze. Anlässlich 
mehrerer Beschwerden über Beschädigungen und das Ab
handenkommen von Grammophonplatten bei der Zoll- und 
Zensurabfertigung in Russland hat es die mit der Ausübung 
der Zensur beauftragte Oberpressverwaltung für wünschens
wert bezeichnet, dass seitens der deutschen Fürneo beim 
Versand ihrer Grammophonplatten nach Russland jedem 
einzelnen Paket ein Etikett mit Angabe des Reingewichts 
und der darin enthaltenen Platten beigefügt würde. - Die 
Oberpressverwaltung bat ferner die Zensurbehörden ange
wiesen, bei der Prüfung von Grammophonplatten mit be
sonderer Sorgfalt zu verfahren. 
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A. D. in H. Phonographen in grösseren Quantitäten 
wurden in Deutschland zuerst in den letzten Jahren des 
vorigen Jahrhunderts zum Verkauf gebracht, Grammophone 
etwas später. Die Erfindung selbst ist aber etwa 10 Jahre 
älter. 

S. 1{., Budapest. Der Fabrikant der "Turul n -S<;ball
dose ist die Firma Wurzeuer Metallwarenfabrik, G. m. b. H., 
Wurzen. 

Neueste Vatentanmeldungen. 

B. 64 097. - 7. 8. 11. 
Paul de Beaux, Leipzig, Markgrafenstr. 8. 

Schalldose mit Holzrückwand .. 
Die Herstellung der Schalldosenr-ückwände aus 'Holz 

ist bereits bekannt., doch vermochten dieselben deshalb auf 
den Wohlklang keine nennenswerte Wirkung auszuüben, 
weil es sieb immer um durchgangs glekbe und gegenüber 
der geringen Flächenausdehnung relativ sehr starke 
Wände handelte. 

Als Resonanzboden waren diese Rückwände nicht 
wirksam. Zur Erzielung einer Resonanzwirkung waren aber 
lediglich Einrichtungen an Schalldosen bekannt, welche in 
der Einschaltung eines geigenartig gewölbten Resonanz
kastens hinter der Schalldose bestanden. 

' Gernäss der Erfindung wird nun eine besonders gute 
und ausgeglichene Klangwil'kung dadurch erzielt, dass bei 

\ 

einer Schalldose mit hölzerner Rückwand ein dünner, um 
die Schallstützennabe herum verlaufender ringförmiger Teil 
zwischen dieser Nabe und dem ebenfalls ver~tärkten 

Montagerand der Schalldose sich erstreckt, welcher durch die 
seitlieben Bewegungen des Stiftes auf der Platte in starke 
Mitschwingungen versetzt wird. 

D. 25 677. - 22. 8. 11. 
Wilburn Nonis Dennison, Camden, New-Jersey, "V. St. A. 

Kniehebelbremse für Sprechmaschinen. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Bremswerk für 

Sprechmascbinen, das entweder selbsttätig wirkt oder von 
Hand zu bedienen ist. Die El'findung macht von einer 
Kniehebeleinrichtung Gebrauch, bei welcher eine Feder das 
Gelenkknie zu beugen strebt, indem sie in der Längsrich
tung des einen Kniehebelarmes wirkt und einerseits an dem 
Knieende dieses Armes, andererseits an einer Schlitzfüh
rung seines freien Endes Widerlager findet. Das Neue 
besteht der Hauptsache nach darin, dass der zweite am 
Hebelknie angreifende Arm, welcher die Bremsbacke an
drückt, mit seinem dem Knie abgewendeten Ende durch 
eine ~ührung in Richtung der Bremswirkung verschiebbar 
ist, so dass die Feder des ersten Hebelarmes in der ge
drückten Lage des Knies den gl'össten Druck ausübt. 

T. 17179.- 9. 3. 12. 
Clas Gabriel Timm, Engelsberg, Schweden. 

Vorrichtung zur photographischen Aufnahme von Tönen. 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur photo

graphischen Aufnahme von Tönen durch einen zu der 
schallaufnehmenden Membran geneigten und scbwinghar 
mit ihr verbundenen Spiegel, der die Strahlen einer festen 
Lichtquelle je nach dem Schwingungswinkel, den ibm die 
Membran erteilt" verschieden ablenkt, und besteht in einer 
besonderen Orientierung von Spiegelfläche und Scbwingungs
acbBe. Die Schwingungsachse wird nämlich in eine zur 
Spiegelfläche und Membt·an senkrechte Ebene gelegt. 

Dadurch wird den bekannten Anordnungen gegenüber, 
wo die Schwingachse des Spiegels in der Spiegelfläche 
oder ihr parallel liegt, der Vorteil enielt, dass d1e Aus
schläge des reflektierten Lichtstrahles dem Ausschlag des 
Spiegels entsprechen, wodurch eine genauere Aufzeichnung 
der Tonwellen ermöglicht wird. 

Scl1. 41 021. - 9. ö. 12. 
Heinrich Scbulz, Hinter den Höfen 87, und Paul Hanns, 

Marientbaler Str. 126, Hamburg. 
Sprechmaschine mit Einrichtung zum l{undsschleifen der 

benutzten Nadeln. 
Die Erfindung soll den Zweck haben, beim Spielen 

abgenutzte Nadeln durch Ansebleifan der Spitzen wieder 
brauchbar zu machen. Dieses wird dadurch erreicht, dass 
ein Rundschleifapparat aus zwei gegeneinander verdreh
baren Spindeln, deren eine die Nadel und d~ren andere 
den Schleifstein trägt, so an der Sprachmaschine befestigt 
wird, dass der Ant1'ieb der Schleifsteinspindel vom Ran(l 
des Plattentellers aus erfolgt, z. B. durch einen auf die 
Spindelachse aufgesetzten Reibring. 
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BERLIN SW. 61 

G.m. 
b.H • 

Gitschinerstr. 91. 
--====================================~--====================================~-

Aufnahmen in 42 verschiedenen Sprachen u. Dialekten. 

Besonders empfehlenswert: Hervorragend gelungene 
- - - Aufnahmen erster italienischer Künstler. - - -

AVIS: ln Kürze erscheint der neue Apparate-Katalog 
mit besonders ausgewählten, geschmackvollen Typen 

Erstklassige Werke u. Schalldosen 
Man verlange Kataloge und Nachträge über 

Deutsche Gloria - Platten. 

jeden ~onat erscheinen Neuaufnahmen I 

Reproduccioncs en 42 idiomas y dialeetos diferentes. 

Muy recomendables son impresiones magnificas de 
- - - - - - artistas italianos notables. - - - - - -

AVISO: En breve tiempo aparecera el nuevo catalogo 
de aparatos con tipos escojidos de muy buen gusto. 

ecanismos y reson de primera clase I 
Pidanse catalogos y suplementos de los 

discos Gloria alemanes. 

Todos los meses aparecen nuevas reproducciones. 
·--=====================================·--·====================================== ... 

Aus dem Februar-Nachtrag 1913 besonders hervorzuheben: Orchester• und Gesangs-Aufnahmen aue: 

• 

" Puppchen' ' 
" Filmzauber'~ 

"Grigri" 
,,Frauenfresser'' 

Bei Erscheinen neuer Operetten, Possen. etc. werden die besten Schlager sofort von uns aufgenommen und sind 

wir daher in der Lage, sofort nach der Premiere die neuesten Platten zu liefern. 

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

• ' 

Resonanz-Apparflte 11. Scl)allplatten bilden eine Klasse für sicl). 

pflegt die edelste Musik. 

Musik ist nicl)t ledigliclJ Uriterl)altung, sonelern Kunstgenuss . 

.. 

darf in keiner Handlung fel)len, die ansprud)svolle Kund
sd)aft l)at. 

Anker- Phonogramm- Ges. m. b. H. 
BERLIN SW. 68., Ritterstr. 77. 

Zar )Yiesse: ?eters.,&trasse a,. 
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Neueste l?atentscbriften. 

No. 255 705. - 6. 1. 1912. 

Otto Pi rl in Böhlitz-Ehrenberg b. Leipzig. 
Schalldose. 

F~~: I 

P2 F.r 
255705 

I • 

Patent-Ansprüche : 
1. Heballdose für Sprecbapparate, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Quersteg (b) zwischen Polstern (g, b) 
aus Weichgummi eingeschlossen ist, die jede Berührung 
mit Metallteilen, abgesehen von den Endzapfen, verhindern. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Quersteg (b) dreieckige Querschnittsform 
besitzt und das ihn an der Kante überg1·eifende Weich
gummistück (h) eine im Querschnitt dreieckige Furche 
aufweist. 

3. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Quersteg (b) mit seiner in der Mittel
achse angebrachten Kimme auf einem walzenförmigen 
Stück (d) aus härterem Gummi ruht. 

4. Schalldose nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine die Kautschukpolster übergreifende und mit Hilfe einer 
Stellschraube (s) in be1iebige Pressteilung .zu bringende 
Stirnplatte (p). 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 535 521. - 21. 12. 12. 

Finsterwalder Holzindustrie G. m. b. H., Finsterwalde. 
Truhenförmiges Gehäuse für den Einbau von Musikwerken 

und dergl. 

L 

Beschreibung. 
Die Neuerung soll dem Zweck dienen, mit der bisher 

üblichen Form für Grammophone, Sprechmaschinen, Spiel
uhren und Musikwerk-Gehäuse jeder Art zu brechen und 
diese Apparate in eine Form zu kleiden, welche sich jeder 
Stilart der Wohnungseinrichtungen anpassen kann. Diese 
't'mben-Gehäuse könuen mit geradem oder gebogenem 

• 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
(I) 

200 extra pri 
I 11l "'Uill 

Nürnberger 
Burg• Nadel 

~ Ia Ia Nürnberger Burg-Nadeln 
~ bester H erold-Qualität in Nürnberger Burg-Dose. 

~ 
~ 
~ 

Praktischste Dose, innen 
zweiteilig, mit Behälter für 
abgespielte Nadeln. 

~ .Efel'old-Mnrko 

~ 
ll\ Herold· Qualitäts· 
l1J - Nadeln -
ll\ sind Sc:hlaget' für 
l1J j e d e n Grossisten I 

~ Nürnbero - Schwabacher 
~ Nadelfabrik G. m. b. H. 

f Herold· Werk 
l1J Nürnberl! 8,< F. 

'I) Zur Messe: 

Petersstr. 44 
Grosse Reiter

Passage. 

Verlangen Sie 
Muster unserer 
Spezialitäten •. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedanstun Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 17, Laden Gramss. 

HoC"h lohnender Nebenverdiens t I 

Gefahrloser Zimmerschießstand I 

'' 
'' 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

Man verlange Prospekte. -

Alleiniges .Fo.brikationsrecht: 

Import techn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

K Ö LN a. Rh. 32 
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• ' • ,. .0 • • ' o I ' • 

Das beste und billigste 

en-
der neue praktische 

a eH· aS en "GRACIELLA" 
Sämtliche Grössen, Ausf ührungen, Preislagen erhältlich. 

Berliner Ruchbinderei "bb &C G b U Berlin SW. 48 U ßß ß. . m. .11., Wilhelmstr. 9. 
Zur Messe in Leipzig= Petersstr. 44, 2 Et. Aufgang A links, Abt. c. 

Les meilleurs Albes pour disques tesaup~ u~r~b~s. Tl)e best and cl)eapest Albums for discs. 
Non veau eL pratiq ue The uew and useful 

Caisse a disques "GRACIELLA'' Case for discs "GRACIELLA' 
Differentes gruudeurs et prix. Diffe1 cnl. si:teä and prizes. 

• • • ··~ ... ...;· . • .. C.'l • ........ • • .• • 0 • 

, · • • A or.~ · . . . . . ~ ,.,. 

STE -CROIX 
J (SCHWEIZ) 

SCHRAUBENFABRIK. 

Fassonteile 11. Schrau~en I. Klein·u .Großmechani~. 
SPEZIAUT AT: 

fiT 
Grammophone u . Musikwerke, 
Schnecken und Bestandteile. 
Schrauben für elektrische, 
optische u. photogr. Apparate. ~ 'i 'i 'ti w ~ 

--~~~=---mmmro~ Mau verlange sofort Offel'le unter Einsendang von 
:\[nstern oder Skizz~:>n . 

C. GIESE, Idar a. d. N., Deutsoh~and. 
Stone cutter. Proclous and hal f precious Stones Edel- und Halbedolst~ln - Schleifdrei 

•·rcomm on<b : 

Sapl)ires, Rubies, Garnets, .H.gates 
Shnving k ni v•·s. Rt•cor•liut: nnd roprod uco ng !'Hone,,~.-~ 
und not setfor l'honn~rnph.-s nnd disc lllllohines or nll 
Ieine!. Oua.ranl eo foo· firstrate quahty, at modru·uto prico,;. 

Ask f,". my p t i<'ll li8b ~o. \!(). 

ompriAblt: 

Sapl)ir :: Rubin :: Grana t :: .H.d)at 
Abschl•lfmusar, Aufnahme- u Wl,dergabe-Stelne, g~fasst u 
un~efasst für Walzen und Platlenspreonmasohlnen aller Art. 
G11r;onli c flir ludetlose Primu Steine. \'or leilhaHcslc l'rdsc. 

Vorlangen Sio P t•oisll -Lo No. Jfl. 

Tailleur lle Pierres fines et mlfines 
ro•·omm:w tlo: 

S apl)ires, Rubis, Grenats , .Hgates 
Hnbots - piN·ro~ pour r<iconl ot ropro.tuetion pour 
Phono~ro.phe6 ol m o.chiues io •li~<tu~8 dc totlto.< sorte,. 
Garantie pour premlllre qualila :: Prix moderes. 

DouH~odoz mon )>l.'ix cou~nnl No. 110. 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

ein-P an auser an I. ., -
• • 

81 Zl - e • 
Filialen: Wien, Berlln, Birmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrechl, DrOssel, Zürich. 
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Deckel in jedem Ma.terinl, Metall, Holz oder dgl. aut?geflibrt 
und mit jedem alten oder neuen Scbmuckarten, Metall
IJeschlägen, Holzschnitzerei, Intarsien oder dergl. versehen 
werden. 

Schutzanspruch. 
Einbau von Grammopbouen, Sprecbrnascbinen mit und 

ohne Automat, Spieluhren und Musikwerken jeder Art in 
Truhen. 

No. 536 045. 12. 12. 12. 
Carl Lindström , Akt.-Ges., Berlin. 

Verstellbarer R egu I ierhebel. 

Beschreibung. 
a ist das Laufwerk, welches durch die Reguliervor

·icbtung d betätigt wird. Der· Hebel b ist im Punkte c 
mit dieser um diesen Punkt c seitwärts beweglich ver
bunden. 

Schutzanspruch. 
Als neu wi rd beansprucht : Reguliervon ichtung für 

)prechmaschinen, bei der der Hebel derart beweglich an
~eordnet ist, dass er eeitwärts verstellbar ist. 

No. 53G 062. - 16. 12. 12. 
Kalliope-.Musikwerke, Akt.-Ges., Dippoldiswalrle. 

Sprech- und Schreibwerkzeug fiir Walzen- und Platten
Phonographen. 

_.., __ _ --
... ---- ... 

Beschreibung. 
Die Erfindung besteht aus einem Schalldosengebäuse, 

dessen Mantelfläche schräg zum Schalldosenboden (b} ab
geschnitten ist ; der SchallrobransatZI'ing (a) ist durch eine 
Schraube (b) festzustellen und zu lockern, so dass die 
Schalldose sowohl streng zwangläufig (beim Aufnehmen) nls 

Zentralstelle für das pbono..
graphische Unterrichtswesen 

• • 
II 

Stuttgart 
Lieferung von Sprechmaschinen und Sprechmaschinen

Piatten für Unterricht und Studium. Das neue 

Lagerverzelobnls 1913 
über Sprechmaschinen und Sprechmaschinenplatten für 
Unte rricht und Studium führt etwa 10 00 sofor t lieferba re 
P la tten mit Prosa- und Oedichtvorträgen, Gesprächen, 
und Liedern in deut •cher, eng lischer , fra nzösischer, 
it a lienischer, sp anischer und russischer Sprache auf. 

Lite ratur iiber die S J•r eeh· 
Jnasehlne als lJnterrle htsmiUel : 

Sprachenerleroung- mit Illl[e der Sprachmaschine von P rofessor 
Viktor A. Reko . . . . . . . . . . . . . . . Preis 75 Pf. 

Die Sprechmaschine als HiHsmittel für Unterricht und Studium 
der neueren Sprachen von Ernst Snrkamp. Mit ausflihr-
lichem Platten- und Maschinenverzeichnis . . . . Preis 50 Pf. 

Die Hprechmaschine beim französischen Unterricht von Pro-
fessor Viktor A. Reko . . . . . · . . . . . . P reis 1:10 Pf. 

Les ~uatre Saisons von Professor Viktor A. R eko . . Preis 40 Pt 
'l'he .l!'our Seasons, von H. Fraser, M . .A.. . . . . . Preis 40 PI. 
Viotets Sammlung von Sprachplatten-'l'ext.en: 

l!'ranzösisch, 1. Heft 76 .Pf. - Französisrh, 2. Heft 1 Mark. 
Englisch, 1. Heft 1 :M a.rk. - Deutsch, I. Heft 1 Mark. 
I tulienisch, 1. Heft 1 Mark. 

Unterrlch t; und Sprechmnschine. M itteiluogon über die Vor
wendung der Sprachmaschine als Unterrichtsmittel. Jähr
lich l.i Hefte M. 1.20. lD13 im 5. Ja.hrgo.ng. 

Tanzbär 
mooban. spielbaro Harmonika 
mit einlegbaren langon No~n 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grösste Tonfülle I leichteste Spielwelse I 

Mit 82, 80 und 112 Töneil I 
Prospokte gratis u. franko. 
.&. Zalecer, L elpzl:: 

lrAI!T. 1 R72. 

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

Franz Sc~wa~e & ~o. 
Langewiesen Th. 

(Oermany) 

Leist ungsfähigste Spezial
: Fabrik fü r : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Ho~ztr.ichter 1 Wood Horns Bocin~s de ~adera 
gn.rnnt1orb mcbt Mt>~oin- wat'l·anted to stand 018 decluractongarantJzrlda,por 
nnder·fallottd, ~a dreifach 111 n.tlo from throo Rh~OtH ostartriplemeotoonooladaij 

vorlemtt 

C C ono de u n n Conus a . eine m on e m a de of 
1 - s o l a piezu Stü c k g e s pann l s o e p1ece 

"on Io que AO ohtione Ia 
wotlurc b hiichste nn•l nn· 1 hrref•>re higbo~l o.nd roproducoion l\ll;rndnblo y 
gunolunsle TonwiedergBb€1 tnost agrenblu roproduc- fuerle clel Roni•lo 

Ol"reioht ist. tion of sound 

I . . I Pedir oft rlos eapeolales aht Vetlaogen Siesofort Spezlai.Oiferte W rt tu r o•· spouml offor perdldn do trompo 

-----------------------------------------------
• 
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•• • am 1nen 
und 

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

erford er I id) sind, liefern: 
• 

Eisenwerk Gebr.Rrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-.Kdr.: .B.rndtwerk. Telefon : Rmt Moabit 15261/566 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
5 rst asst e o n resseret 5 
• • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

Lehde1·strasse 101 /103 Tel.: Weissensee 622. • • 
···········································~··············································· 

HONION- USIK 
---- mit Stahlnoten ----

. 

Symphonion ·Werke G. m. b H., Leipzig -Gohlis 
Lieferung von elektrischen Klavieren, Saiten-Orchestern, sowie Noten . 

Schallplatten Spreehapparate 

• 
E ingotr. Soh lttzmu.rke. 

Largest Special Factory for 

Sound Boxes 
(Tamagno) and 

Electric Talklog Machlues 
(Aelophon) -

Nouelty : 

Automat. Revolvtno Sound Box. 
German Patent 

:: Beethoven' Sound Box :: 
f or gramophono nnd Pathe record 

Tamaono Sound Box HIGH CLASS 
Aelophon-Apparatus & Stand 
Automatans wlth Electrlc Power 
:: with and wlthout horn :: 

L • 
• 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 
Grösete Spezialfabrik für 

Schalldosen 
(Tamagno) und 

elektr. Sprachapparate 

Gran Fäbrica especial de dia- 1 

fragmas (Tamagno) y aparatos 
parlantes electricos (Aelophon). 

(Aelophon) - Diafragma automativa 
Automat. umdrehbare reversible. == 
== Schalldose Pat. alem. 

0 . R. P. 

Neuheit : 

Beethoven-Schalldose 
f Ur Grammophon und Pnlhe-Piatte 

Tamagno- Schalldose 
"Luxus" 

Aelophonapparate und Stand
automaten mit elektrischPm 
Antrieb mit und ohne Trichter 

f "louedad f 

Diafraoma Beethoven 
para gramOfono, y disco Pathe. 

Oiafragma Tamagno "LU X U S ". 

Aparatos Aelophon y Aufomatos 
el6ctricos, con y sin bocina. 

Neu. / Elektr. Werke Neu.! 

Electric motors. Nouell 
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auch mit etwas Spiel (beim Wiedergeben) geführt werden 
kann. Die Schalldose t rägt an ihrem Mantelionern einen 
dal'in schräg angeordneten, im Dun~hsclmitte trapezoidartig 
gehaltenen Wulst, auf dem ein die Membran tragender 
Ring (d) drehbar angeordnet ist. 

Schutzanspruch. 
Sprecb- und Schreibwerkzeug Hit· Walzen- und Platten

Phonographen, mit schräg zum Schalldosendeckel angeord
neter Membran, die in oder auf einem Ringe gelagert ist, 
der auf einem Wulst von trapezoidartigem Durchschnitte 
drehbar ist. 

No. o36 064. - 16. 12. 12. 
Carl Abrens und J. Seligmann & Co., Hamburg. 

Sprecbmaschiue mit dreiteiligem Gehäuse und Holztrichter 
im aufklappbaren, den Deckel bildenden Abteil. 

Beschreibung. 
Das die beiden unteren Abteilungen bergende Ge

häuse a bat vor dem Plattenteller eine niederklappbare 
Seitenwand aa oder Türen und der Tonarm mündet in ein . 
ganz beliebig geformtes Bretteben a1. In der Deckelabtei-
lung 1:5 des Gehäuses sit~t der Holz- oder Blechtrichter c 
und sein Trichterknie mündet nach unten durch die untere 
Wand der Deckelabteilung, und zwar so, dass beim Nieder
klappen des Deckels b die Trichterknieöffnung c1 mit der 
oberen Tonarmöffnung ~2 genau korrespondiert. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschine mit eingebautem Holztricbter, dadurch 

gekennzeichnet, dass dieser Trichter in einem aufklapp
baren Deckelabteil b derart eingebaut ist, dass die untere 
rl\ichterknieöffnung c 1 genau korrespondiert mit der Tonarm
öffnung a:!, die auf der oberen Fläclie des unteren Kastens a 
z. B. in einem Brettehen a1 gelagert ist. 

Aeltere Dame ' Junger Kaufmann 
fUr ein grüsseres Grammophon- 19 J a.hre alt, perf~kter Stenograph 
.Engros-Geschäft per I. März gesucht. und .Maschineuschreiber, sowie ln 
~eflektantinnen, die befähigt Rind, Buchführung amerlk. Systems und 
e ~ ~rosses Platten -Lager selbst- allen vorkommenden Bureauarbeiten 
11t';'-nd1g zu führen, wollen Offerten durchaus bewandert, sucht sicl1 pet· f

6
tt Zeugnisabschriften unter z. ({. 1. April zu ve1·änderu. 

. 59 an die J:ijxped. ds. Zeitschrift Offerten unter Chiffre L. L. 3778 
etnreicben. • an die Exped. d. 7..eitschrift erbeten 

Die 

' zu der Musterlager und Musterkollektionen 
von Porzellan nnd anderen keramischen Waren, Otas-, Metall-, 
Leder-, Holz-, Kor b·, Papier·, J apa n- und China-Waren, Puppen- und 
Spielsachen, optischen Art1keln, Musikinstrumenten, Schm ucksachen, 
Seifen, Parfümer ien, Spor t- u. Luxusart ikeln, Haus- u. Wirtschafts· 
geräten aller Art, sowie venvn.udteo ·waren aller GattJungen 

ausgestellt wHden, beginnt 

Montag, den 3. März 1913. 
Die rneislcn Ausstellungen sind von da an nur eine Woche geöffnet, 

obwohl es zwei Wochen gestattet ist. 
Messwollnuogen vermittelt die Geschäftsstelle des Verkehl'S· 

Vereins, Leipzig, HandeJsllof. 

Leipzig, am 4. Januar 1913. 

Der Rat der Stadt Leipzig. 

DIKTIER- WALZEN 
für alle Maschinen- Systeme, das Beste auf diesem Gebiet, von fabel
hafter Aufnallme-Emp.frndlicbkeit nnd Wiedergabe ohne Nebengeräusch, 

"Elektra "-Goi dg uss-Phonographen-Walzen 
in unübertroffener naturgetreuer Tom·einheit, reichhaltiges Repertoir, 
offeriert billigst 

Diktier-Walzenfabrik "Eiektra" 
Berlin N., Schwedterstrasse 13. 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sauberster Aus
führung und vorzüglichster 

Tonansprache. 
E n gros E x port 

illustrierte Knto.loge frei. 

~ Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
~ Villingen (Baden) :: Georüudet 1852 

Fabrikmarke 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 

Neuer 1\.atalog soeben 
erschienen . 

Allegro-Werke, Kattowitz o.-s. 
I 

0 .. m 
• --Cl 

Apparate 
Platten 
Nadeln 
Werke 
Schalldosen fabrlkallon und Export 

Zur Messe: Petersstrasse 19, Laden . 
' 

________________________________ ............... .. 
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Our 

are unexcelled in their neat and solid 
make. 

Nuestro 

• 
um ara 1scos 

de Ia casa 
es insuperable por su solidez y esmero. 

Ask for Iist post free! 
Schallplatten Pedir Nota de precios, que se remite 

franca de porte. 

Leipziger Buchbinderei A.G., vorm.GL~~!~~~~~zsche, 
Filiale: BerJJn S. 42, lUtterstrasse 90. 

Clemens Human" Leipzig-Neustadt 
Allees trasse 29. 

Erste und älteste 
Spezialfabrik 

für 

Tonarme 
und 

Trichter 
D.B.G.lll. 

Al~ Spezialiti~t !Cit' tige 
ich konische Tona1'me 
ohne BügrJ, Aowio joclo 
a.ntlo•·o I{ onstt'ttl<tiou 

Lyra-Einfach-Trichter. V <1rl8ngen Sie meln • n 
relcfli/luslrierlon l<alalog. 

----------------------------------------. 
Schwarzwälder Lauf~ n. Zählwerke--Fabrik 

orn er 
Leistungsfähigste Spezialfabrik fü r 

I 

(Schwarz
waldbahn) 

rectttllasc 1nen 
Bitte verlangen Sie Offerte. 

Muster stehen berettwilUgst zur Verfügung. 

Ruffallende 
Neul)eiten 

-

-

-
:: Grösste Spezial-Fabrik 11 

fUr 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemaehende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
I Lager in B~rlln: Gebr. Soharf, SW., Linden-Strasse 29. 

-

BELLEVUE bei Saarburg I. Lothr. 

Best Special Springs 
f o t' t n 1 k in g m a c h i n es , m u s i c o. J b o x es o.nd tl1e like. 

\Vateh spring band steel Cor tbe industry. 

für den gesamten Export mit Grammophon-Lizenz fabriziert 

Carl Schroeter, Berlin S., Prinzessinnenstr. 21. 
Messlokal: l.eipzig, Petersstr. 41, 1. Etage. 
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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 

Aufnahmetechniker 
erstklassige Au fnalunen im .In- und 
Auslande gemacht mit eigener Ma
schine u. Hek01·ders, sucht Stellaug, 
PV. Ausland. Ge'fi Offerten u nter 
A. Z. 3787 an die Exped. ds. BI. 

Kontorist und Detaillist 
in der einfa,.hen ond doppelten 
Buchfü.hmng, sowie Stenog1·aphie 
und Maschineaschreihen erfahren, 
sucht sofort dauernde Stellnng. 
Alter 24 Jahre. Offerten beliebe 
man zu ricl1ten unte1· E. S. 3794 
11u die l~xped. ds. Bl. 

~leisen der 
iiclttig und J'eprii.s~ntabel, m it 

l a Zeugnissen und feinsten Hofe
ranzen, seit ca. 7 J!.thren in der 
Musikinstrumenten· Branche, znletzt 
::3preohmaschinen tätig, in. ganz 
Deutschland bestens eingeführt, 
sucht Stellung a ls Reisender, Ge
~cbäitsfü.hrer, Filialleite,r oder ä hu 
Iichen Vertrauensposten. An! ri tt 
k:ann sofot terfolgen. Werte Offerten 
aus dieser oder einschli1glicheu 
Branche erbeten unter S. 0. 3706 an 
die ExpeditioD dieses BlaHes. 
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Ogephon-Werke 
OSWALD GÜNZEL 

Leipzig . Gohlis. 
Spezil\11 tli.t: 

challdosen 
für alleSprechapparate 

Messlokal : Petersstr. 19, pt. 

• 

-
Aufnahme

Maschine 
vo'lständig komplett, mit Abhör
vorrichtu ng, gedieg-en.e Konstruk· 

tion, verkauft mit Garantie 

Oskar Homuth, Berlin-Neukölln, 
Kaiser Friedrichstr 117-118. 

Haufmann 
21) Jahre alt, la.ugj lilu·. Erfahrungen 
iu Fabrikation vou Schallplatten 
und Sprecbapparaten, vert.raut ;wi~ 
der Engros-Händlerkund schart, so 
wie auch im Detail tätig gewesen, 
sttcht sofor~ Stel.hmg oder gute 
Vertretungen für den .J:>Iatrt Leipzig 
oder Königreich Sachsen. Pa. Re
feren?.eu iiber gute Orgauisarion 
untl Verkauf vorh.aud(lu Offerten 
unter W L. 3 791 u.n die l.!:xped. ds 
Blattes. 

Fräulein 
seit m·ehrerenJahren in der Branche, 
Stl eh b Stellung per J.. .März 1913 als 
R"pellientiu, Lagel·istin 1 Vel'
käuferiu, auch mit sämtlichen l{on
tor- Al'beiten aufs Beste vertraut. 
Offet'ten unterN. ß . 3782 andieExp. 
ds Ztschr. 

=---E. KNIPPRA T H & Co., 

Expedientin 
erste Kraft, vollständig selbsUinclig 
seit 8 Jahren in der Branche, mit 
allrn Arbeiten vertraut, sucht in 
Berlin neue Stellung wegen Ver
legung des bisherigen Beb·iebes 
n<Wll ansserhalb. Offerten unter 
S. 1\\. 3789 an di.e Exped. d;,. Bl 

9, Fore Street Avenue, 
LONDON E. C. 

Import - Export: 
SPRECHMASCHINEN SCHALLPLATTEN 
Talking Machines 

MJ\QUINAS PARLANTES 
Machines par lantes 

Re<ords 

DISCOS 
Disques 

~----------------------------------·--- .... 
Jeder Händler, Uhrmacher und Reparateur 
überlege sich sof., ob er mit seinen alten Hilfsmitteln weiter wursteln, 
oder sich die modernen Werkzeuge der Gegenwart anschaffen will. 
1 Stanzapparat incl. Stempel zum Anfertigen der Regulatorfedem. 
l Stanzapparat i.ncl. Stempel zum Nachlochen der Zugfedern. 
1 Federwinde zum mi.i.helo>!en Einziehen der Zugfedern in die 

Gehäuse. 1 kg prima Grapbit-Federfett. 
.l Dose Membranen-Wachs. F ederstahl sort. fi:ir Regulatorfedern. 

Gesamtspr. M. 19.00·franko inner}). Deutsd)l. 
Ueber einzelne Appan1.te verlangen Sie Prospekt. 

Schlagstanzen -Industrie, Leipzig .. Stötleritz. 
• 

Junger Kaufmann, 
aus der ::3chall plattenbmnohe sucht :: :: :: Grossist in GRAMMOPHON grün :: :: :: 
per 1. März o'ler später ::>tellung. 1-------·----------·---------1 De•·sell>e ist seit HJ06 in der Brauche 
tätig und mit allen terhnischen 
Arbelien vertraut. Ia Zeugnisse 
stehen za L' Verfi.igung. l:l eh alt 
130M. Gefl. Offerten unter Chiffre 
J. W. 3736 an die Exped d Zeit
schrift e • beten . 

Kaufmann I Sprechmaschinen-

Zur Messe bringe ich sechs hervor

rauende, trichterlose Typen heraus, 

ferner meinen .,PERK-EO-Motor" in 

noch kleinerer ·Ausführung. aus der Sprechmn.schin•n-, Piano- ,...TADEL ,...T 
lllld Orchestrion - Branche mit .L ~ .L ~ 
Ia Zengoissen und ReJereuzen. so · 
wle böhmische Sprache in Wort 
und Schrift beherrschend, sucht 
per sofort odet· sp(i,ter illl Bureau 
Posten als Korrespondent, Expe
dient, Fa,.kttuist, Kontorist od. dgl. 

Getl. Offerten sub ~- D. 3771} an 
die Exp. <1. BI. 

Man abonniere auf die 
.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Kaufmaun, gesetzten Alters mit ge
diegeneu Fabrikationskenntnissen·, 
sprachkundig, mit In- und .Aus
iandskundschaft ve1·traut, la.ug
jiihrig gereist, doppelte Bucllfii.h· 
rung und Abschluss, flott er Korre
spondent, wiinscht Sich zn ver
ändern. 

R efl.ektiet·t wird auJ leitende 
~Hellu ng, verbunden mib Reisen. 
Gell. Angebote unter A. E. 3764 a.u 
die .Exped. ds. Bl. 

== Naheres im Messbericht == 

CARL BELOW,MAMMUT-WERKE, LEIPZIG!! 
Messlokal: Petersstr. 44 (Pass. Gro !ser Reiter), 1. Laden. 

•• •• •• •• •• •• Grossist in ZONOPHON gelb 811 •• •• •• •• •• 

Hainsherger Metallwerke G. n1. 
b. H. 

Junger Kaufmann 
aus der Schall platten hranche sucht 
per 1. April oder später Stelloug in 
Berlin oder V omrt. Derselbe ist 
seit 1906 in der Branche tätig und 
mit alten technischen Arbeiten ver
trant; 1 a. Zeugnisse stehen zur Ver
fü~ung. Grbalt ISO M. Offe•·teu 
unter Ohifire J . W. 3736 au die \<hp. 
ds. Zeitschr. er\Jeteu. 

Hainsberg-Dresden. 
Grüsste und leistttugsfähigste Spezialfabrik flir 

Ton e, T richterkniee, Tellerbremsen eic. et_c. 

Lieferung von Klappbü·gel-Tonarmen Expedient 
Seit 6 .J alnen in der Branche, mit 

an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Firmen. Post-, Bahn- und Export-Versand 
vertraut, auch in Berlin gut eio-

Qeneralverhetung und Musterlager bei geführt, sucht passende Stellnng. 
Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr. 4. I Offedr.te~ el·bdetedn uBn,ter N. E. 3788 

------------------------------------------~------~----------~--------------~ au te ~xpe . ~- . 

• 
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Plntton, Popioro, Samml., Formul. 
ollur A.rt, Proislist., KahLI. !tecb
nuogeo, Driefbg., 'lllustor, \Vertpnp., 
kur~ allea staubsicher unrl Uberaloht· 
lloh im aelbauc:hlleaaenden neuen 

Hel"\ ol"\ - 'j{a tel\. ' 

Billiger und praktisoher wie 
Schränke, bollobig in Sohro.nkfo1·m 
aufzubauen. Soitonwö.n(le Holz, 
Einlogo aus Po.ppe, bosonders vor
stärkt. Ohno l!'odorn. Vornol1me 
11ediog. A.uslü.hrung. Oosohäftsgr. 
(Qua.rt) S1üok nur M. 1.75, lteichs
grösso (Folio) Stilok nur M. 1.95. 
Aus~enhöhe 61/~ cm. Probo·Post· 
paket viel' Stüok. Vorpaokung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Verlangen Sie 
Prospekt ilber 

Leuchs' Adressbücher 
aller Länder für Industrie, 
Handel und Oewerbo. 

Dieselben. sind ein vorzüg
liohes S:ül!awork für jeden 
Geaohäftsmono, der sein Ab
satz-Gebiet erweitorn oder 
neue Bezugsquollen für Spe
ziaJitii.ten suoheo. will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-Rnt W. 0. Louohs 

Joh. Georg Louohs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794. 

. •~\\t~t IIAHl4<Aot, , 
1)~ , ~, 4-

." VVJ'!It'rll~tr"",~fMil 
CrtifM rlft fii .. M 

I . "/rtt:~,, :!" 

,, - ~· 

Blechdosen I 
Hir 

Sprechmaschinen· 
Nadeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnltz-Schilnau S. 

MI CA-Membranen 
Beste Ausführung 

!~:;~~~r.b:i'k lgnatz Aschheim 
BERLIN 8., Plan-Ufer 92 d. p. 

Zur .Messe ln L eipzig : 

Petersstr. 41, J rechts. 
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Unerreichte Auswahl in 
gegossenen und gestanzten 
Metallbeschlägen u. Säulen 
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No. 235 

Unexcelled assort
ment of cast and 
stamped metal fit 
t ings and columns. 
Ask for catalogue by 

return. 

• 

No. 316 

0•10111· UOI'aTWil BW60P'I> 

!1111'011 II lll'l'ltllllOilllllliOii 

llf'Ta:lilll'lN~KOll 06HBI\II 

II 'l'llKJI'\'b ;1\C l'TO:I6111\0Wl•. 

'l'pr6ytire Cic:loT.Ja m · 
Tl'.ll,IIO W\Til.IOrOII1o. 

1\o. 28 I 

Verlangen Sie umgeh e n d unsere l(ata l oRe 
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Metall- u. Holzwaren-Vertriebsgesellschaft m. b. H. 

H e rlin S0.16, Scb:r:nid - S t r . 4 2 

-
Rechtsbelehrung 

Betrug beim Verkauf eines 
Geschäftes. 

Wenn jemand ein kauf
männisches G~schäft erwirbt, 
so ist es für ihn von der 
gt·össten Wichtigkeit, über 
dessen Verhältnisse genau 
orientiert zu sein, um darauf 
den Kaufpreis bemessen zu 
können, und insbesondere 
sind dabei Geschäftsergeb
nisse der let.zten Jahre von 
massgebendet· Bedeutung. Die 
Angaben des Verkäufers bier
über bilden in ähnlicherWeise 
die Grundlagen des ganzen 
Kaufvertrages, wie bei der 
Veräusserung eines Grund
stückesdieAufstellungen über 
die Mieten und die sonstigen 
Erträgnisse. Macht der V er
käufer in diesem wesentlichen 
Punkte falsche Angaben, so 
wird er dem Kiiufet· bierfür 
haftbar; derselbe kann vom 
Vertrage zurücktreten, er 
kann aber auch darüber bin
aus Schadenersatz bean
spruchen, der vornehmlich 
beispielsweise in der Erstat
tung der Vertragskosten und 
von Aufwendungen besteht, 
die im Vertrauen auf die 
Richtigkeit der vom Verkäu
fer gemachten Angaben und 
auf dessen Anständigkeit ge
macht wurden. Aber nicht 
jeden Schaden, der sieb als 
eine Folge des Yertraga
schlusses darstellt, hat der 
Y erkäufer zu ereetzen, es 
sinrl vielmehr für diese Ver
pflichtungen gewisse Gren
zen vorbanden, wie sie sich 
aus allgemeinen Rechtsgrund
sätzen ergeben. Das Reichs
gericht entschied durch Ur
teil vom 7. Februar 1912 
(Entscb. Bd. 78, S. 270) nach
stehenden Fall: Der Kliiger 
kaufte gemeinschaftlich mit 
K. von des let~tet·en Vatet· 
dessen Fabrik für 300000 M. 
Die beiden Käufer schlossen 
miteinander einen Gesell
schaftsvertrag und setzten 
für die Gesellschaft den Fa
brikbetrieb fort. Bald darauf 
focht der Kläger dem Ver
käufer gegenüber den Kauf
vertrag wegen Betruges an, 
da derselbe über die Ge
scbäftsergebnisse der ver
gangeneu Jahre unrichtige 
Angaben gemacht hatte. 
Gleichzeitig kam es zwischen 
dem Kläger und seinem So
zius zu Zerwürfnissen. Letz
terer erwirkte eine einst-
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weilige Verfügung, durch die 
dem Kläger die Geschäfts
führung und die Vertretung 
der Firma entzogen und die 
Uebergabe der Geschäfts
bürber, der Kasse und der 
Schllissel an den anderen 
Gesellschafter K. aufgegeben 
wurde. In der Folge zog K. 
widen ech tlich W ech sei auf 
die Firma, akzeptierte sie, 
verbrauchte die Valuta für 
seine Privatzwecke und flUch
tete schliesslich nach dem 
Ausland. Die Wechsel wur
den gegen die Firma geltend 
gemacht und der Kläger 
musste daftir gegen 18 000 
Mark zahlen. Auch iu diesem 
Schaden erblickte der Kläger 
eine F'olge, des vou K. sen. 
vertibten Betruges, er bean
spruchte daher Er-stattung 
der von ibm aufl!ewendeten 
Ru mmen. Seine Klage wurde 
abgewiesen. Allerdingskonnte 
der Kläger geltend machen, 
da~s es zu dem Gesellschafts· 
vertrage mit K. jun. und dem
zufolge zu de~:sen Unredlich
keiten ihm gegenüber nicht 
gekommen wäre, w~ennK.sen. 
ihn nicht in betrügerischer 
\V eise veranlas~t hätte, auf 
den Kauf des Geschäfts ein
zugehen: diese Ereignisse 
stauden doch aber mit dem 
Abschluss des Kautvertrages 
in einem so losen Zusammen
hang, dass der Verkäufer Hit· 
sie nicht auch noch verant
wortlich gemacht werden 
konnte. Nur die als mittel
bar zu bezeichnenden Folgen 
des Betrugs h~t in einem 
solchen Falle der Verkäufer 
zu tragen, nm das hat er 
zu vertreten, was nach der 
allgemeinen Folge des Lebens 
als eine im regelrnässigen 
l1auf der Dinge sich er
gebende Konsequenz seines 
Betruges angesehen werden 
kann. Dr. j ur. Ab el. 

Vereinigung mehrerer nach 
einem Orte bestimmter Post
aufträge zu einer Sendung. 

Dies Verfahren ist nach 
der Postordnung im inneren 
deutseben Verkehr nicht ge
stattet, withrend es im inte r 
natio nale n Verkehr zu . 
lässig ist . Die Berliner Han
delskammer hat daher an 
\Jas Reichspostamt eine Ein
gabe gerichtet, diese Ver
scbiedenartigkeit ·zu beseiti
gen., Hoffentlich --·tt\ä.gt die 
Postverwaltung dem · ge
dachten Verkehrsbedürfnisse 
Rechnung. 
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Recording Wax and 1 Aufnahme~ Wachs Cire a enregistrer et 
1 

Plates ready for 
receiving records 

und aufnahmebereite 1 disques a enregistrer 
Platten preparees 

of ackuowledged best and most liefern in anerkannt bester und 
uoiseless quality are supplied by : I geräuschlost>ster Qualität 

Qualite cxcellente et silencieuse. 
Hp6cialit6 de Ia maison. 

ERNST WJLKE & CO., GOERLJTZ, BERLIN N. 2o, ':!f~!~estrasse 3 - 4. 

c a osen oun oxes 
in allen Ausführunge'l und Preislagen at all sizes and prices in bcst and 
liefert in anerkannt bester Ausführung highest quali•y 

Richard Lehmann, Leipzig· Gohlis 
Spezialfabrik fUr Sd)alldosen I Special sound box work 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. I Ask for prospectus in four languages 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Oesellaeba!t mit beaebräokter Haftung 

Dresden 
Palmstrasse 15 - Fernspr. 3209 

nach 

Euro:pa, 
- . . ..,. - .. . . . 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

ert:eugt in bester Qualitilt 

etallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Grab, n 21. 
Ha.mburg: W. & A. Weill, Alterwa1148. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucarost. 
Bulgar(en: J. Schla.nger, Sofio.. 
Serbien: llngo Bully, Belgrad. 

Vertreter m verschiedenen Ländern gesucht. 

I CHEMISCHE FABRIK E. SAU ER LA N 0 T FLURSTEDT bei Apolda I. Th., Germany 

The largest manufacturing plant in the world devoted exclusively 
to the manufacture of Master- Waxes and Master - Blanks for 

Sromophone ond 3hor~ogroph ßecording 
so1e Manufaotu1er or Wax up, .. the best recording material for Berl iner-cut. 

Sensationelle 
,Columbus' ,, Unikum" 

Neuheiten!! 

Aufnahme .. Vorrichtung t t' h E' 
hiermit kann jeder selbst au oma ISC er ln-
naturgetreue, laute und klare und Ausschalter 

Aufnahmen machen. 

Fakir" 
" Starkton-Schalldose 

"Fakir" 

,Ton-Cyklop' 
Druckluft· 

Riesenmaschine 
von Auf jeder P latten-Sprech- o.n jeder Sprechmasclüne Triumph -Schalldose 

uHI.schine ohne jede Ver- phänomenaler 
änderung sofort sofort unübertroffen in Wohlklang, 

anzubringen. passend anzubringen. Lautstärke und Ausatattung. Lautstärke 
Platina-Hartgusswalzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

~~fJ:r~~~s:!~te! Felix Schellhorn1 Berlin-Petershagen a.d.Ostbahn. 

Alleuro-werke 
Kattowitz o .• s. 

Reichhaltiges 
Sortiment 

mund· 
HarmoniMas 
Accordeons 

Deutsahe und 
Wiener Modelle 

8188· 
Accordeons 

der 
Klingenthaler 
u. Altenburger 
Baus-Industrie 

Zur Messe : Petersstr. 19 im laden. 

D. R. G. M. 
Wicbtlg für Automatenfabrikanl«:n! 

DidAusnutzungsrechte eines U.R.G M. 

(Unterhaltungs-Geldspiei-Automat) 
neuester Schla.rer -

sind sofort für ganz 1J1utschland zu ver
~teb~n. Oif. u. • ·· t n llaa!len 11 t eln & 
Vogler, Ort~8tleu. 

Ocarinas 

ln un
erreichter 
Quallllt. 

N4hezu unzerbrechlich I 

Augustlenz 
KJOStholzwaren ·Fabrik 
Trossingen-0. 

(WOrttemberg). 

1 .. .. .. .. .. .. --; 1 .. .. .. ., .. .. .. .. .. 1 Patentanwalt 

0 Sprech= 0 Talking 0 Mdquinas 
0 Maschinen 0 Machines 0 parianies Berlin w. 8 ß neuester Konstruktion . ~ of newest construction. de ultima construcci6n. 

0 Platten · Discs Discos 
in allen Sprachen. in all languages. 

\V rite for cale.log ue. 

Hervorragende Neuheiten Excellent nouelties in 0 
0 

Grandes nouedadas en 
in mechanischen Unter-

0 
mecanical entertaining D . , . 

haltungs.Spielen. plays. JUegos mecantcos. 

0 ' " • " " " • • c• ::::::11 c• ::::::11 Cl ::::a• a c• ::::a• c• .::::~• ' Ii II Ii Ii Ii 

wer e 

Leipziger Strasse 30 

cuesta a commerciantes y 
reveodedores de maq uinas 
pe.rls.ntes la suscripci6n, 

por seis meses 

0 I e 10- USI 
0 0 

mente en la Redaci6n 

BERLIN SW. 681
, Ritterstrasse 62. BERLIN w. ao. 

I II Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii I 
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nion" 
" Nadeln 

fiir alle 
Sprechrnaschinen 
Anerlawn t 

"bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

!.~ 
~ 

~ 
~ Keiu 

.~ Neben· 
·~ geräusch ;; 
~ 
~ V orten .. 

hafteste 
Bezugsquelle 

fQr Grossisten 
Muster und Preise gra1is und franko. 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w. 

Aelteste, grös·ste 
Reparaturwerl<statt 

in BERLIN N. 39 , 

mr Sprechmasc;hinen 
und mechanische Musikwerke. 
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LeipzigerMesse ~ 3.-8. März 1913 ~~~~ 
~ Markt No. 17, 2. Et., Zimmer 330, (Königshaus) Grimmaischestr. :-::::=- _._- -

Auf diversen Weft - Aussiellungen 
prämiierte erstklassige Fabrikate: 

Accordeons Marke .,Excetsioru 
Deutsche, französ. und italien. Bauart (Wiener) 

auch pa. Kinder-Accordeons. 

Amabile-Musikwerke 
Billige Hinder-Drehwerket 

Simplex
Harmonika 

Selbstspiet Ziehharmonika 
Genre ,.TANZBÄR". 

Jedermann sofort Virtuos! 

Liebmanista
Sprechapparate 
tricliterlose, obne Nebengeräusche. 

ARMIN LIEBMANN 
Räderschneiderei. ~~er~r!~to~eer~a Musikinstrumentenfabrik 

(Kaufe Trichterlose Schrankapparate.) =;F GERA • REUSS. 
Max Schönh-.eb, s:Rk~N ~==::::::::::::::::::::::::::::::=:-=============== 

Peinmechaniker 
Relnlokendorferatrasae, Eingang Weddingstr. 5. 

P ranz Ha\unawald 
Sehöobach !!!l~adt Böhm. 

bbriziert speziell GEIGEN. 
Lieferung direkt zoll f•·d. 

611m tr-m btantn 
inprimo.kernigerWo.reliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Apparate 
rec ·Automaten 

Electrisier- und 
Schiess -Automaten 

Langjährige Speziai-Fabrikation 

lou·1s Bauer Lelpziu-undenau s 
f GagrUndet 1900. 

Piano- Orchester 
Elektrisch, 

Federaufzug, 
Gewichts

aufzug 
fabriziert 

DiegoF uchs, Prag P !Z 

• 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr . .Pankow 3387 BERLIN-PANI{OW Mi.ihlen-Sb:o.sse 22 

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

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager o Qualitäts-Material o Nach eigenen Angaben hergestellt o Höchste Lebensdauer I 

für Sprechmaschinen for~talking machines 

•• 
raumu er aum 

Nadel· Fabrik 

Schwabach (Bayern) Oermany 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BI Wir haben in dem wichtigsten Exportplatze der Welt, m 
BI I I I II 
BI II 
BI - m 
BI m 
BI m 
BI verbunden mit Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeltschrift11 für Redaktion, Abounomenta II 
BI nnd Inserate eingerichtet. II 
BI Unse1· neues Bureau soll weiter mitarbeiten an der Förderung des deutsc:hen Exports, die II I von jeher von uns als eine unserer wichtigsten Aufgaben betrachtet wurde, und wird allen unseren a:f 
1:1111 Abonnenten und Inserenten zru· Anbahnuug von neuen J!:xportbeziehuugen , Auskunft- und Rat-Er- 111 

teilung etn. kostenlos zur Verfügung stehen. 
Das Bureau soll zunächst dazu dienen, auf den Exporthandel bezügliche Auskunft zu erteilen 

persönlichen Besuchern Londons mit Rat und Tat ztn Seite zu stehen. Auf die in unserem Londoner 
Bureau eingerichtete grosse Katalog· und Oifertsammlung ''"erden die in L ondon eintreffenden 

ihnen dann in jeder Weise bei Anfsuchung gute1· Bezugsquellen behilflich. 11 
Dll Wir hoffen, dass unsere Leser dieser Neueinrichtung volles Interesse entgegenbringen. Im lila 
II ginzeinen ist noch zu bemerken: llll 
II Export -AusKünfte und Ratsthläge werden mündlich alleu .Anfragenden kostenlos erteilt, m 
1:1111 kurze briefliche Anfragen gegen Rückporto von 20 Pfg., Auskünfte, die längere Unter-

Juristische Anfragen werden vou einem Londoner Rechtsanwalt, der mit dem H andelsrecht m 
BI Englands bestens vertraut ist, erledigt. IlD 
Dll Das InKasso ausstehender Forderungen übernimmt unser Bureau für solche deutsche .Firmen, llll 
II I welche entweder in England keinen Vertreter haben, oder aber aus irgend welchem m 
1:1111 Grunde denselben nicht mit der Arbeit des Inkassos belasten wollen. 

sie abholen kann. 
Uebersetzungen von Katalogen und Preislisten in alle Sprachen werden dru·ch unser Bureau 

besorgt. 
a. Die Katalogsammlung ist eine besonclere Abteilung unseres Bureaus. Diese ist, wie gesagt, I 
1:111 für den Gebrauch der nach London kommenden ausländischen Einkäufer bestim mt, <la- llll 
BI mit diese in der Lage sind, sich schnell über die Bezugsquellen informieren zu können. II 
BI Wir ersuchen alle Firmen, für diese Sammlung ihre l(ataloge sowie II I alle für den Export bestimmten Prospekte, Listen etc. regelmässig in ein I 
BI oder mehreren Exemplaren an unsere Londoner Geschäftsstelle zu senden. ~ 

BI Abonnements und Inserate können direkt auf unserem Bureau aufgegeben werden. II 
BI m BI Unsere Londoner Adl·ease ist: m 
Dll Phonograph.ISChe Z "t h "ft Messrs. Gordon & schmidt, London E. C. 
1:1111 81 SC rl 30f31 Furnlval Strect, Holborn II· BI Teleph. 1354, Holborn. ~~ 

BI Wir wünschen, dass unsere Freunde von dieseL· Institution recht regen Gebrauch II BI machen. Ein Bnreau wie das. welches wir eingerichtet haben, ist zu einer Notwendigkeit 11 
BI gewo1den und kann sicher viel nützen. Wü· sind liberzengt, dass es vielen von unsern Lesern IlD 

eine grosse Hilfe sein kann. Der bereits exportierende .Fabrikant wird durch dasselbe ~n. die llll BI Lage versetzt werden, sich geoaue und fachmiinn ische Auskünfte über neue Exportmöghch. 11 
Dll keiten nicht nur in Eogland, sondern auch in englischen Kolonien einzuholen, und er soll von lila 
1:111 unsarm Bureau in jeder Weise in deL· Ansdehnung seines Exportmarktes unterstüt~t werden. llll 

Unser Bureau soJl il1m zur Seite stellen bei der Auswahl der für die einzelnen Märkte best
geeig-neten Artikel, wie es ihm auch über den besten Weg zur E inführung derselben 
Auskunft erteilen kann. 

BI 
FabriKanten, die noch nicht exportiert haben, werden die Hilfe des Bureaus II 
bei ihren ersten Schritten auf dem fremden MarKt wertvoll finden, und unsere lila 

a. Vertreter werden sith immer freuen. unsere Leser und Inserenten persön· llll 
1:1111 lic:h nach Kräften unterstützen zu dürfen. II 
a. . Eioe grosse Schwierigkeit, mit der jeder Exporteur zu rechnen hat, ist die D urchführung IlD 

BI
DII Juristischer Streitigkeiten im fremden Land, und unser Bureau ha.t daher Vorkehrungen ge- llll B:l t~offen, die UI'Seren Lesern erlauben werden, juristischen Rat unter Umgehung der erheb- II 
BI hohen Kosten der englischen Rechtspflege einzoholen. I ~ 

I Redaktion u. Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" I 
6J BERLIN W. 30. (8 

~~MMMMMMMMM~MM~~~M~MM~MMM~~MM~~MM~MMMMMM~MM~~ 
Vorlag :Noo Si.uit G. m. b. B., verantwortlich ftir die R edaktion: Ho!nrioh Rothgieeeor, Druck von J. S. P rouss, Kgl. Hofbuoh d:t., aiimtlich in Borli o. 
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'' 
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ist der Schlager der Branche. 
Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 

Verlangen Sie uefl. Prospekte und Otferten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen ·Kommandit-Gesellschaft 
• 

PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahllferstr. 89a. 
' Zur Leipziger Messe: Peters-Strasse 41, I. 

~~~-~~-====~~========~~· 
OTTO PIRL, ~~~}p~!~;~b_renberg~Leipzig GLIMMER~MEMB EN 
Fbeakbarinkndteenr "erl-s l'ffh a II d 0 s e n lie!ern als SPEZIALITÄT: 

Jr "'- v b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
ln UOirrBichterTonrelnhelt u. Tontolle mit neuer patentierter Nadelhaltarlaaaruna. Verlangen Sie Offerte. 0 r er at 0. Niederlahnstein a. Rh. I 

Orosslst ln allen bekannten Platten ·lt1arken nod Herold - Nadeln. 

I 
• • •• 
IC 1 e ac sc a e uc er 

) .. -. sind filrjedenRngel)örigenderSpred)masd)inen- •. 
:: brand)e die bisl)er ersd)lenenen 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: •. :; .. 
:: t-3.Jal)rg.19Q0-02 • . . • • . . M.20.- :: 
•• 4. • 1903 . . . . . . . " 10.- •• 
•• 9 0 •• • 5. • 1 04 . • . . . . . " 1 .- •• 
:: 6. • 1905 . . • • . • . " 10.- :: 
S 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 8 M.4.50) " 9.- :: 
•: 13. " 1912 (2 Bünde a M.4.50} ,. 9.- :• 
!• Zu beziel)en durd) den -! 
• • :; Verlag der "PI)onogr. 3eitscl)rift", Berlin W. 30 •: 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ZONOPHON :;t:;s::.~i BERLIN 
Best known talking machlnea I 

and dlscs 

Speclallty : M~al Post cards I 
-

Aparatoa de hablar y dlecos 
conocidos en t~do el mundo 

-
Especlalid d en tarjatas putales musicalas 

-
Jllustrated catalogues in all J CaUiogos llustrados an lodaa los ldlomu, 

languagea post free uratla y lram 1 qulen lo solleite 

"EL MUND.O" 
Zelt!Scbrlft für das südamerikanlsche Export·OescbiUt der gesamten 

l'lt usl klastru menten·l nd ustrle. 
Erscheint vierteljährlich etnmal in span•schcr u. portugiesischer Sprache. 
== Auflaus garantiert mindestens 17 000 Exemplare par Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jahrl. für Deutscbland u.Oesterretch-<Jngarn. 

l.>ie Zeitschrift~ EI .Mund o" hutsich di$ .\.ufgnbe gostollt, der gesntntlln 
Muaiki nstrume:uten-lndustrio neue und r11icho Abat~t7 .• ffobietc in Sü•l
Amerika, wohl dem nua~ioht<.-reichsten J.l:xport-Lunde tlor Welt, 111u er· 
schliossen, und bietet fiir Firmen, uio aus dem siidnmoriktmisohen Mo.rkt 
Nut:/:cu ziohon wollen, eine hervormg&nde Propagan<lu.-Gele~~:enheit • 

• EI }.{und o• wirr! von dem bekannten New-Yorker Vorlng Edwal'dLymau 
Bill herausgegeben, die deutsche und öatorroichisohe Vertrotungliell'l'in don 
Händen der unter:.r;eichueton Io'irma.- OM Adres•enmuterial, da.s dem YorlR;; 
zur Vet'fiiguiig •teht, ist sorgfältig ausgowi1hlt u. seü viel. .Jnhron ceel\rnm•llt . 

Don Inseraten kann ein auaaergewHhnlloh guter Erfolg vorherge~agt werden. 

=== .Probenummer ~~:ratls. === 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 Fernspr.: Amt Liltzow 7879. 

Paul Steckelmann Plattencentrale 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5 

Fabrikation u. Sprachmaschinen 
Talking machines 

Export von - Machines parlantes. 
Maquinas parlante s 

Spezial-Departement: Engrosvertrieb sämtl. Haupt- Platten-Marken "Internationales Repertoir" 
All disc rccord marks. Toutes les marques des disques. Todas las marcas de discos. 

, Ehe Sie einkaufen, verlangen Sie unsern Katalog u. Spczialofferte. 
Require immediately the new cataloguc with special offer. 

Dcmandez notre cataloguc et nos offertes speciales. 
Pidanse nuestro catalogo con ofertas de exporlacion. 

' 



• 

........ •••••••• 

• 

• 

-
• 

Doppelseitige Schallplatte 30 c:m 

• 
USl 

Fort.wäl)rend Neuaufnabmen 

Repertoire: Deuts , engl., ranzös., 
• 

• "'*'. -·· ,- ·-

. ....... . • ••••••• 
• 

span . 
Verlangen Sie kostenfrei unseren soeben ersc})ienenen reich]Jaltigen 

-
APPLAUDANDO SCHALLPLATTENFABRIK ~: ~: HALLE -SAALE (Deutschland) 
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0 OGR~FHI!CH 
EITSCHRIFT 

IIJ llll'IIU('. 'lllllllltl t ... , 

13. Februar 1913 

• 

Februar-Neu-Aufnahmen 
-t ,\\ 15273 Wir präsentieren, Marsch (Hans Eilbout) 

johann Strauss·Orchester 
"'4M 1052 Serenade (Widor) 

• 

Nummer 7 

Tollefson· Trio 

*4 M 15274 "Die grosse Kanone", Quartett mit Or-
chester Paul Lincke • Stettiner Sänger 

4M 1073 Geburtstagsständchen (Paul Lincke) 
Amerikanisches Standard-Orchester 

-tM 15275 ,.Man wird ja nur einmal geboren" aus 
"Der Waffenschmied·' (A. Lortzing) 

Opernsänger Eduard Lichtenstein 

-1M 15276 Moosröschen, Walzer (Bosc) 
J ohann-Strauss -Streich· Orchester 

4 M 1089 Schwarze Diamanten (Henry Lodge) 
New Yorker Militär-Orchester 

4 M 1112 a) Silberfäden im Golde, b J Cordelia· 
Polka, Xylophon lDanks, Müller} 

William Dorn 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen me stimme Ihrer lieben 
• 

Verlangen Sie Prospekte uon der ------------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 
-·· 

Friedrich
Str. 10 

• 



- . 

• 

• 

t Ztita Jfift 
€rstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztlt$tbrlft fiir Sprtcbmascblntn 

llcgdmißtge empf"angcra die Hbcnncntcn. - 6dcgcntltcbc empf"ängcl'' alte ala gcwc1'bltcbc Käufer 
tn 8ct1'acht kcmmmdm flmtcn, mit bcacndcl'CP Bcrüdtaicbtigung des Hualandca, nach dem vcll

kcmmcnatcn, nur uns zur 'V crfUgung atehendcn Hdl'caacnmatcrial 

,acbbtatt fOr cUc eeeamt·Intcrceecn ckr 6prcch
tt maschlncn-lnduetrie und 1cn.ancttcr Industrien ,. 

Unter Mitwbhung cretcr ,achechriftetcltcr 

6rscheint w8cbentUdt Donneretagt 

Chef·R.eda1tte&l1' a 
Ingcnicul' C9cc1'g llcthgtcaatr 

YC?dcl{gtC1' 6ach."erstinclfgcr fOr 6prcchmaech{nen fOr 
dfe 6eridtte des K8nfgl • .t.andgerichtebezirhs I, ßerUn 
CeffentUch angestelltel' Sach."eretändiger der ße1'ltner 

nandetshammer 

• 

Hbcnncmmtapreta 
fOr regelmä&eigc w<ScbcntUchc LlcferHnga 

fOr das Deutrehe R.etch'a )'tlk. 5·- batbjäbrUclt 
" Oefterretch-Ungam • J"lll. 8.- " 
" das Obrige Jfustanda J"lll. 10.- " 

&prechmaschlnenhändler erbalten (fOI' eigenen ftebrauclt) 
tt tt tt tt btenuf 50 Ofo Rabatt lf 1f 1f 1f 

l>nla der Inatratc 
J"lk. a.so fOr dtn Zentimeter nSbe (•/, ßlatt.,rettit 

R.abatt-L{ett auf 'Verlangen • 

6eachiftaatellc fOr R.cdaktlcn und In&tl'atc t 

• 

' • • 

ßerlin «l. 30, }Vlartin Lutber-Strasse 91 
Cclcgl'.-Jidr.l 'Verlag Nceainit, Btrlin 

• ..., • .,.. 1111 dtm lnball dlcttr Ztlt!cbrlll l!t tbnc bc(ondtrc 6rla11bnlt d11 BmdHIQtcn nld)t Qc[t&ttCI • 

Zur getl. XenntnisnalJ.Dle! 
Wir verlegen Ende Februar d. J. unsere gesamten Büros von 

Hannover-Linden nach 

·W. 
' 

Ritterstr. 
und bitten unsere Geschäftsfreunde ab 1. März d.J. sämtliche Briefschaften nach dorthin zu richten. 

Wir errichten in unseren neuen Lokalitäten ein ständiges Lager in Schallplatten und 
Sprechmaschinen unserer anerkannt vorzüglichen Qualitäten, und erlauben uns, ganz besonders 
darauf hinzuweisen, dass unsere Musterzimmer den Herren Interessenten 

schon vor der Messe 
zur Besichtigung offen stehen. 

Wir hoffen, dass diese neue Einrichtung zur Erleichterung des Verkehrs mit unseren 
geschätzten Kunden beitragen wirdl und laden hiermit sämtliche Herren Interessenten bei ihrer 
Anwesenheit in Berlin zur Besichtigung unserer Ausstellungsräume ein. 

Während der Messe befinden sich unsere Ausstellungsräume 

Leipzig, Petersstr sse 28 (im Laden) • 
• 

FAVORITE-RECORD Aktiengesellschaft . 
• 

• 

Verlangen Sie unseren internationalen Apparatekatalog, sowie die allmonatlich erscheinenden 
Verzeichnisse über Neuheiten in Schallplatten, die Ihnen gratis und franko zugesandt werden . 

• 
• 



• 

-

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

der diesmaligen Messe 
bildet die Ausstellung der 

• •• 

TREPPE 

für jeden Interessenten 
der Sprechmaschinen- u. 
Schallplatten - Branche . 

• 

. .... 

141 
~---· c -

• 
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I 

-- --· - -..... 

.Musikwerke 
• 

• • 
- gegründet 1872 -

stellen diese Messe 

- - ---== 

Petersstrasse 411 links 
i re immer bewunderten neuen .Modelle 
in Sprecl)apparaten und Automaten mit Tricl)ter und trid)terlos 

. 

aus und bitten um regen Besud). 

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. 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

--

Oesterreichische Sprechmaschinen ·Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahllferstr. 89a. 

Zur Leipziger Messe : Peters·Strasse . 41, I. 

-
werden sämtlich nmklappbarem Tonarm geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 

sowie meines Detail·Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 

88 A. I • 
1 ers r. 

• 
er 1n SPEZIALITÄ.T: • ans Exception ·Schalldosen. . , 

Zur Messe Iu Lelpzl": Peters-StraMse 41, I. 
--------------------~-------------------------------------------



14. Jahrg. No. 7 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 143 
-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~o•••••n • • • • • • • • • • n • • • • • • • • • • • • • • 
~ Zur Leipziger Messe ~ 
• • • • • • • • • m • • • • • • • • 
i e1ten 5 . sensa 1one e. eu . 
• • • • 
: in vorzüglicher Qualität : 
• • • • • • • • • • • • • • 

~ Sprec masc inen ~ 
• • • • 
: jeder Art, ferner unser patentierter Klavierspiel.-Apparat : 
• • • • • • • • • • . ' . • Q 
• ß 

• • • a • • 

~ '' E I I 
I I • • 
: und als Attraktion unser neuer geschützter : 
• • • • • • • • 

i a on- uto a ~ • • • • 
: Grosse Auswahl zu billigsten Preisen bei : • • • • 
: solidester u. geschmackvollster Ausführung. : 
• • • • • • I I • • : Vorführung der neuesten Schlager in SCHALL PLATTEN. : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • : e a- €C0f •· Berlin SO. 36. : . ., . 
• • 
: Zur M.esse: Leipzig, Petersstr. 44. : 
• • • • • • : . 
• • • • 
I - I • • • • • • • 
.•.. ·······························································•••···•········•• •••• : 
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• 

este in 
pparalen un en. tt 

j 

Zur .Messe: Polyphon-Musikwerke, A. - G. 
Peters-Strasse 28 1• 

-

hergestellt 

• 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

Leipzig-Wahren. 

Marke: 
Im "amen des Königs! I 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal· 
demarstr. 29, hat die 16. Zivilkammer 
des Königlichen Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

Neue Modelle zur Messe in Leipzig: PETERS-STRASSE 41, I. Etage. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
• BERLIN1 Waldemarstrasse 29 . 

I 

• 
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Wir bringen zur Leipziger Messe 

• 

• an 

pparalen 7onarmen en. ____ , __ _ 

Jeder, der AbschlUsse ~laciert, 
:: ohne diese sensationellen Neuheiten gesehen zu haben, :: 

handelt gegen seine Interessen. 
-

m.b.H. 
Berlin SW ., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Leipziger Mess-Ausstellung: Petersstr. 41 vorn im Seidenladen. 

Jedes,,_ 
und jede '' ist ein 

• 
5rt er ür atson-

Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
jeden Händler. - /(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .llbsatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-.Rpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

Zur Messe: 
• • 

' etersstr. a en 
•• on 

145 

BERLIN S. 42, Ritter- Strasse 90. V erlangen Sie reichillustrierten Katalog. 
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'Verlangen 
S ie Liste portofrei! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT - 14. Jahrg. No. 7 

DIE 

-
der 

· Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

M a n achte a uf d ie n eben 

s t ehen de S c hutz marke. I HERMANN THORBNS ,.--J-"-------. 

• 

-

• 

SprechDlaschinen-Fabrik 

Ste. CROIX (Schweiz). 
Tra.de Marle 

Sprechapparate speziell ~.::~!;e~:~:-Export. 

Ia Original Schweizer Präzisions·Lau erke 
Ueber 30 verschiedene Modelle in allen Preislagen, von 1 bis 14 Platten spielend . 

...- l(onzert, und Starkton · Schalldosen . ..... 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachgemässer Ausführung bel billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin NW . 
I 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer • 

•• 
GBBRUDBR RRNDT, BBRLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: Rrndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 

-



• 

• • 

14. Jahrg. 13. Februar 

I 

No.7 1913 

GeachäfUstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W .. 30, Martin Lutherstrasse. 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879 . 

N.tdldrudr .tus dem /nh.t/1 dieser Ze/lsdlr/11 Ist 
ohne Erf.tubnls der Berecltffgten nlcltt gest.tftet. 

Akustisches Relais. • 

Eine Technofantasie von D. J onnson. 

Wir alle wissen, was ein Relais ist. Wenn dte Pferde 
durch eine mehrstündige Wagentour müde sind und es 
heisst, eine Gewaltreise mittels Postkutsche zu machen, so 
werden die müden Pferde in einer gewissen Station (Relais) 
ausgespannt und gegen andere, ausgeruhte und darum 
leistungsfähigere, indirekt kräftigere ersetzt. Wenn der 
elektrische Strom über tausende von Kilometern durch den 
Draht gelaufen ist, um uns einen Gruss oder eine Nach
richt zu bringen, so kommt er müde und schwach, gleich
sam wie ein ermatteter Läufer an, der nicht mehr fiihig ist, 
uns das mitzuteilen, was man ihm zu Hause aufgetragen 
hat. Wir versuchen nun 11icht, ihn durch Gewaltmass
regeln zum Hergeben seiner letzten Kraft zu veranlassen, 
die ja nur mehr unscheinbar und gering ist, sondern wir 
überlassen diese letzten Impulse dem Relais, das für ihn 
arbeitet, und zwar viel besser und stärker, als er es könnte. 

Das ist das elektrische Relais. 
Gibt es auf akustischem Gebiete etwas ähnliches? 

Gibt es für Töne etwas, das dem Relais oder, wenn wir 
wollen, das dem Vergrösserungsglase der Optik entspricht? 

Gewiss, wir haben unsere Starktonmascbinen, mit 
hydraulischen Schalldosen, mit Pressluft und mit Friktion. 
Wir haben noch viele andere Maschinen auf dem Papier, 
die vielleicht einstans einstans funktionieren werden, vorder
band aber noch nicht. Allein eigentliche richtige Relais 
sind das nicht. Es sind vielmehr sozusagen Henkersknechte, 
die dem armen, fast sterbenden Tone die let.zte Kraft aus
pressen, oder die ihn durch künstlich zugeführte Mixturen 

und Kräftigungsmittel (Zuleitung sekundärer Kräf1e) noch 
einmal so weit bringen, dass er seine Botschaft ausrichten 
kann. Unter einem akustischen Relais müsste man aber 
ein.e Vorrichtung verstehen, die ganz minimale Impulse 
empfängt und diese als ausserordentlich kräftige weitergibt, 
indem der schwache Impuls einen starken auslöst und 
dieser allein die Arbeit verrichtet. 

Es ist bekannt, dass trichterlose Apparate einen viel 
schwächeren '.ron haben, als Sprachmaschinen mit Trichter, 
weil ihnen eben der grosse, durch den Trichter umfasste 
mitschwingende Luftraum fehlt. Wenn man trichterlose 
Sprecbmaschinen bauen würde, deren Schallraum etwa das 
gleiche Wasserquantum fasste, das ein gewöhnlicher Schall
trichter fasst, dann würden diese Apparate gewiss ungetähr 
denselben grossen Ton , haben, wie Trichterapparate, und 
zwar wie solche mit Holztrichter. Nun haben wir es aber 
gar nicht nötig, derartige Monstra zu bauen. Puppel bat 
1909 und Reko 1012 aaf den Frühjahrsmessen zu Leipzig 
ganz kleine trichterlose Apparate gezeigt, die einen Ton 
aufwiesen, gegen den mancher grosse Trichterapparat weit 
zurückblieb. Die Eigentümlichkeit dieser Instrumente und 
ihres grossen Tones lag einzig in der geschickten Benutzung 
jener Erscheinungen, die uns unter dem Namen Resonanz 
bekannt sind. 

Hier handelte es sich um wirkliche akustische Relais. 
Der Ton, der durch die Schalldose allein (natürlich mit 
Hilfe der Platte) enegt wird, ist zu schwach; derselbe er
regt Klangwirkungen in dem in und um den Apparat an-
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gebauten Resonanzkörpern (hölzernen, metallenen etc. 
Scheidewänden, Luftkörpern, Trichtern) und wird auf diese 
Weise ausserordentlich verstärkt. 

"Verstärkt" ist hier eigentlich nicht das richtige 
Wort. Der Ton wird nicht verstärkt, sondern sozusagen 
neu erzeugt, durch Resonanz. Vergleichsweise handelt es 
sich hier um dasselbe, wie beim elektrischen Relais, nur 
dass dann eben der ankommende schwache Strom (resp. 
Ton) nicht bloss neue Ströme (Töne) auslösen würde, die 
für ihn arbeiten, sondern dass er eben noch mitläuft, mit
arbeitet, freilieb ohne sieb anzustrengen, aber auch, ohne 
sieb völlig in den Ruhezustand zurückzuziehen und zuzu
sehen, wie es die anderen treiben. 

Es kommt hier nämlich nicht bloss auf Resonanz an, 
sondern auf eine Summe von Kräften, die sich etwa aus 
folgenden Koordinaten zusammensetzen. 

a) ungehinderte natürliche Verbreitung des Schalles, 
der erregt wurde. 

b) Verstärkung desselben durch Resonanz der um
gebenden Körper. 

c) Verstärkung der unter a) und b) genannten Ton
quellen durch Reflexionserscheinungen des Schalles. 

d) Kombination der unter c) genannten H.eflexionser
scheinungen mit den unter a) und b) genannten. 

Endlieb kommen noch zur Bildung dieser Resultieren
den zwei meist wenig beachtete Erscheinungen, nämlich 

e) die Deflexion, um schädliche Schallwellen nutzbar 
zu machen und 

f) die Deflexion, um schädliche Schallwellen unschäd
lich zu machen. 

Welch ausserordentlich kräftige Wirkungen durch eine 
Summation dieser Et·scheinungen erzielt werden können, 
ergibt sieb aus der recht unangenehm empfundenen Tat
sache, dass Etagenwohnungen in grösseren Städten Schall
kollisionen direkter und reflektierter Schall wellen bei aus
reichender Differenz der Wege so ausserordentlich ver
stärken, dass ein einzelner Musizierender im Parterre zur 
t~ual fü1· die ganzen Mitbewohner solch einer Zinskaserne 
werden kann. 

Dies zeigt sich auch besonders deutlich in dem von 
Richard Klimpert angegebenem Versuche : Wenn man näm
lich einen Holzstab (am besten einen aus Weisstanne) mit 
seinem unteren Ende auf den Resonanzboden eines Musik
instrumentes stellt, an seinem oberen Ende aber einen 
zweiten Resonanzboden anbringt: beispielsweise indem man 
ihn vertikal durch mehrere Stockwerke führt, ihn in den 
Zwischendecken in Zinnröhren mittels Kautscbuckbänder 
vollständig isoliert und dann eine Violine oder Guitarre 
darauflegt, so hört man die Musik des unten befindlichen 
Instrumentes klar und deutlich, sobald das aufgelegte In
strument und der Stab sieb berühren. Sie verstimmt aber 
sofort, wenn eine auch noch so geringe Luftschichte 
zwischen dem Stabe und dem oben befindlichen Instrumente 
eingeschaltet wird. Warum?- Weil dann eben die Relais
tätigkeit der Resonanz unterbrochen ist und der ursprüng
liche Ton allein zu schwach ist, um noch gehört zu werden. 

Der Engländer Wheatstone hat über die Hörbar
machung weit fortgeleiteter 'l'öne durch Resonanz auss~r

ordentlich interessante Venmche angestellt. Beispielsweise 
benützte er ein Klavier, um damit in einem weit entfernten 
Haume - Harfe zu spielen. Er brachte nämlich den Re
sonanzboden einar Harfe mittels eines dünnen Stabes aus 

Tannenbolz (aha!!) mit dem Resonanzboden eines, in einem 
entfernten Stockwerke des Gebäudes befindlieben Forte
pianos in Verbindung. Wurde nun auf letzterem gespielt, 
so teilten sich die Töne durch Resonanz auf vollkommenste 
Weise der Harfe mit, die nun, ohne dass jemand da war, 
der sie zu bedienen verstand, in geisterhaft reiner Weise 
jene Melodien als Harfenspiel wiedergab, die in weiter 
Ferne, unhörbar für jedes Ohr der im Zimmer befindlieben 
Personen, auf dem Piano gespielt wurden. - Verbindet 
man die Resonanzböden zweier Pianinos miteinander, und 
zwar vermittels eines Drahtes von der Dicke einer Schreib
feder, dessen Enden senkrecht auf die Resonanzböden 
aufstehen muss, so lässt sich das Spiel des einen Pianinos 
auch dem zweiten mitteilen, selbst wenn dieses in einem 
anderen Hause, also sehr weit entfernt steht. - Unterbricht 
man die Kommunikation, so sind die "fortgeleiteten" (resp. 
neu erzeugten) Töne nicht mehr hörbar. 

Derlei Fälle dürfen als richtige Praxisfälle für akusti
sche Relais angesprochen werden. Eine Ver~endung dieser 
Erscheinungen bat der Leipziger Wilbelm Heintze mit seiner 
"Dreischalldosenstarktonmascbine" versucht, die seinerzeit 
sehr ungerechterweise arg bespöttelt und belacht wurde, 
dann aber, als sie öffentlich vorgezeigt wurde, dennoch 
dartat, dass an der Sache weit mehr sei, als man nach den 
Beschreibungen in den Fachzeitungen und der Gebrauchs
musteranmeldung zugeben wollte. Heintze verband näm
lich die Mitte einer Schalldose (also das Ende des Nadel
halters) durch einen "scballleitenden Draht" mit dem Nadel
schuh einer zweiten Schalldose; deren Mitte durch dasselbe 
Mittel mit dem Nadelschub einer dritten Schalldose und so 
fort, die aber alle mit Tonarm und rl,ricbter versehen waren. 
Spielt~ er eine Platte auf diesem Multiplexapparate, so 
wurden durch das Spiel der einen Schalldose auch die 
andern veranlasst, ihre Sympathie zu bezeugen und mitzu
schwingen und der Effekt war, dass man dadurch eine so 
enorme Schallverstärkung erhielt, als hätten diese eine 
Platte gleichzeitig ebensoviel Apparate abgespielt, als hier 
eben Schalldosen mitgekuppelt waren. - Heintze erhielt 
auf seine, bloss für die Gt·ammophonindustrie erstaunliebe 
Entdeckung (nicht Erfindung!) kein Patent, weil die Sache 
in dieser Ausführung zwar überraschend, an eich aber 
keineswegs neu war.*) 

Noch viel überraschender waren die Beobachtungen, 
die Ricbard Michel 1903 machte. 

Er fand nämlich die T11tsache, die Hunderte und 
Tausende vor ihm schon beobachtet hatten, für merkwlirdig, 
dass nämlich eine leichte, innerhalb eines akustischen Re
sonators angeordnete, drehbare Scheibe sich bewegt, sobald 
man den Eigenton des Resonators von irgendeiner Seite 
her erklingen lässt. -

Wird beispielsweise die Scheibe so eingestellt, dass 
sie einen schiefen Winkel mit der Längsachse des Resona
tors bildet, so dreht sich die Scheibe von dem Augenblicke 
an , mit welchem der den Resonator elTegende Ton erklingt, 
so lange, bis die Fläche der Scheibe senkrecht zur Achse 
des Resonators steht. -

Richard Michel konstatierte weiter, dass Körper mit 
Eigentönen, also Saiten, auch Membranen und selbst die 
Luft in Resonatoren, nicht nur die Schwingungen dieser 
Eigentöne annehmen, sondern auch, wi'3 jeder andere 

*) Auch dieser Ver-uch gelingt nur, wenn man den Drähten 
am besten durch Schleifenbildnng, die nötige ::Spannung gibt. -
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Körper, beim Erklingen aller anderen Töne in schwingende 
Bewegung geraten, wenn auch in geringerem Masse als bei 
den Schwingungen der Eigentöne. 

Dabei beobachtete er, dass die Bewegung der Scheibe 
eine spezifische Wirkung des Eigentones eines Resonators 
darstellt. - Mögen andere Töne noch so stark erklingen, 
die Scheibe bleibt in Ruhe, während schon ein verhältnis
rnässig schwaches Erklingen, des Eigentones des Resonators 
dieselbe in Drehung versetzt. 

Weichen praktischen Wert hat nun diese Beob
achtung? -

Vor allem ist es klar, dass diese Erscheinung überall 
dort im hervorragenden Masse anwendbar ist, wo es sich 
darum handelt, durch Töne abgemessener Höhe spezielle 
Wirkungen zum Unterschiede derjenigen anderer Töne her
vorzurufen. -

So kann, wie Michel vorschlägt, die Drehung der 
Scheibe dazu benutzt werden, um elektrische Ströme ein
oder auszuschalten, zu verstärken, zu schwächen oder da
durch eine besondere Kraftquelle einzuschalten. 

Wir haben es hier also mit einem idealen akustischen 
Relais zu tun. 

Hat beispielsweise durch einen bestimmten Ton die 
Scheibe sich gedreht und dadurch einen elektrischen Strom 
eingeschaltet, so kann dessen Kraft nunmehr dazu benutzt 
werden, um eine gewisse, durch Töne unmöglich zu leistende 
Arbeit zu verrichten oder ihrerseits wieder andere Kräfte 
zur Auslösung zu bringen, die dieselbe verrichten. -

Als spezielle, frappante Arbeitsleistungen durch dieses 
akustische Relais schlägt Ricbard Michel beispielsweise 
folgende vor: 

Es kann eine Mine aus der Ferne durch einen oder 
mehrere Töne von Sirenen oder dergleichen zur Entzündung 
gebracht werden, welche Scheiben von auf sie abgestimmten 
Resonatoren in Drehung versetzt haben und so die die 
Explosion einleitenden Ströme einschalten. --

Es können durch diese Einrichtung die Töne eines 
gewissen, bestimmten Musikinstrumentes zur Erregung eines 
oder mehrerer Töne eines gleichartigen oder anderen In
strumentes verwendet werden. ·-

Die Einrichtung ist dann (nach Michel) "in der Weise 
zu denken, dass, wenn es sich zum Beispiel um die Ueber
tragung des Tones eines Klavieres auf ein zweites handelt, 
der von dem einen Klaviere ausgesendete Ton die Luft in 
einem Resonator in Schwingungen versetzt, der auf den
selben Ton abgestimmt ist. Die in dem Resonator befind
liebe Scheibe dreht sich und schaltet einen Strom dadurch 
ein. Dieser ·erregt einen Elektromagneten, der sich an be
liebiger Stelle des Stromkreises, also in beliebiger Ent
fernung von der Schaltstelle (somit auch von obigem Klavier), 
befindet. - Der so erregte Elektromagnetismus wirkt nun 
entweder direkt auf die Stahlsaite eines zweiten Klavieres 
vibrierend ein oder er beeinflusst die Mechanik desselben 

' derart, dass entweder derselbe oder ein anderer Ton an-
geschlagen wird. -

Hat man nun eine ganze Reihe solcher Resonatoren 
mit drehbaren Scheiben, dann ist es möglich, ganze 
Musikstücke, sie seien auf dem Klavier, auf Blas
oder Streichinstrumenten hervorgebracht , auf die 
Klangkörper eines anderen Instrumentes einfach zu 
libertragen." 

Welchen Wert diese Entdeckung (nicht Erfindung, 
weil es sich dabei um ein altes Naturgesetz handelt) flir 
unsere Industrie hat, mögen ein paar Verwendungsbeispiele 

• ze1gen: 
Man kann ganze Reihen verschiedener Instrumente 

durch Spielen eines Instrumentes dieser At·t zum Ertönen 
bringen. 

Man kann also die Tonkraft eines Instrumentes be
liebig mit sich selbst multiplizieren. 

Man kann durch das Spielen eines Instrumentes ver
schiedene andere zum Mitspielen bringen, also etwa, indem 
man Klavier spielt, ein ganzes Orchester mit erregen und 
viele Instrumente, die man gar nicht spielen kann, zum 
Mittönen bringen, zum Mitspielen veranlassen. 

Man wird es ersparen, gewisse Musikstücke für ge
wisse Instrumente eigens mühsam in Notenschrift fixieren 
und diese Fixierung durch erneutes Abspielen erst über
tragen zu müssen. -

Man - halt! Wir wollen die weiteren Folgen nicht 
allzu verlockend darstellen. Denn es scheint auf der ganzen 
Sache, die ja seit 1903 bekannt ist, derselbe Fluch zu 
liegen, der alle jene zum erfolglosen Hindämmern nieder
zwingt, die in ihren Patentschriften auf die Mitwirkung von 
Selenzellen rechnen. Daraus wird immer nichts ; dies sei 
hier einmal von einem niedergeschrieben, der sich mit 
Selen praktisch jahrelang beschäftigt hat und sich immer 
wieder über die Trägheit der Selenzellen ärgern musste. 

Es ist aber auch möglich, dass die Sachen ganz anders 
liegen und nur die bisherigen Experimentatoren die unge
schicktesten Leute der Welt waren. -

Wo jemand etwas schlecht gemacht bat, findet sich 
immer einer, der die Sache später besser versteht. 

Das wollen wir auch in diesem Falle hoffen, ohne 
natürlich zuzugeben, dass unsere Sache schlecht ist, weil 
sie in den Händen der bisherigen Experimentatoren keine 
besondet·en Resultate ergab. 

Eine neue Schalldose wird man immer noch daraus 
herausixen können. -

Frühjahrs= Messe 
Leipzig 5.- 8. März 1913. 

In der No. 9 am 27. Februar erscheint der 

ausführliche 

ess- or 
als Führer durch die Leipziger Mess - Aus· 
stel1ungen. Wir bitten alle Aussteller um sofortige 
Einsendung der Unterlagen für diesen Bericht. 

Redaktion der "Phonographischen Zeitschrift" 
Berlin W. 30. 
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Neuer Schwindel mit Musikwerken. 
- P. M. G r e m p e, Berlin. -

Ein Schwindel mit Musikwerken macht sich in letzter 
Zeit wieder bemerkbar, der die Beachtung des reellen 
Handelsstandes unserer Branche verdient. Wer unsere 
Branche genau kennt, dem wird der zu erörternde Miss
stand von früheren ähnlichen Erscheinungen nicht ganz un
bekannt sein. 

Der sehr anrüchige Geschäftsvertrieb geht auf folgender 
Basis vor sich: Bei einem Gastwirt erscheint ein Agent, 
um die Uebernabme eines Musikwerks zu empfehlen. 
Hierbei wird der Trick geübt, dem Restaurateur ausein
anderzusetzen, dass er das Orchestrion etc. ohne eigene 
Kosten erwerben könne. Die Einnahmen des 10 Pf.
Einwurfs des Musikwerkes werde ganz einfach zur Ab
zahlung des Instruments verwandt. Da die Einnahmen aus 
dem Automaten als relativ hohe hingestellt werden, so ge
lingt es auch meist, den Gastwirt für diesen Erwerbsmodus 

• zu gewmnen. 

Hiergegen liesse sich ja nun prinzipiell nicht viel ein
wenden. Wer Erfahrungen in der Branche hat, weiss, dass 
der Vertrieb wertvoller Erzeugnisse der Musikwerke-Industrie 
auf diesem Wege dem Händler fa'3t niemals eine Freude 
macht. Der Grundsatz einer entsprechenden Anzahlung 
sollte hier schon zur Vermeidung böser Ueberraschungen 
immer festgehalten werden. Erfahrungsgernäss pflegen ja 
die Einnahmen nach einiger Zeit zurückzugehen. Nament
lich in kleinen Orten, in denen nur ein nicht grosser Kreis 
von Besuchern für eine Gastwirtschaft in Frage kommt, 
haben die Stammgäste nach mehr oder minder kurzer Zeit 
das Interesse für den 10 Pf.-Einwurf des Musikwerks ver
loren. Dazu kommt, dass die Restaurateure, denen ohne 
weiteres ein Musikwerk eingestellt wird, gewöhnlich auch 
recht wenig Interesse an der guten Instandhaltung haben
Diese Leute pflegen auch für den Erwerb neuer Noten 
rollen etc. wenig Yerständnis zu bekunden. Will also der 
Lieferant die Einnahmen aus dem Automaten des Musik
werks steigern, so muss er sich veranlasst sehen, von Zeit 
zu Zeit von selbst neue Notenrollen zu liefern. Damit 
wächst aber das Risiko immer wieder. Gerade die Noten
rollen sind ja doch die Objekte, die der Gastwirt zu hand
haben hat. Dass hierbei vielfach nicht mit der Schonung 
umgegangen wird, die im Fall des Eigentumserwerbes selbst
verständlich gilt, ist eine betrübende, aber feststehende 
TatsacLe. Es gibt da Leute, die es beinahe nicht ungern 
sehen, wenn die Notenrollen '\'erhältnismässig schnell be
schädigt werden, da man ja auf diesem Wege den unvor
sichtigen Lieferanten zu immer neuen (Gratis-)Lieferungen 
oder Auswechselungen förmlich zwingen kann. 

Auf Grund dieser E1'fahrungen ist denn auch der 
grösste Teil der Händlerschaft von dem Abschluss eines 
Gescbk\fts auf so unsicherer Grundlage im wohlverstandenen 
eigenen Interesse mehr und mehr zurückgekommen. 

Diese Sachlage suchen nun gelegentlieb gewisse 
Agenten auszunutzen. Sie bieten dem Gastwirt die Ueber
nahme des Musikwerks in vorhin gekennzeichneter Art an. 
Ist der Restaurateur dafür gewonnen, dann wird ibm klar 
gelegt, dass einzig und allein aus formalen Gründen ein 
Vierteljahrs-Akzept zu geben sei, damit der Lieferant etwas 

in Händen habe. Regelmässig sei nur alle drei Monate die 
Einnahme aus dem lOPf.-Einwurf einzusenden. Alsdann werde 
jedesmal das ursprüngliche Akzept zurückgegeben. Natür
lich übernimmt der Ersteher des Instruments damit die 
Verpflichtung, mit dem Betrag der Automaten-Einnahme 
auch einen neuen Wechsel in Höhe der verminderten 
Summe einzusenden. Da diese Manipulation in dem rosigsten 
Lichte geschildert wird, so ist der Wirt meist leicht dafür 
zu gewinnen. Ein kurzer Kontrakt, in dem dieses Ab
kommen festgelegt ist, wird dem Gastwirt zur Unterschritt 
mit dem Bemerken vorgelegt, dass dieses geschehe, damit 
er vollkommen sichergehe, also niemals zu einer Be
zahlung des gelieferten Objekts aus eigenen Mitteln genötigt 
werden könne. Dass sich in diesem Abkommen die Be
merkung findet, die Spesen der Akzeptprolongationen müsse 
der Käufer tragen, wird nicht besonders erörtert. Die 
weitere Bestimmung derartiger Verträge, dass der gesamte 
Kaufpreis sofort fällig sei, wenn nicht entsprechend der 
Vereinbarung gehandelt werde, ist zwar eigentlich juristisch 
unhaltbar, hat aber für den unbeholfenen Gastwirt eine 
recht unangenehme Rechtslage zur Folge . 

Es liegt nun auf der Hand, dass die meisten Gast
wirte, die mit einem solchen Vertrag beglückt werden, viel 
zu wenig kaufmännisch gebildet, ja, überhaupt zu untüchtig 
sind, um die Gefährlichkeit des Abkommens zu ahnen. 
Pünktlichkeit in Geldangelegenheiten ist ja überhaupt kein 
Vorzug, über den die Lieferanten bei den meisten Gast
wirten klagen könnten. Entsprechend der in dieser Hinsicht 
herrschenden Unsitte nimmt natürlich der nunmehr "glück
liche" Besitzer des Fabrikats an, dass es auch mit der 
vierteljährlichen Abrechnung nicht so genau darauf an
komme-. Darauf ist auch offensichtlich das ganze Geschäft 
dieser Art zugeschnitten. Wird nämlich die Einnahme aus 
dem Geldeinwurf des Orchestrions etc. nicht rechtzeitig mit 
dem neuen Akzept übermittelt, so erfolgt Präsentation des 
Wechsels am Verfa.lltage. Das Akzept lautet naturgernäss 
immer über den gesamten Kaufbetrag. Gewöhnlich kommt 
es schon im ersten Vierteljahr zur Wechselpräsentation. 
Dass der Lieferant als vorsichtiger Kaufmann das Akzept 
auch schon weitergegeben hatte, braucht wohl nicht be
sonders hervorgehoben zu werden. 

Der Gastwirt löst erklärlicherweise den Wechsel nicht 
ein. Bei der Schnelligkeit des Wechselprozesses ist nicht 
selten der Wirt verurteilt, ehe er überhaupt weiss, was 
los ist. Die bedauerlicherweise so grosse Unkenntnis zahl
reicher Gewerbetreibender auf dem Gebiete des Zivilrechts 
zeigt sich hier nur zu oft in schönster Beleuchtung. 

Nun hat in diesen Tagen in Breslau eine Gerichts
verhandlung gespielt, in der ein Reisender, der nach diesem 
Rezept "gearbeitet" hat, schwer bestraft worden ist. Er 
hatte in Zivilprozessen aus dieser Form des Geschäfts
betriebes wiederholt über die Modalitäten des Abschlusses 
falsche Angaben gemacht: also vor allen Dingen die be
ruhigenden Zusicherungen bestritten. Da es zum Meineid
prozess kam, so hatte die Staatsanwaltschaft zahlreiche 
Gastwirte geladen. Diese gaben übereinstimmend ihre Aus
sagen dahin ab, dass von dem Reisenden immer und immer 
wieder betont worden war, es käme ein Kauf überhaupt 
nicht in Betracht, sondern das Musikwerk werde Eigentum 
in dem Augenblick, in dem aus den 10 Pf.-Einnahmen das 
Objekt vollkommen bezahlt sei. 
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Ein ungünstiges Licht fiel in diesem Falle auf die 
Art und Weise des Geschäftsbetriebes noch dadurch, dass 
der Reisende mit einem grossen Automobil, auf dem er 
das Fabrikat gleich mit sich führte. bei den Gastwirten 
vorzufahren pflegte. Trotz dieser pompösen Geschäftsauf
machung war aber, wie es im Prozess zur Sprache kam, 
der Lieferant vermögenslost Einige Gastwirte hatten sich 
nämlich den Rechtsschutz ihrer Berufsvereinigungen ver
schafft und im Schadenersatz-Prozess ein obsiegendes Urteil 
erstritten. Da jedoch die Pfändung bei dem Lieferanten 
fruchtlos auslief, so kamen die geschädigten Gastwirte auch 
auf diesem Wege nicht zu ihrem Recht. 

Weil neuerdings wieder in Gastwirtekreisen Klagen 
über ein derartiges Treiben aufgetaucht sind, so dürfte es 
an der Zeit sein, wenn der legitime Musikwerkehandel 
deutlich sein Missfallen über dieses ungehörige Treiben 
kundgibt. Gewiss, man kann mit einer Art Offenherzig
keit sagen, dass es ja doch nur Sache der Gastwirte sei, 
die Möglichkeit einer direkten Inanspruchnahme als Käufer 
durch regelmässige Einsendung der Automaten-Einnahme 
und des neuen Akzepts zu vermeiden. Man kann auch 
zugeben, dass es bei dem erbitterten Konkurrenzkampf oft 
nicht leicht ist, mit dem Anstand allein einen guten Ge
schäftsabschluss zu machen. Aber man wird sich bei 
einiger Ueberlegung doch sagen müssen, dass die hier ge
kennzeichnete Art des Vertriebes zu ausserordentlicben 
Bedenken Veranlassung gibt. Derartige Gewaltsgeschäfte 
führen nur dazu, dass die Gastwirte beinahe in jedem 
Musikwerkehändler einen - nun sagen wir es ehrlich 
heraus - Gauner sehen, vor dem man sich ausserordent
licb in acht nehmen müsse. Da nun die Wirte grosse 
Konsumenten der gesamten Musikinstrumenten-Branche sind, 
so muss es im Interesse dieses Erwe1·bszweiges liegen, 
einem solchen Vorurteil rechtzeitig entgegenzutreten. Ge
schieht das nicht., dann bat die Händlerschaft unserer 
Branche letzten Endes doch den Schaden davon zu tragen. 
Die Musikwerke-Industrie bat jedenfalls Gegner genug, um 
ihrerseits ganz von selbst alles tun zu müssen, damit nicht 
unnötigerweise neue Feinde durch stillschweigendes Dulden 
bedenklicher Geschäftstricks grossgezogen werden. Es wird 
also Sache der berufenen Organisationen unserer Branche 
sein, auf Mittel und Wege zu sinnen, um möglichst bald 
diesen Schädlingen des regulären Geschäfts ihr Hand werk 
zu legen! 
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Favorite. 

Die anglo-amerikanische Faktur, wie sie sich nameut
lich in Two-steps offenbart, d. h. also mit dem Einschlag 
in die Nigger-Groteske und jene verstellten Rhythmen, die 
selbst aus dem banalsten Gassenhauer etwas scheinbar 
Apparte:3 zu machen verstehen, beherrscht beute das 
leichte musikalische Genre international - selbst die deutsche 
Operette und das Kuplet- wie Tingeltangel-Lied. Sagen 
wir uns ganz offen und ohne Eitelkeitsregungen, dass damit 
unsere Populärmusik wohl den tiefsten Tiefstand er
reicht hat. Innere Werte bietet sie so gut wie nicht 
mehr; diesen Mangel sollen nun instrumentale Mätzeben 
mit allerlei Schlag- und Klopfinstrumenten wie rhythmisch
verzwickte Nebendinge ersetzen. Das ist recht traurig -
ein Seitenstück zum kindlieben Spiele mit der F- und der 
B-Spracbe, auf die wir als "kleine Pennäler" immer riesig 
stolz waren. Das Londoner Favori te-Orcbester macht 
uns mit zwei anscheinend neuen (die Dinger sind ja meist 
Eintagsfliegen) Two-ste ps bekannt: "T he Giggler" von 
Hannes (62 065), ein plattes Macbwerkchen, bei dem sich 
alle'B um "schlagkräftige" Effekte dreht, um das Klopfen 
und Trommeln, auf Metall und Holz - obendrein in 
recht aufdringlicher Art. Freilich, verlieren tut man wenig, 
wenn der melodische Inhalt übertönt wird vom Geräusch 
der Schlaginstrumente: Ein polkaähnliches Haupt-, ein 
schmalziges Seitenthema, etwas verquerte Rhythmik, im 
ganzen sehr robuste Züge mit grobdräbtigen Wirkungen. 
Im Mittelteile steht eine Weise, die nur durch bizarre Skan
dierung sich vor dem "Erschossensein • rettet ; ihre :::)eiten
melodie erinnert beim ersten Auftaueben an den Strassen
Leierkasten.- Höher ist das Niveau, auf dem "The Wiggle
Woggle" von Stiehltz (620ö6) steht. Hier pulst in der 
thematischen Edindung wie instrumentalen Fassung etwas 
vom Grimassenhumor und der Groteslq:ose des eitlen Nigger 
auf. Es gebt lebendig und temperamentvoll zu , nur Pikkolo
flöte und Blech tr·eten stechend bezw. knallend bin und 
wieder hervor. Während dieser einigermassen redeselige 
Hauptteil immerbin Charakteristi~ches birgt, schliesst der 
zwischen ihm und seiner Reprise liegende Mittelsatz eine 
ansebeinend nationale Melodie ein, die aber von der ohren
betäubenden Klopferei vollständig übertönt wird. - Nun
mehr mag das B erliner Favorit~- 0 rchester das Wort 
erhalten. Es bat sich unserer, den Operetten- und Burlesken
markt behern:cbenden .,Schlager" angenommen und bringt 
zunächst zwei artige Säebeleben aus Nelsons: Chauffeur, 
ins Metropoll" Das e1·ste Stück: "Die Suffragette 11 

(13 303) ist smart und burschikos angelegt, ein flotter, in 
seinem Hauptthema bei der Wiederholung von der phrasieren
den und trillernden Pikkoloflöte launig umtänzelter Marsch 
mit sieghafter zweiter Weise, die den lapidaren Stil der 
amerikanischen Musiksprache redet. Drei Verse und -

wieder viel Klopferei I Alles fesch und sicher angelegt. -
Die zweite Nummer: "Fräulein, Sie gefallen mir!" 
(13 304) bringt über eine kurze, cbike Einleitung einen ge
fälligen vValzer, der nach dem Vorangegangenen wirklieb 
wohltut Die Blechbläser halten sich hier besonders lobens
wert. Der mit einem kräftigen sforzato eingeführte, in 
einer selbstgefälligen Melodie endende Refrain tritt brillant 
heraus - namentlich dort, wo bei der Repetition das 
Tenorborn kurze Phrasen belebend einstreut. Eine niedliche 
Komposition, die man gern über sich ergehen lässt! -
Musikalisch noch wesentlich wertvoller ist Ryslers Musik 
zu seiner Operette: ,.Der Frauenfresser11

• Allerdings 
der "Frauenfresser11-Marsch (ll754) gibt sich nach Erfin
dungsqualitäten nicht allzu bedeutend; dafür trifft er wohl 
(ich kenne alle diese Bühnensachen nur von der Platte her) 
das Sujet. Denn etwas bramarbasierend mutet das Haupt
thema mit seinem pathetischen Unisono-Einsprung entschieden 
an, während die Seitenweise (übrigene. eine Anleihe bei 
Velys "Klosterglocken") anscheinend auf die gefühlsvolle 
Seite der holden Weiblichkeit gegenüber hindeutet. Das 
Trio könnte in jedem Militärmarsche stehen, die bekanntlieb 
zu jenen unheimlich sich vermehrenden Wucherblumen ge
hören, dass polizeilicbbs Eingreifen bald zur Notwendigkeit 
werden dürfte. - "Junge Mädchen tanzen gerne 11 

(12125) vermittelt einen süssen Walzer mit leisem, zögern
dem Einsatz, einer reizvollen Grundmelodie, über welche 
das Glockenspiel helle Lichter wirft, und einem eleganten 
zweiten Thema. Natürlich auch für die typischen Merk
male unser·er Zeit mit ihrem verweichlichten Geschmacke, 
mit den übermässigen Harmonien und den stark sinnlich 
wirkenden Vorhalten! Der dritte Teil läuft patriarchal, 
fast wienerisch-gemütvoll, aus. - Die kleine Koserie: 
"Kommen Sie Polka tanzen!" (12126) jm lapidaren 
stilistischen Imperativ des Berliner Wedding ist überall 
bekannt und beliebt. 6

/ 8- abwechselnd mit 2/-!·Takt! Der 
erstgenannte wirkt schon rhythmisch mit der drängenden, 
trochäischen Begleitskandierung ( .....:... ....._..) ungemein lebhaft. 
Das eingestreute Rezitativ bebt die Plastik des Ganzen. 
Der Polka·Refrain weicht stark ins Platte ab, ist aber in
strumental niedlich gefasst, und die Zierfiguren, mit denen 
Pikkoloflöte wie Glockenspiel die Melodie umgeben, nehmen 
l!ich sehr liehanswürdig aus. - Am Schlusse dieser orche
stralen Gaben noch der Walzer: "Hochgeborener Herr11 

aus V. J aco bys "Mädchenmarkt" (12127). Das Stück 
ist von einem patriarchalen, fast bukolischen Hauche durch
weht, das Hauptthema der Trompete überwiesen, während 
das Glockenspiel belle Lichter aufsetzt. Der zweite Ab
schnitt zeichnet sich durch rhythmisch wie melodisch 
temperamentvolle und markante Stellen aus, die auch dem 
herrschenden, zeitgernässen Operettenschmiss ihre Zuge
ständnisse machen. Alles klingt voll und rund, der wohlige 
Timbre nnte1·stützt die flotte Gedankeneingebung, so dass 
man an der Darbietung, die übrigens - wie alle der vor
liegenden Neuaufnahmen - sich durch starkes Tonvolumen 
und Geschlossenheit des Eindrucks auszeichnen, seine herz
liche Freude haben kann. 

Eine Anzahl solistischer Vorträge zu Orchester
begleitung erweitert das Repertoir in willkommener Weise 
und sorgt für Abwechslung. Ein vorzüglicher Klarinetter 
(Pariser) bläst Graffenes "Pi tchaurette" (4111), wahr
scheinlich einen der neusten "Cri de Paris1

', auf den in
dessen die Herren an der Seine nicht allzu stolz zu sein 
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brauchen. Man siebt, dass dort, genau wie in Berlin, der 
Trasb augenblicklieb hoch im Kurse steht. Der Inbegriff 
der Banalität! Ländlerartiger Walzer, der aus dem Tonika
Dominant-Zirkel nicht herauskommt, obendrein auch in seiner 
philisterlieben Nüchternheit weitab von allem romanischen 
Charme und jener der französischen Bagatellkomposition 
sonst zu eigenen Pikanterie steht. Es ist ein Schmarrn. 
Aber der Spieler! Wie brillant behandelt er seine B-Kla
rinette, wie weich intoniert er! Manche Stellen berühren 
mit dem Timbre der vox humana. Man vermag hier wieder 
einmal festzustellen, dass die Holzbläser in Frankreich weit 
eleganter und vornehmer in Tonbildung und Technik sind, 
als bei uns. Das Pistonsolo: "Triolette" von Loger 
(4118) steht musikalisch nicht um einem Zentimeter höher 
als sein Vorgänger. Die triolische Faktur ist in Permanenz 
erklärt, der Moll-Mittelsatz genauso dürftig, wie der Haupt
teil. Auch hier bildet der Konzertierende wieder die 
Attraktion. Sein Ton ist breit, dabei singend, volubel und 
leicht. Von der technischen Sicherheit braucht kaum etwas 
gesagt zu werden Was Piston und Trompete anlangt, SO' 

steht deren Behandlung in Deutschland durchschnittlich 
höher. Es fehlt den französischen Bläsern an jener spiele
rischen Grazie, an jenem bravourösen Elan, wie ihn unsere 
Musiker besitzen.- Zwei Gaben des bekannten Glocken
spiel-Virtuosen R. Wbite aus London beschränken sich 
leider auf die Operetten-Literatur unter Missachtung der 
konzertanten VotTäte, die speziell für dieses Instrument 
geschrieben sind. Gilberts "Autoliebchen" hat her
halten müssen. Das ist schade ! Denn derlei Ueber
tragungen aus der Singstimme ins Glockenspiel sind natur
gemäss ohne Rücksiebt auf die instrumentale Eigenart gesetzt, 
so dass eigentlich die Kunst Whites nicht voll zur Geltung 
kommt; man kann sie höchstens im delikaten Anschlage 
erkennen, anstatt seine eminente und hochvirtuose Technik 
bewundern zu dürfen. "Two-step tanzt man beute" 
(14340) wendet zum '.J.leil die einstimmige, zum Teil die 
zweistimmige Linie an. Viel El'findung ist nicht vorhanden; 
das Pendeln zwischen Niggergroteske und Pankedialekt. 
Aber die Resonanz der Melodie im Soloinstrument 
frappiert doch immeT wieder von neuem. Dabei wird der 
Klang trotz aller Intensität nicht aufdringlich, er über
wuchert nirgends das Begleitorcbester, das mit seinem Part 
\'Oll zur Geltung kommt. - "Das haben die Mädchen 
so gerne" (14341) sieht sich auf etwas gemütvolleres Patois 
abgestimmt. Im Polkarhythmus schreitet da alles behag
lich vor, quasselt ungeniert durcheinander, versucht durch 
kleine ritardandi auch Schelmisch·Sinnendes einzustreuen. 
Der Kehrreim beider Verse sieht sich einem auffällig ver
langsamten Zeitmasse zugewiesen. Warum eigentlich? 

Und nun noch einige Humoristika am Schlusse, -
eine Gattung, der ich mich immer mit innerem Behagen 
zuwende, weil sie mit ihrem Stoffe gar oft vom trockenen 
Merkerstandpunkte ins volle, buntbewegte Menschenleben 
hineinführt, um dort aus Grau leuchtendes Weiss zu machen, 
aus Regen Sonnenschein, aus Missbehagen Freude. Treuer 
Verbündeter des Humors muss der schlagfertige Witz bleiben. 
Mundartliches bietet Gerhard Ebeler in seinem breiten 
Kölne r Platt, das, so eigenartig es berühren mag, doch 
starke Aebnlicbkeit mit dem Patois Ostpreussens hat, wenn 
man von der Elimination das "n" am E nde der Worte ab
sieht. "Das Jubiläum von n em Ar beitsscheue• (l7056) 
bildat eine köstliche Sati re auf die chronische Antipathie 

mancher gegen die Tätigkeit ehrlieben Lebenserwerbs. Ein 
unisono·Chor fübrt die Feier ein. Der Redner weist mit 
Emphase und von jubelnder Zustimmung unterbrochen 
darauf hin, wie der Jubilar 25 Jahre im Scbweisse seines 
Angesichts vor der Arbeit davongelaufen ist und richtig 
erkannt bat, dass diese Arbeit "aller Laster Anfang" sei. 
Nicht der Alkohol hält vom Arbeiten, wohl aber das Arbeiten 
vom Alkohol ab. Als un widerlegliebes Beispiel werden die 
alten Deutschen angeführt, die auf ihrer Bärenbaut aus
ruhten und immer noch eins tranken. Zum Schluss intoniert 
der Chor die Klub-Hymne: "Mir ban kee Arbeet" nach der 
Melodie: "Heimliche Liebe". - Die zweite Gabe Ebelers 
"De Beincber" (17088)1 ein Kupletlied, verherrlicht eben
falls in Kölner Mundart die wohlgeformten Gehwerkzeuge 
vor allem des zarten Geschlechts, wie man sie beispiels
weise im Seebade ungestört beobachten kann, ohne der 
Pikanterie zu verfallen, vielmehr mit gesund derbem Humor 
glossierend. - Ganz im Fahrwasser deR kräftigen Ham
burger Dialekts bewegen sich die Ge brüder Wolf. 
Walter Kollos: "Ach, liebe Wanda" (17069) reimt nach 
dem alten Rezept: "Is denn kee Mann da für meene Wanda?" 
- "Is denn kee Stuhl da für meene Hulda?" Wanda mit 
der lebenslustigen Mutter steht im Mittelpunkte. Die Sache 
verläuft insofern fatal, als es zu einer bösen Keilerei kommt, 
bei der Pleureusen und falsche Locken en masse herum
fliegen. - Hermann Freys und Walter Kollos: 1,Max, 
du hast das Schieben raus" (17070) beleuchtet eine 
neue Gattung der species bomo, so man "Schieber" be
nennt, in allen möglichen Situationen des Lebens, zumeist 
auf dem Gebiete der Galanterie, wo bekanntlich die Dummen 
nie alle werden. Der Vortrag der beiden Kuplets wirkt 
ebenso durch die biedere Ehrlichkeit und Selbstverständ
lichkeit, wie durch den Wechsel von zwei Sängern, durch 
das Hinübernehmen der Linien wie auch durch die Ver
einigung im Refrain. Ausserordentliche Klarlleit in Ton 
und Wort unterstützen den Eindruck wesentlich. 
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Die Zolltarifreform in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 

Der Einfuhr von deutseben Produkten der Sprech
maschinen-Industrie in die Vereinigten Staaten von Nord
amerika stehen bekanntlich sehr grosse Hindernisse im 
Wege. Einmal eine Mauer von Patentrechten, welche den 
wenigen dort bestehenden grossen Fabriken eine sehr starke 
Verteidigungsstellung gewähren, ausserdem aber ganz be
sonders hohe Schutzzölle. Hand in Hand mit diesen Zöllen 
tritt dem Import von Industrieerzeugnissen nach den Ver
einigten Staaten eio Zollverwaltungsgesetz entgegen, welches 
eine äusserst rigorose Handhabung zulässt. Wir brauchen 
nur an die am meisten et·örterten Uebelstände, die Fakturen
beglaubigung, die Berechnung des zollpffichtigen Wertes, 
den Nachweis der Produktionskosten, die Darlegung von 
Geschäftsbüchern und Geschäftspapieren zu erinnern. 

Die Eingangszölle der Vereinigten Staaten sind in der 
Tat ganz ungemein hoch. Wollen wir in dieser Beziehung 
ein richtiges Urteil gewinnen, so dlil'fen wir unseten Blick 
nicht nu•· auf die Erzeugnisse der Sprechmas.chinenindustrie 
lenken, soudem wir müssen auch die Erzeugnisse anderer 
Indutrieen berücksichtigen. Da sehen wir denn, dass die 
Vereinigten Staaten z. B. für Porzellanwaren Eingangszölle 
von 50-60 v. H. vom Werte erheben und ebensolche Zölle 
für Kleidungsstücke. Musikinstl'Umente sowie eine überaus 
grosse Reihe von Metallwaren und Maschinen werden mit 
Eingangszöllen in der Höhe von 45 v. H. ihres Wertes be
lastet. Das sind doch in der Tat Abgaben, die einen Wett
bewerb auf dem amerikanischen Markte auf das äusserste 
erschweren, ja unter Umständen geradezu verhindern. Der 
amerikanieehe Zoll soll den Untel'schied zwischen den 
P1·oduktionskosten im Erzeugungslande und den Produktions
kosten in den Vereinigten Staaten ausgleichen. Aber man 
bedenke die grossen Lasten mannigfacher Art, welche die 
deutsche Industrie zu tragen hat. Man braucht in der Be
ziehung ja nur an die soziale Gesetzgebung des Deutschen 
Reichs zu erinnern. Sprechmaschinen, Phonographen oder 
Teile von solchen, wozu auch Platten und Walzen gehören, 
sind ebenso wie die vorstehend aufgeführten Musik
instrumente mit einem Zolle von 45 v. H. des Wertes be
lastet. Wer mit der Branche vertraut ist, weise, dass 
dieser amerikaniscbe Zoll eine sehr hohe Beschwerung 
darstellt. 

In den Vereinigten Staaten haben die einem Abbaue 
der Schutzzollmauern geneigten Demokraten im Jahre 1912 
unter der Führung des Abgeordneten Underwood mehrere 
Vorlagen eingebracht, welche eine Herabsetzung der EiD
gangszölle bezweckten, so für Metalle, Wolle und Baum
wolle und aus diesen Stoffen bergestellte Waren. Die 
Vorlagen sind auch im wesentlichen durchgegangen, doch 
bat der Präsident Taft von dem ibm gesetzlieb zustehenden 
Vetorechte Gebrauch gemacht, so dass diese Bewegung als 
ein Schlag ins Wasser verlief. Jetzt bat sich das Blatt 
gewendet. Bei den Wahlen für die Präsidentschaft haben 
die Demokraten die Oberhand bekommen, und in wenigen 
Wochen wird ihr Erwählter, Wilson, als Präsident in das 
weisse Haus in Washington einziehen. Dieser Umschwung 
der Verhältnisse hat zu einem neuen Aufgreifen der Zoll
tarifreform geführt, die unterder neuen günstigen Konstellation 
mit der grössten Aussicht auf Erfolg durchgeführt werden 

wird. Gleichwohl ist die Hoffnung nicht .zu . hoch zu 
spannen. Auch die United States brauchen Geld, und eine 
Herabsetzung der Zölle auf der ganzen Linie würde selbst
verständlich zu gt'ossen Mindereinnahmen führen. Zu bedenken 
ist auch, dass naturgernäss die amerikanischen Hochschutz
zöllner und Fabrikanten Himmel und Hölle in Bewegung 
setzen, um sich die unliebsame europäische Konkurrenz 
möglichst weit vom Halse zu halten. Das Committee on 
W ays and Means des amerikanischen Repräsentenbauses 
hat während der Zeit vom 6. bis 31. Januar täglich öffent· 
liebe bearings veranstaltet, Vernehmungen, bei denen die 
InteressAnten aller Richtungen zu Gehöt· kommen konnten, 
um ihre Wünsche und Anträge vorzubringen und zu be
grlinden. Für eine gründliche Behandlung der zahllösen 
Artikel der amerikanischen Einfuhr war der Zeitraum von 
vier Wochen natürlich viel zu kurz. Man wird daher mit 
Recht annehmen können~ dass die Hauptarbeit flir die .ge· 
plante neue Tarifvorlage unter Ausscblttss der Oeffentlich
keit von amerikanischen Sachverständigen geleistet· w.erden 
wird. Wie kürzlich das Wolffache Telegraphenbureau zu 
berichten wusste, soll die neue Vo1'lage dem Kongress 
bereits am 15. Mär-z d. J. vorliegen. Es muss daher 'in 
der Tat mit Volldampf gearbeitet werden. Es ist verfrüht, 
heute prophezeien zu wollen, was bei der Sache heraus
kommen wird. Zu hoffen ist, dass nicht nur eine Herab
setzung der ungebührlich hoben Sätze des amerikanischen 
Zolltarifs, sondern auch eine Milderung der Härten und 
schikanösen Bestimmungen des Verzollungsverfabrens zu
stande kommt. 
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Fraenkel & Herrmann, Berlin S.42, Ritterstr. 87. Unter 
dieser Firma haben die .Herren Fraenkel, der 8 Jahre bei 
der Firma Holzweissig, und Herrmann, der ebenfalls seit 
langen Jahren in unserer Branche und zuletzt bei der Firma 
Mengers & Cie., Hamburg, tätig war, seit dem 1. Februar 
dieses Jahres ein Engros-Spezial-Gescbäft für Musikwaren, 
Sprachmaschinen und technische Neuheiten eröffnet. Die 
neue Firma lässt sowohl durch ihre Inhaber, als auch durch 
ihre finanziellen Unterlagen die Gewähr für eine erfreuliche 
Entwickelung des neuen Unternehmens erwarten. Unter 
der Marke "Stamina" wird die neue Fir:ma ihre Erzeugnisse 
heraus bringen. 

Die Geschäftslage war im Januar wie gewöhnlich nicht 
seht· erfreulich. So musste bei der Lindström-Gesellscbaft, 
die man als einen Gradmesser betrachten kann, der Betl'ieb 
ziemlieb stark gegenüber dem Dezember eingeschränkt 
werden. Immerhin überstieg dort der Umsatz im Januar 
den des gleichen Monats im Vorjahr, bei der Beka-Gesell
scbaft sogar um 30 Prozent. Für Schallplatten ist der 
Monat Januar überbaüpt ein Monat, der nicht zu den 
schlechtesten gerechnet wird, aber die Berichte der übrigen 
Schallplattenfabriken lauten zum grossen Teil ungünstig. 
Man sieht den bedauerlichen Eiuftuss des Balkankrieges, 
dessen Ende nun wieder weiter binausgerückt scheint. -
Hoffen wir, dass der Krieg bald beendet sein wird und als-
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dann geordnete Znstänee eintreten, die das osteuropäische 
Geschäft wieder beleben. Den verschiedenen gegenwärtig 
neu entstehenden Firmen unserer Branche wird nur dann 
erst die Einführung mit dem wünschenswerten Erfolg ge
lingen können. 

Zolltarifänderung in Brasilien. Platten für Grammo
phone und dergleichen, einseitig bespielt: 1500 Rei"s für 
1 kg Rohgewicht; - zweiseitig bespielt: 2500 Re:ls flir 
1 kg Rohgewicht. Zubehörstücke : 2000 Re'is für 1 kg 
Rohgewicht. 

DCI D 
D D 
a a 
D D 
DCID 

DCID 
Neue geschützte D D 

a a 
Wort- und Bildzeichen D D 

NADELN 

DCID 

9c. 16!>282. G. 14031. 
7.10.1912. Fa. Max Grieb, 

Berlin. 9. 1. 1913. Geschäfts
betrieb: Verfertigung und Ver
trieb von Sprechmaschinen
nadeln. Waren: Sprechma
schinennadeln. 

22 b. 169 951. K. 23 775. 

Plantor 
4. 12. lf)l:Z. Dr. -Ing. E:rwin Kramer, Berlin, 

Graefestr. 92. 23. 1. 1913. Geschäftsbetrieb: Herstellung 
und Vertrieb von Sprechmaschinen und dazu geliö rigen 
Walzen und Platten. Waren : Sprechmascbinen und Zubehör
teile, Diktiermaschinen. 

22 b. 170 105. P. 10 035. 

Apex 
22. 5. 1912. "Progress• Maschinen -Industrie 

Kom manditgesellschaft, München. 25. 1. HH3. Ge
schäftsbetrieb: Maschinenfabrik. Waren: Sprachapparate etc. 

Leipziger Frühjahrs-Messe 
3.- 8. März 1913. 

Mess- Ausgaben 
der "Phonographischen Zeitschrift": 

No. 8 No. 9 No. 10 
20. Februar. 27. Februar. 5. März. 

Denken Sie an Ihre Mess- Prooaganda! 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift11
, Berlin '1/.30. 

Neueste l?atentanmeldungen. 

D. 26 552. - 22. 2. 12. 
Deutsche Phonoautomaten-Ges. m. b. H. Hamburg. 

W atzenträger mit mehreren Sprechwalzen, insbesondere für 
selbstkassierende Sprechmaschinen. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Walzen
träger mit mehreren nacheinander einschaltbaren Sprech
walzen, insbesondere für selbstkassierende Phonographen, 
bei welchem die Achsen der letzteren tangential zu einem 
Kreise gerichtet sind. 

Die t::tngentiale Richtung der Walzen hat gegen
über der bisherigen radialen Richtung derselben den Vorteil, 
dass das zum Droschliessen dienende Gehäuse auf einen 
wesentlich geringeren Raum beschränkt werden kann. 

D. 26 334. - 12. 1. 12. 
James Lythgoe Davis und John Ernest Cox, 

Friargath Derby, England. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger Bremsung am Schluss 
des Spiels. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine selbsttätige Bremse 
für Sprechmaschinen; ihre Eigenart besteht darin, dass die 
Maschine selbsttätig anhält, wenn die Schalldose nicht weiter 
durch die der Schallinie folgende Nadel befördert wird. 
Bleibt also die Nadel auf ihrer Stelle, so bewirkt sie das 
Einrücken der Bremse. 

Gernäss der Erfindung wirkt der Antriebmotor ständig 
auf ein Glied, das die Bremse in Tätigkeit zu setzen ver
mag, doch wird die Uebermittelung der Motorwirkung auf 
das Bremsgetriebe stetig oder absatzweise durch ein Glied 
aufgehoben oder verhindert, dessen Bewegung von der der 
Nadel über die Schallplatte abhängig ist. Erst wenn die 
Wiedergabenadel zur Ruhe kommt, wenn siez. B. das Ende 
der Schallinie erreicht hat, vermag das von dem Motor 
bediente Glied das Bremsgetriebe in Tätigkeit zu setzen. 

s. 36 358. - 15. 5. 12. 
Harry F. Scott, Los Angeles, Kalifornien. 

Schalldose für Edisonschrift mit Aufhängung des Schallstift
trägers an einem Beschwerungsgewicht. 

Die Erfindung bezieht 5ich auf Schalldosen für Edison
schrift mit Aufhängung des Schallstiftes einerseits an der 
Membran und andererseits an einem Beschwerungsgewicht, 
das, um sowohl den Vertiefungen der Schallkurve bezw. 
dem Schlagen des Phonogrammträgers wie auch etwaigen 
seitlichen Ungleichheiten der Schallkurve bezw. der 
Führungsspindel folgen zu können, so aufgehängt ist, dass 
es kleine Schwingungen nach allen Richtungen des Raumes 
ausfUhren kann, und besteht darin , dass die Aufhängung 
des Beschwerungsgewichtes aus einem auf einer Pfanne 
aufliegenden Spitzbolzen besteht. Hierdurch wird eine viel 
r eibungsfreiere Beweglichkeit erreicht, als bei den üblichen 
Aufhängungen, die die räumliche Drehung durch zwei 
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Dippoldiswalde Berlin 
Wien - London - rriarscl)au - Bodenbacl) - Harnburg 

U eberraschende Neuheiten zur Messe 

alliope =Schallplatten: Grösstes deutsches und 
ausländisches Repertoir 

alliope = Sprechmaschinen: in allen Genres 

alliope= 

Apparatetypen speziell für den Export geeignet. 

Selbstaufnahme-Appar(\te von verblüffender Vollendung. 

•k .lA • Neue USl werl\e. hochmoderne Modelle 

ll • D .kf . ~L. • die besten 
a tope = l termasCttLnen: N~~~r M~~~ne 

• 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 I. (Hotel de Russie) 

HONION- USIK 
mit auswechselbaren Stahlnoten. 

• 

Symphonion-Werke G. m. b H., Leipzig-Gohlis 
Noten für elektrische Klaviere und Saiten-Orchester. 

Neu erschienen: ,,Tanzanwalt", Walzer und Marsch. 
"W ackeltanz". 

In Vorbereitung: "Innocence" (Oie Unschuld). Walzet ftir Kunstsplelklavi.er. 
"Oie Hochzeit der Winde". 

Zur Messe in Leipzig: Peters~Strasse 41, I links, Eckl)aus. 
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räumlich getrennte Achsgelenke nach dem Prinzip des 
Kardangelenkes zu ermöglichen suchen. Eine gewisse 
Schwierigkeit macht nur die Sicherung des Gelenkes gegen 
seitliche Verschiebungen. Hierzu dient in erster Linie eine 
li'eder, die den Spitzbolzen gegen die Pfanne drückt, und 
die man zweckmässig ausser auf Längszug auch noch auf 
Torsion in Anspruch nimmt, derart, dass man den Torsions
Muck zum Anpressen des Schallstiftes gegen die Schall
kurve nutzbar machen kann. 

M. 48 535. - 29. 7. 12. 

Gustav Heb. Müller, Hamburg. 

Schalldose, deren Schallstiftträger mit der Membran nur da
durch verbunden ist, dass der Membranhebel gegen einen 
auf der Membran sitzenden Zapfen in Richtung parallal zur 

Membran drückt. 
Gegenstand der Erfindung ist ein ve1·besserter Schall

stiftträger für Schalldosen und Doppelschalldosen der schon 
bekannten Art, bei denen die Verbindung mit der Membran 
nicbt starr ist und ausserdem nicht von oben gegen die 
Membran drückt, sondern nur seitlich gegen einen normal 
auf der Membran sit.zenden Zapfen drückt. 

Bei diesen bekannten Schalldosen .machte sich der 
Uebelstand geltend, dass der Membranhebel sich langsam 
von dem Membranzapfen löste oder dass er zirpte. Dieser 
Uebelstand wird nun behoben durch die konische Aus
bildung des bisher zylindrischen Membranzapfens. 

Neueste l?atentscbriften. 
No. 2ö5 920. - 5. 11. 1911. 

The Aeolian Company in New York. 

Verbindung eines mechanischen Klaviers mit einem 
Sprechapparat. 

J.i'g 1. 

PZ r., 2&5920 ............ .. 

Fiif. S· 

\, 
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" 

H ·~ oll 
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---~---~ H --

--
-'l/ - • --··· . ~ - . . -···----_;.·.-:' 

Patentanspruch. 
Verbindung eines mechanischen Klaviers mit einem 

Sprechapparat, bei der das Phonogramm auf dem Noten
band angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein
richtung (19, 20, 18) zum Kuppeln der Rückwindevorrichtung 
für das Notenband (15) mit dem Triebwerk mit einer Ein
richtung (28, 29) zum Anheben des Schallstiftes (24) ver
bunden ist. 

• 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 536 063. - 16. 12. 12. 

Kalliope-Musikwerke, G. m. b. H .. Dippoldiswalde (Sachsen). 

Befestigungsvorrichtung für Sprechmaschinen-Schalldosen. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Befestigungsvonicht ung 

für Sprechmaschinenschalldosen, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindung zwischen Tonarm und Schalldose durch 
eine keilförmige Aussparung a im Tonarmrohre geschieht, 
in die ein Anschlagstift b der Schalldose festgelegt wird, 

· der infolge des auf den Schalldosengriffel ausgeübten 
Druckes das Bestreben hat, in dieser Lage zu bleiben. 

Beschreibung nicht voThanden. 

No. 536-413. - 11. 3. 12. 

Emil Pfrötzschner, Freiberg i. Sa. 

Winkelfreie Anlenkung der Schalldose an dem Tonarm von 
Grammophonen. 

--
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Beschreibung. 
Der Tonarm 2 ist an der Stelle, an welcher der 

eigentliche Dosenträger 3 anschliesst, mit einer radial ge
bogenen Platte 8 ausgerüstet, die dem Querschnitt des 
Rohl·es entsprechend ausgeschnitten ist 9. An dem Dosen
träger 3 ist die entsprechende Radialplatte 7, die ebenfalls 
mit der entsprechenden Bohrung versehen ist, angesetzt, 
derart, dass die freie, ungehinderte Bewegung der beiden 
Platten 7 und 8 möglich ist. Die beiden am Dosenträger 3 
befestigten Arme 6 sind mittels der Schrauben 5 an dem 
Tonarm angelenkt. 

Schutzanspruch. · 
Winkelfreie Alllenkung des Schalldosenstut.zens an 

dem Tonarm, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzen 
mit einer radialen, mit Oeffnung versehenen Platte an einer 
ebensolchen, entsprechend geformten Gegenplatte des Ton
arms angelankt ist, derart, dass der Stutzen in vertikaler 
Richtung Bewegungsfreiheit hat und jede höhenunterschied
liehe Schwingung ungehindert mitmachen kann. 
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~ ...... ..,en fi'ch .U~I U~..._.~= 
ihrer vorzüglichen 

Qualität einen 
·-derlich u. Weltruf 

eroberf. Ba.ukloh ~:i:'{· 
Jserlonn. 

Zut• lUe~se fn I.eipzl2: Eckhaus Petet'Mstr. 41, I Jfnks. 

Zur Messe 6 neue Modelle. 
Sehen! - Hören! - Staunen! 

Verblüffende Einfachheit. Billiger Preis. Ausgezeichnete Wiedergabe. 
Dies sind die 3 Merkmale dieser Mo
delle, die wiriUic:h trichterlos sind. 

Sehr wichtig! --
Ein neuer Apparat für Händler, 
die nur einen Vorspielraum besitzen. 

"PERKEO-Motor", neues Modell, 
zum Antri eb von Auxetophonen etc. etc. 
Preis compl. mit Dynamo M. 200.-

CARL BELOW, MAMMUT-WERKE, LEIPZIG!! 
Messlokal: Petersstr. 44 (Pass. Grosser Reiter), I. Laden. 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 62 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

-=== Lieferung nur an Händler 

Höchste Rabatte. - - Prompteste and kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis uad franko! 

Die 

I I 

' zu der Musterlager und Musterkollektionen 
von Porzellan und anderen keramischen Waren, Glas·, Metall-, 
Leder·, Holz·, Korb-, Papier·, Japan· und China-Waren, Puppen- und 
Spielsachen, optischen Art•k.eln, Mus•kinstrumenten, Schmucksachen, 
Seifen, Parfümerien, Sport· u. Luxusartikeln, Haus· n. Wirtschafts· 
geräten aller Art, sowie verwandten Waren aller Gattungen 

ausgestellt werden, beginnt 

Montag, den 3. März 1913. 
Die nieisten Ausstellungen siad von da an nur eine Woche geöffnet, 

obwohl es zwei Wochen gestattet ist. 
Messwohnuogen vermittelt die Geschäftsstelle des Verkehre

Vereins, Leipzig, Handelshof. 

Leipzig, am 4. Januar 1913. 

Der Rat der Stadt Leipzig. 

-
Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 

c 
C'CI • 

c 
C..Q) =-c;j 
<+-~ =·-C'CI'-
~.0 
c..C'CI 
Q)L&. 

> 

Erhard & Söhne, 

Gitter
Säulen 

< 
"Tl CD 

§..* _,I» 
-·C ,.;-..., 
g= 
-c 
CD-, 
= • 1:1:1 

= 
Metallwaren

Fabrik 
====== Schwäbisch-Gmfind. ====== 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

••••••• ••• Elektrisch• pneumatische I( laviere und Orchestrions. •••••••• •• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GLRSS, Klingenthai i. S • 

• 
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No. 536 521. - 9. 12. 12. 

Applaudando-Schallplattenfabrik G. m. b. H., Halle a. S. 

Schallplatte für Grammophone und Sprechmaschinen. 

• c 

Beschreibung. 

Die P latte a ist mit den einzelnen Schallinien b ver
sehen. wobei am äusseren Rande der Schallplatte eine oder 
mehre re flache Rlllen c, d angeordnet sind, die die Nadel 
beim Heruntergleiten auffangen. 

Schutzanspruch. 

Schallplatte für Grammophone, dadurch gekennzeichnet, 
dass am Rande derselben eine oder mehrere in sich ge
schlossene Rillen angeordnet sind, die die Nadel beim Her
abgleiten auffangen. 

No. 536 915. - 22. 4. 12. 
. 

Victor Sochor, Thurnau i. Böhmen. 

Bebälter zur Einzelherausgabe eines Grammophonstiftes. 

ri 

I~ 

~ II~ ~ I ' 
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~~ 1-
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~ .:& Z.f.Jtf.'J (d ?n 

1/ 7? 
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Beschreibung. 

In einem allseitig und unten geschlossenen Behälter a 
ist ein unter Wirkung einer Feder i stehender Schieber m 
verschiebbar, der die Grammophonstifte f gegen einen an
deren, seitlich bewegbaren Schieber b drückt ; dieser hat 
eine Nute c zur Aufnahme eines Stiftes f und steht unter 
Wirkung einer Feder d. Schieber m ist auf Zapfen in 
einem Längsschlitze des Gehäuses a verschiebbar. 

Schutzanspruch. 

Bebälter zur Einzelausgabe eines Grammophonstiftes, 
dadurch gekennzeichnet, dass über der Nute eines unter 
Federdruck seitlich bewegbaren Schiebers ein unter Feder
druck stehender Stempel vorgesehen ist, der einen Stift 
ausstösst. 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
:1) 

~ 
~ 
~ 

Praktischste Dose, innen 
zweiteilig, mit Behälter für 
abgespielte Nadeln. 

<Z7'7'iSe: 'U'"o\ojll 

Nürnberger 
Burg• Nadel 

~ ffGrold-Ma.rke 

Verlangen Sie 
Muster unserer 
Spezialitäten. ~ 

li'l Herold- Qualitäts-
\!} - Nadeln -
fi'l sind Schlage1' für 
\IJ j e den Grossisten I 

~ Nürnbero - Schwabacher 
~ Nadelfabrik G. m. b. H. 

li'l Herold-Werk * N ilr n b e ·r g 8/F. 

ll Zur Messe: 

Petersstr. 44 
Grosse Reiter

Passage. 

Spezial =Reparaturwerkstatt für 

Gelfr. l888 Musikwerke aller Art. Gegr . l888 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau-Anstalt . 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erich Markert Nachf. ~~~l~~·1r!!~~~:d~s~2~. 
1\ulnahme.waehs und 

aufnahmebereite 'Platten 
-·-----------------------------lie.fern in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, Fabrik: BERLIN N. 20 
Kolon lestraase 8- 4. 

Jeder Händler, Uhrmacher und Reparateur 
überle~e sich sof., ob er mitseinen alten Hilfsmitteln weiter wursteln, 
oder steh die modernen Werkzeuge der Gegenwart anschaffen will . 
1 Stanzapparat incl. Stempel zum Anfertigen der Regulatorfedern. 
1 Stan2appa.rat incl. Stempel zum Nachlochen der Zugfedern. 
1 Federwinde zum mühelosen Einziehen der Zugfedern in die 

Gehäuse. 1 kg prima Graphit-Federfett. 
1 Dose Membranen-Wachs. Federstahl sort. für Regulatorfedern. 

Gesamtspr. M. 19.00 franko inner}). Deutsd)I. 
Ueber f\inzelne Apparate verlangen Sie Prospekt. 

Schlagstanzen -Industrie, Leipzig -Stötleritz. 
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Krebs & Klenk 
Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

al Klingsor--Werke 
HANAU-K. 

c osen 
bei n11s Offerte einzuholen. 

bringen zur Friihjahrs-.lllesse 
=== verschiedene === Wir Ca.brizie1·en 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige w are. 
Neuheiten, 

die sichElr allgemein 
Anklang finden werden. G. BENZING ~ C~ 

,.Kiingsor" Ausstellungs -Lokal: Spezialfabrik für Schalldosan 
Schwenningen a. N. tSchwarzwald). Die einzige Sprechmaschine Peters-Strasse 16, im Laden. 

mit Saitenresonanz. 

LPistnugsfii.hige Fabrik sucht 
durchaus eifrigen 

. Vertreter 
lilr Gross-Berlln. 
Derselbe muss mit den bedeu
tendsten Häusern der Sprech
maschinenbrancbe bekannt und fi:ir 
Lagerverkäufe kautionsfähig sein. 
Ausführliche Offerten mit Aufgabe 
von prima Referenzen unter A. U. 
3718 an die Exped. ds. BI. 

Franz Danna,valtl 
Schönbach Stadt, BöbmPo, 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollft·ei. 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme 
.lluswahl 

,Billigster Tonarm mit 
Columbia-Bewegung 

konkurrenz• 
los billige 

Preise. 
Feinste ..llusfilhrung 

Grösste Spezial-FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 

Das D.-R.-P. 220 414 

,,Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse zwei Ansätze 
besitzt, in denen die mit dem Nadelträger und der NAdelstange 
verbundene, mit runden oder teilweise runden Stirnenden ver-

sehene Traverse geführt oder gestützt wird" ; 
Zusatz zum Po.tPnt 219 087, ist zu verkaufen; auch werden even
tuell Lizenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen 

BBYDGES & <JO., Patentanwalts-Bureau 
BERLIN SW. 61, Gitschiner Strasse 107. 

ZONOPHON Ritt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
..llls Spezialitdt: 

Musikalische Postkarten 
llJustrierte Kataloge in allen Sprachen auf 

Wunsoh ~r11otis und franko. -Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert beatans die älteste de11tsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda i. Th 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lioforn als SPEZIALITÄT: 

C Glimmerwaren - Fabrik 
CA} 0. Niederlahnstein a. Rh. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Piano- Orchester 
-· Elaktrlsch, --- Federaufzug, c: 
c= ·-- Gewichts-CU -c: aufzug a::t 

C'-) 
fabrhdert 

DiegoF uchs, Prag P JZ 

rec 
Apparate 

·Automaten 
Electrisier- und 

Schiess -Automaten 
Langjährige Spezial-Fabrikation 

Lou.IS Bauer Lalpzlo-Undanau s 
t Gegründet 1900. 

c 
Vorb 

al osen ,,EL MUN DO" 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Zeltschrift fiir das südamerlkanlscbe Expori·Gescbäft der gesamten 
J\t 11Si kl ostru mente n ·I nd ustrle. 

Erscheint vierteljährlich 11inmal in span scher u portugiesischer Sprache. 

Richard Lehrnano 
Leipzig- Gohlis 

Spezialfabrik für Sd,)alldoaen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko 

Tanzbär 
mecban. spielbare Harmonika 
mit ei:nlogba.r&nlangon Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splalbar. 
Grössta Tonfülle I Laichtaste Spielwelse I 

Mit az, 80 und UZ Tönen I 
Prospekte gratis u. franko. 

A.. Zuler;f'r. Leipzl~r 
fl:AitJ', 1872, 

=== Auflaos garantiert mindestens 17 000 Exemplare par Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,-jährl für Deutschland u. OesterreJcb-I.Jngarn. 

Dio Zeitschrif~ .Y.~l Mund o" hat sich die Au fgabe gosteUt. der gesamten 
Musikinstrumenten-Industrio neno und reiche Absatz-Gebiet<~ in Süd
Amerika, wohl dem O.\lASichtsreicbsten Ex.port-JJaodo der Welt, 0u er
schliosson, und biotot Ilir Firmen, dlo ous dem südnmorika.nischen Markt 
Nutzen ~iehen wollen, eine hervo••rflgende P.ropngnudn.-(lole.~~;enhoit . 

• Bl Mundo" wird vondem beko.nnten New-Yorkor VorlagEdwa•·d Lyme.n 
Bill herauS'gegeben, die deutsche und ö~ter reiohi·oho Vertretung liotrt in den 
Händen der untorzeicbneten Firm~.- Das Adressonmatorial, das dem Vorlog 
zur Verlügung tteht, ist sorgfältig o.usgewählt u. seit viel. Jahren gesnmmolt. 

Don Inseraten kann ein aussorgewöhnlioh guter Erfolg vorhergeaagt werden. 

======= ProbPnnJtuner ::rads. ======= 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 Fernspr.: Amt Lützow 7879. 
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No. ö38 166. - 2. 1. 13. 

Hugo Rössler, Sptechmaschinenfabrik, München, 
Sch'Wanthaler Str. 61. 

Bodenverschluss für Sprechmascbinengehäuse, Spieldosen, 
Schatullen und dgl., welcher durch Federdruck fest zuge

halten wird. 

B~schreibung. 
' ., 

Die Zeichnung zeigt ein Sprechmaschinengebäuse ver-
kehrt mit geöffnetem Boden 2, der durch Laseben a nach 
unten (in Wirklichkeit nach oben) gezwungen gehalten 
wird , während gegenseite die Feder b automatisch den 
Boden festbält. Ein Oeffnen des Kastens geschieht einfach 
durch einen Zug am Federgriff b. 

Scbutzanspruch. 

Bod.enverschluss für Sprecbmaschinengehäuse, Spiel
dosen etc. , dadurch gekennzeichnet, dass der Boden oder 
Deckel an der einen Kante durch einen oder mehrere 
Laschen a am Gehäuse 1 festgehalten wird und auf einer, 
zwei oder allen anderen Kanten durch eine Feder scbliesst, 
die sieb über letztere biegt und an das Gehäuse drUckt. 

D.R.G.M. D.R.G.M. 

-

Stellengefud}e 
nei)men wir nad) 
wie vor ko(tenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W . 30 

Erstklassiger Relsend~r 
intelligent 11I1d erfolgreich, mit 
langjährigen Erfahrungen in der 
Grammophon-Branche, gewandt im 
.Abschluss grosser Geschäfte, sucht 
passendes Engagement per 1. April 
ev. f rii.her. Habe das Ausland be
reist, spreche perfekt englisch und 
f1•anzösisch. Ia Zeugnisse und Re
ferenzen zn Diensten. Geß. Offerten 
erbeten unter F. Z. 3803 an die 
E xped. ds. Ztg. 

MI CA-Membranen 
Beste Ausführung 

!~~~~~·ras::ri lgnatz Aschheim 
BERLIN S., Plan•Ufer 92 d. p, 

~eisender 
• 

tüchtig 11I1d repräsentabel, mit 
I a Zeugnissen und feinsten Refe
renzen, seit ca. 7 Jahren in der 
Musikinstrumenten · Brancbe, zuletzt 
Spreohmaschinen tii.tig, in ganz 
Deutschland bestens eingeführt, 
sucht Stellung als Reisender, Ge
schäftsführer, Filialleiter odet· ähn. 
liehen V ertrauensposten. Anf.ritt 
kann sofort erfolgen. Werte Offerten 
aus dieser oder einschläglichen 
Branche erbeten untet· S. 0 . 3706 an 
die Expedition dieses Blattes. 

Junger Kaufmann, 
aus der Schallplattenbranche sucht 
per 1. März oder später Btellung . 
Derselbe ist seit 1906 in der Branche 
tätig und mit allen technischen 
Arbeiten vertraut. Ia Zeugnisse 
stehen znr Verfiigung. Geh alt 
180M. Geß.. OHerten unter Ohiffre 
J. W. 3736 an die Exped. d. Zeit
schrift erbeten . 

Ein bedeutendes englisches Erster Lagerist 
Engrosgeschäft sucht 26 Jahre alt, 6 Jahre bei erstet 

Firma der Branche, welcher Ma-

allel'ot'~e Verlrelun~ trizen- und Etiketten-Lager geführt hat, sucht per sofort Stellung. Der-
selbe bat auch die ·Fertigstellung 

für den englischen Markt eines der Orders bis zur Ansgabe unter 
leistungungsfähigen Platten-Fabri- sich und ist daher mit der Erledi 
kanten und eines F abrikanten von gung von Orders vollständig ver 
GrammOJ>hOn-Zubehör. traut. Ia Zeugnisse stehen zut 

Gefl. Offerten 1lllter C. S. 3804 an I Verfügung. Offer ten unter N. B. 
die Exped. d. P honogr. Zeitschr. 3796 o.n die Exp. ds BI. 

c. G1ese, Zdar a. d. ~. 
Bd•l· und Htllb•d•ld•ln•Schl•lf•r•l 

tmpflthlt: 

S•phlr c Rubin Q Gr•n•t c Aoh•t 
Allachlellae••er, Aafaallae• u. Wleder~ta~e-Stelne, llefa11t a . an•ela11t 

filr Walsen UD4 Plattenaprechm11chlnen .Uer Art. 
o.,.,.". f llr •• " ...... Prim• s •• ,,.. I Derteltlaaft•••• ,.,., ••• 

Verta nren Sie Prel all ate No, 16. 

f. direktenAnschlnss 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 
gleichmä.ssigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste reg ulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten P latten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser·, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
.Fernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI\OW Müblen-Stro.sse 22 - -~======:========================~-

REETZ 
S ·OHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager o Qualitäts-Material o Nach e~enen Angaben hergestellt o Höchste Lebensdauer. 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
o.llor Länder für Industrie, 
Ho.ndel und Gewe't'be. 

D ieselben sind ein vorzüg
liches llülfswerk für jeden 
Geachäftsmo.nn, der sein Ab
satz-Gebiet erweitern oder 
.noue Bezugsquollen für Spo· 
zio.litäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-l:!.at W. 0. Leucbs 

J oh. Georg Leuchs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 179~. 

Zur Messe in. LeiJtzig: 

Petersstr. 41, J rechts. 

Präzlslons-Arbelll Grossari 1 ontulle I "Specialophon' I-
I 

rec masc tnen 
und Automaten ~~tde~~~chs~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

0 rch estri•Q ßS mit Walzen u. 
Noten blättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier·Automaten 
n Schless-Automaten etc. etc. n 

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 

Schallplatten-Lohn -Presserei 
0 rigina1-1lufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

AlleErzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ~!:!~~~s~:.~: 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ha.mburg: W. & A. Weill , Alterwa.ll48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter m verschiedenen Ländern gesucht. 

14. jahrg. No. 7 

-
Rechtsbelehrung 

Darf der Oläubiger bei der 
Pfändung zugegen sein? 

Nach der Geschäftsan
weisung fürGerich tsvoHzieber 
ist es statthaft, dass der 
Gläubiger selbst oder ein 
von ihm angestellter Vertreter 
bei Pfändungen den Gerichts
vollzieher begleiten darf bzw. 
dass dieser in seiner An
wesenheit die Pfändung vor
nimmt. Dieses kann unter 
Umständen von grossem Vor
teil sein, da der Gläubiger 
als Fachmann den Wert der 
vorhandenen Gegenstände 
schnell taxiert und somit den 
Gerichtsvollzieher in der Aus
übung seines Amtes zu unter
stützen vermag. Eine Ware 
kann oft unscheinbar er~ 
scheinen und für den Kenner 
trotzdem von Wert sein. Es 
liegt scbliesslicb in mancher 
Werkstatt oder dem Lager 
ein Stück Material, das für 
die Pfändung belanglos er
scheint und als Pfandobjekt 
doch lohnend wäre. Nach 
einer gerichtlichen Entschei
dung darf man der Pfändung 
jedoch nur beiwohnen, wenn 
der Schuldner nichts dagegen 
hat. Verweist dieser der den 
Gerichtsvollzieher begleiten
den Person sein Haus bezw. 
sein Geschäftslokal, so ist es 
angebracht, dieser Aufforde
rung Folge zu leisten, da 
man sonst Gefahr läuft, 
sich des Hausfriedensbruches 
schuldig zu machen. mk. 

"Friiher Geschäftsführer der 
Firma A." 

In einem Urteil des Ober
landesgerichts Harnburg vom 
29. Oktober 1910 wird die 
Frage erörtert, inwieweit es 
zulässig ist, dass der Inhaber 
eines neuetablierten Geschäfts 
auf seine frühere Tätigkeit 
in einem Konkurrenzgeschäft 
hinweist. Das Gericht sagt 
darüber: 

"Hat der frühere Ge
schäftsfübter in einem Ge
schäft sich selbständig ge
macht und ein eigenes Ge
schäft in der Nähe des bis
herigen gegründet, so kann 
in der Bezeichnung: ,,Inhaber 
des Geschäfts X, früher der 
Geschäftsführer der Firma A", 
ein Verstoss gegen§ 1 UnlWG. 
liegen. 
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.. Zweifellos bat der Be
klägte eine solche Bezeich
nung gewählt, um Kunden 
anzulocken und sieb zu emp
fehlen, also zu Zwecken des 
Wettbewerbes. Zweifelhafter 
ist die Fragf\ ob darin ein 
Verstoss gegen die guten 
Sitten liegt .. Der Hinweis auf 
die frühere Tätigkeit des 
Gescbäftsiuhabers kann auch 
lediglich zu dem Zwecke er
folgen, dessen Erfahrung und 
'rücbtigkeit hervorzuheben. 
Dann liegt ein Verstose gegen 
die guten Sitten vor. Anders 
liegt die Sache dann, wenn 
die Anpreisung als früherer 
Geschäftsführer nur darauf 
abzielte, dem Konkunenz
geschäft Kunden abspenstig 
zu machen und dieses zu 
schädigen." R. M. 

Etwas vom Wechsel. 
Die Formen zur Bezeich

nung des Remittenten eines 
Wechsels können bekanntlich 
lauten: an Herrn N. N., an 
die Order des Herrn N. N., 
an Herrn N. N. oder Order, 
oder auch, wenn der Aus
steller eines Wechselt:! selbst 
Remittent ist, an mich (uns) 
selbst, an die Ordal' eigene, 
an die Order von mir (uns) 
selbst. Es kommt nun im 
Verkehr häufig vor, dass 
Irrtümer im Singular oder 
Plural bei diesen Order
bezeichnungen unterlaufen; 
so findet man sehr häufig bei 
Wechseln mit mehreren Aus
stellern die Formel: an die 
Order von mir (statt uns) 
selbst. Auch umgekehrt bei 
Wechseln mit einem Aus
steller ebenso häufig die irr
tümliche Formel: an die 
Order von uns (statt mir) 
selbst. Während die Hecbt
sprecbung bis vor kurzem 
Irrtümer, wie eben ange
führt, als unwesentlich be
handelte, ist jetzt die Rechts
lage so, dass die Gültigkeit 
eines Wechsels erheblich in 
Frage gestellt ist, wenn der 
Wechsel bei mehreren Aus
stellern die Formel: an die 
Order von mir (statt uns) 
selbst, trägt. Die irrtümliche 
Anwendung des Plural bei 
einem Aussteller wird auch 
Weiterbin als unerheblich be-
trachtet. mk. 

• 

• • 

flir Musikwaren, Spred)masd)inen, technische Neuheiten 

Marke "Stamina~~ 

Fraenke errmann 
Engros. BER LIN S. 42, Ritter-Strasse 8 7. Export. 

Zur Messe in L eipzig: Peters • Straße 39, Laden. 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. . 
Beste Spezialzugfedern 

für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. == 

-

6Ummtr· brantn 
in prima kerniger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Man abonniere auf die 
.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

ein erstklassiges Fabrikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter .. und trichterlose Apparate. Schrank .. Apparate 
Verlaugen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 

' 

Inhaber: 

WILLI 
RLBERT 
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GraDlDloplJ.on (grün) Zonopb.on (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. &81 Ritter- Strasse 43c. 

• • •• 
1c 1 e ac sc a e uc er .. --- .. 

•. sind fürjeden .Rngel)örigen der Sprecl)masd)inen.. •. 
:: brancl)e die bisl)er ersd)ienenen }a:l)rgänge der :: .. ~ 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
~ ~ 
•. Von den }al)rgängen 1900-1900 ist nur •. 
~ ~ •. nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. 
~ ~ :a 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. II 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.l!.SO) ., 9.- :: 
•. 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50)" 9.- '• 
~ ~ •. Zu bezieben durd) den====== =-
~ . 
•. Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin UI. 30 •: .. ~ 
'rl'r!.•.•.•.•.•.•.•.•,p.•.•.•r~.•.•.•.•r~.•.•.•.•J'J'rl'J'.•J'J'rl'rlNrl'.•.•.•.•rl'Nrl'• 

Bei .llnfragen 
,,Phonograph. 

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

OTTO PIRL, B~~.~!~ ;,!h!enberg; Leipzig 1 
Fabrikder n I s b lld 
bekannten trer - c a osen 
ln unerreichter Tonrainhell u. Tonfülle mit neuer patentierter Nadelhallerlageruna. Varlanaen Sie onerte. 
Orosslst in allen bekannten Platten· J\tarken nnd Herold . Nadeln. 

-- Vertreter an allen PUltzen gesucht. --

A.lfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 

~:r .• ~:i~~ Eckhaus Petersstr. 41, I links. 

Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und l{onzertinas 

in anerkannt sauberster Aus· 
füht·ung und vorzüglichster 

Tonansprache. 
En gros Export 

Illustrierte Kntn.logo frei. 

----------------------------------------------------·-------------------------------------

DIKTIER- WALZEN 
fü r alle Maschinen- Systeme, das Beste auf die!lem Oe!Jiet, vou fnbel· 
hafter A ufna.hme-Emp.findlichkeit und Wiedergabe ohne N f'bengeräosch, 

• 

"Eiel<tra"-Goldguss-Phonographen-Walzen 
in u u ü hertroffeuer naturgetreuer Tom·eioheit, reich halt igcs He pertoll, 
offeriert billigst 

Diktier-Walzenfabrik ,,Eiektra" 
• Berlin N., Schwedterstrasse 13. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104 5. Fernsprecher: Amt MorUzplau:, 3960 u. 13711 
Telellramm·Adreue ' Plattencentral e 

• 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

..- Engrosvertrleb sämtlicher Haupt·Piattenmarken --

• 
Spezial-Grossist Cür Grammophon griio und Zonopbon-Platten . 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 

• 

• 
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-
Doppelseitige Schallplatte 30cm 

este, vo tönen e • 
USl • ••••••• • ••••••• 

• • 

Fortwäl}rend Neuaufnabmen . 

Repertoire: Deuts , engl., ranzös., span . 
• 

Verlangen Sie kostenfrei unseren soeben erscl)ienenen reichl)altigen 

-
• 

APPLAUDANDO SCHALLPLATTENFABRIK ~: ~: HALLE- SAALE (Deutschland) 



14. Jahrgang 

MESS·NUMMER 

OGRfiFHI!CH 
I 

EIT CHRIFT 
IIJIII tl \ IC((' '"" "'"ol U II 

20.~Februar 1913 

Februar-Neu-Aufnahmen 
4 M 15273 Wir präsentieren, Marsch (Hans Eilbout) 

johann Strauss·Orchester 

*l M 15274 • Die grosse Kanone", Quartett mit Or· 
ehester (Paul Lincke) Stettiner Sänger 

t.M 15275 11Man wird ja nur einmal geboren" aus 
.,Der \V affenschmied·' (A. lortzing) 

Opernsänger Eduard Lichtenstein 

4 M 1527fl Moosröscben, Walzer (Bosc) 
J ohann-Stra uss ·Streich-Orchester 

*4 M 1052 Serenade (Widor) 
Tollefson· Trio 

4M 1073 Oeburtstag;ständchen (Paul Lincke) 
Amerikanisches Standard-Orchester 

4M 1089 Schwarze Diamanten (Henry Lodge) 
New Yorker Militär-Orchester 

4M I t 12 al Silberfäden im Golde, b1 Cordelia · 
Polka, Xylophon (Danks, Müller) 

William Dorn 

lh1·e eigene Stimme Selbstaufnahmen Die summe threr lieben 

Verlangen Sie Prospekte von der ------------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 

• 

Friedrich
.Str. 10 

• 
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t Ztits ~ift 
Erstt, älttstt und am wtlftsttn otr~rtltttt ;acbztuscbrlft für Sprtcbmascblntn 

.R~gdmäßige empfangtl"S die Hbonnenten. - 6degentltche empfanger: alle als gewerbliche Käufer 
in Betracht kommenden finncn, mit bcsond~rc"' Scrüdtsichtigung des Huslandcs, nach dem "oll

komm~nsten, nul' uns zur ~trfügung stth~ndcn Hdrcsscnmatcrial 

Fachblatt tor d(e 6esamt·lnteressen der 6prech
tt mascb(nen·lndustrie und "erwanctter Inctuetrien lf 

antn• Mitwirkung erster facbecbriftstdler 

€rscheint wlScbentl{cb Donnerstag& 

Cbef-Redalateur 1 

Ingenieur 6corg Rothgiceeer 
'Vcrridfgtcr 6acb"erstindiger 101' Sprecbmascbfnen fUr 
dfc 6cnchte des Kanlgl. J:.anclgcnchtebezil'hs I, Bcrttn 
Ocffentlicb angestelltn Sacb-"eretänctigel' del' Berliner 

Handelshammer 

I 

Hbonnmunteprde 
für regetmissige wöcbentttcbe Uefcrung• 

für das Oeutrcbe R.dcbt )\!Ia. 5·- halbjäbrlidl 
" Oerterreicb·angam • )\!Ia. 8.- " 
" das übrige Jluslancta Mit. so.- " 

6precbmascbinenhindler nbalten (fOr eigenen 6ebraucb) 
ff( ff( ff( ff( bierauf 50 Ofo Rabatt )f ,tf ,tf ~ 

Preis der lnscl'a tc 
Mll. t.3o fOr den Zentimeter Höbe ('/, 6lattbrcttrt 

R.abatt-~(stc auf 'Vel'langen. 

6eechifteetdle fül' R.edaktton, Hbonnemcnts und Inscl'atc: 

ßertin «1. 30, )VIartin Lutber-Strasse 91 

6ucbäffssttllt für Englands J:ondon Eß., 30-31, Jurnfval S1rttt, l)otborn (ßoraon ~ Schmldt). 

$1ndJllwlk aus dem lnball dlctcr Zcltldlrltt llt obnc bc(ondcrt Erlaubnil du Bmd)llgtcn nld)t gc{tallct. 

-
: . . I . . 

Zur gefl. Kenntnisnab..IJle! 
Wir verlegen Ende Februar d. J. unsere gesamten Büros von 

Hannover-Linden nach 

' 
itterstr. 

und bitten unsere Geschäftsfreunde ab 1. März d.J. sämtliche Briefschaften nach dorthin zu richten. 
Wir errichten in unseren neuen Lokalitäten ein ständiges Lager in Schallplatten und 

Sprechmaschinen unserer anerkannt vorzüglichen Qualitäten, und erlauben uns, ganz besonders 
darauf hinzuweisen, dass unsere Musterzimmer den Herren Interessenten 

schon vor der Messe 
zur Besichtigung offen stehen. 

Wir hoffen, dass diese neue Einrichtung zur Erleichterung des Verkehrs mit unseren 
geschätzten Kunden beitragen wird und laden hiermit sämtliche Herren Interessenten bei ihrer 
Anwesenheit in ßcrlin zur Besichtigung unserer Ausstellungsräume ein. 

Während der Messe befinden sich unsere Ausstellungsräume 

Leipzig, Petersstrasse 28 (im Laden). 

FA VORITE-RECORD Aktiengesellschaft. 
Verlangen Sie unseren internationalen Apparatekatalog, sowie die allmonatlich erscheinenden 
Verzeichnissa über Neuheiten in Schallplatten, die Ihnen gratis und franko zugesandt werden. 

• 

f 

• 
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Leipzig-Wahren 1 

- -

Neue Polyphon-Sprechapparate l!fJJ l!fJJ l!f)] 

Neue Polyphon-Laufwerke mit Schneckentrieb 

Neue Polyphon-Schallplatten in allen Sprachen 
• 

Zur Messe: 
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30cm 

Grösstes populäres 
Repertoir. 

.ftändig 
.!t{euaufnahmen. 

Zur Messe Leipzig : 

Peters-Str. 46 I. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

.00000000000 
Fernsprecher: 

Jimff!1orf(~pi.1tl~~ 1407. ~ 

WienerStr4sse50. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104!5. Fernsprecher: Amt Morltzplatz, 12798'99 
Tele.ramm·Adreue' Plattencentrale 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle fair Händler Verlangen .fie sofort, ehe .fie einkaufen, unseren 

_ . soeben erschienenen l(atalog sowie .fpezialofferte 
Repara turen , Nadeln, Zubehorte1le ..- Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken .._ 

8pezial-Grosllli~tt Cür Grammophon grün und .Zonophon-Platten • 

• 

ist das 
auf dem Gebiete der Tonwiedergabe 

und bleibt daher nur 

14. jahrg. No. 8 

25cm 

Riesen - Repertoire 
in 

Deutsch : : Englisch 

Spanisch : Italienisch 

Dänisch : Holländ1sch 

Russisch : : Polnisch 

Rumänisch :Türkisch 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstr. 17, Laden. 

u on die ual itätsmarke 
der trichterlosen Sprechmaschinen. 

Neue Spezialtypen für den Export 
Fremdsprachige Kataloge 

•• 

GYORFFY- OLF 
Metallwarenfabriks Akt. Ges. 
Fabriken : Wien- Neupest - Erzsebetfalva 

Eufonabteilung: Erzsebetfalva bei Budapesl 
ZUR MESSE IN LEIPZIG 

Erstklassiges Propagandamaterial 
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Zur Messe in Leipzig: --
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Ecke 'CI)omasgasse 
-§ im Pelzgeschäft von Witzleben = - - - --------= --

--------= -
- -- -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- ... - --- -- -- -- -- -- ---- = -- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -- --- ---------- • -------- -- ------ ------ -- --------

-------- ---------------
------= ------------------------------------------------------

--------------------------------------------D. R. P. 252726. Das Vollkotnmenste für 1\uge und Ol)r ---------------------------------

::!J 1111111111111.!: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~111111111111~ 

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

::!J 1111111111111.!: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -:illlllllllllll rr. --------
------EINE ÜBERRJ\SCHUNG in gediegenster 1\usfül)rung ------ -----------------------= = --= -= -

::!J 1111111111111.!: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~111111111111~ ---

::!J 1111111111111.!: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~111111111111~ --- -

~ D.R.P. angemeldet. Vollkommene Neul)eit ~ - -=. == 
~ Ein "Paroli" für alle tricl)terlosen und 'Cricl)ter-1\pparate ~ - -- -= = - -- -- -- -- -- -= = - -= = - -- -- -- -- -- -= ~ - = - = -- -- -= =-
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• 

I -

-
, I . 
I . . 

BERLIN SW. 61 G. m. b. H. Gitschinerstr. 91 

bringt zur .Messe in Leipzig: 

hervorragende Neuheiten in Apparaten und Platten. 

Im nächsten Nachtrag erscheinen Neu-Aufnahmen vom Palais de Danse-Orchester, 
ausserdem die neuesten Schlager aus ,.Die beiden Husaren" in Original-Besetzung 
des Theater des Westens und Neu-Aufnahmen aus der Operette ,,Der Zaungast". 

• ......, 
Elugetrogene Sd)utzmorke. Eingetrogene Sd)utzmarke. 

• 

Grösstes deutsches und 

international. Repertoir. ess· 
• Export e I e n nach allen Weltteilen. 

eul 
• 

on-
(eingetragene Marke) 

SERIE: Grün Etikette neuaste 2 MARK-Platte. 

Beide .Marken mit neuem, 
ausgewäl)ltem musikalisd)en Repertoir in 

böchster Vol l endung und re i nste r Tonfü ll e sind 
.Messe bei allen bedeutenden Grossisten 

der Brand)e zu l)ören. 

ul 

• 

zur 

Homop on Company G m. b. H. Berlin c. 2. 
Vertreter anwesend: Leipzig, Petersstrasse 37 I . 

• 
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• 

Unsere 

-
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 

sind nach wie vor unerreid)t in künstlerisch vollendeter Tonwiedergabe. 

Die Nachfrage beweist dies! 

Die vier Sorten : 

Extra zart . . . . gelbe Packung 
leise . .. .. .. . blaue Packung 
laut . . . . . . . . rote Packung 
Starkton ... . .. schwarze Packung 

. 

dürfen bei keinem Händler fehlen, 
denn ein guter Apparat ohne Burcharcl-Nadeln ist ein Unding. 

Wir st.ellen wir~sqme$ ~eklamematerial kostenlos zur Vnfügunl(. 

Schwabacher Nadel- u. Federfabrik 
Fr. Reingruber 
Schwabach b. Nürnberg. 

Unsere erweiterte Mess-Ausstellung befindet sich: Peters-Strasse 41, I. Etage rechts. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllll lllll llll l llllllll l l lll ll l l~ 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-===--

ortei e • • 
te wt 

der 

Qualitätsmarke 
sind 

erstklassige, technisch•vollendete Aufnahmen, halt• 
barsie Masse, saubere Pressung, eleg. Ausstattung. 

Nur gangbare, volkstümliche Aufnahmen, Gratislieferung von Texten in 

allen Gesangspiecen, Anfertigung von Spezial-Reklameplatten für grössere 

Abnehmer, angemessene Rabatteinräumung bei grösseren Abschlüssen, 

:: keine Preisschleuderei, kutanteste und prompteste Bedienung. :: 

. 
Zu beziehen durch sämtliche bedeutenden Grossisten. 

Zur Messe: Grosse Oberrasebungen! 

Kings 0 melody die beste englische Platte. 

Grosses modernes Repertoire. 

Spezial-Aufnahmen in anderen Sprachen 
bei angemessenen Abschlüssen. 

-· 

-
Berlin N. 24, Friedrichstrasse 105a. 

14. Jahrg. No. 8 

0. m. 
b. H. 

e: J:elpzig, elers-Sirasse 4t, t. 11. 
I 
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.MERMOD Freres s.-.H.. Ste-Croix, Schweiz 
Gegründet 1816. - 25 goldene Medaillen : Mailand 1906. Grand Prix. 

Präzisions-Fabrikation voll Laufwerken 
für Sp1·echmascbiuen, io verschiedener solider .Ausführung, 

Geräuschloser Gang. 

Sprecl)- M• h '' 
mascl)ine ,, Irap one 
anerkannt vorzüglicl)es Fabrikat. 

Neueste Modelle von 
trichterlosen Apparaten 
jn mehreren Größen und 

unerreichter Qualität. Fabrikm url~<~ · 

J 

Sd)alldosen 
Musikwerke :: 

(Patent) 

Musikdosen 

J 

n 

Spezialität: ,,LISODIS'' 0. R. P. 
H ygieuischer Spender für flüssige Seife "LIS011• 

Unentbehrlich in Hotels, Restaurants. S eh u l en• 
lUl:@ Büros, Kl'anken hiiusern, für Aerzte,Zahnär1.t~, Private usw . 

• Petersstr. 20 
1 Hotel deRussie 

1. Etalle, Zimmer 1 
-· -------

im 

Seiden· 
laden 

• 
bringen wir zur Leipziger Messe 

GEWALTIGe: NEUHEITEN IN 
Jonaranen 11 r n pparaten 
Wer Abschlüsse placiert, ohne diese 

gesehen zu haben, der handelt gegen 
sensationellen Neuheiten 

seine Interessen. 

BERLIN SW. 
• Kreuzbergstr. 7a 



VVVVVIV"""T 

172 • PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

dürfen uuter keinen Umständen 
den Besuch unset es Mess- Lokals, 
Petet·s-Strasse 13, versi\umen. 

LasEon Sie sich dort unsere neuesten 
Aufmthmeu vonopielt>n. 

Unser Leipziger 

14. Jahrg. No. 8 

• 
!::lio diese gehört, so müssen Sie sich 
unbedingt sagen, dass es kein e 
Platte gibt , welche die Dacapo
Pln.üe, was Aufnahme, Klang. 
wtrkung und P I·eiswüt·digkeit an
belangt, übertrifft. Bs kann al~o 
nur Ihr 

Mess- Lokal 

sein, wenn Sie sich intensiv mit 
dem Vertrieb der Dacn.po- Platte 
befaRsen. 

können Sie sieh übel'zeugen, indem 
Sie s ich eine Mustersendung sowie 
uie neuesten Kataloge und Plakate 
schicken lassen. 

befindet sich 

Dacapo -Record Co. mH.b. 
WIEN XVI 

Lerchenfelder
gürtel 53. 

tONDON E. C. 
5. City Road. =-==== 

BERLIN S. 4 2, Ritterstrasse 86. 

Resonanz-1\pparate u. Sd)aUplatten bilden eine Klasse für sid) 

p~egt die edelste Musik. 

Musik ist nid)t lediglid) Unter}Jaltung, sondern K unstgenuss. 
' 

darf in keiner Handlung fe}Jlen, die ansprucJ:Jsvolle Kund
sci:Jaft }Ja t. 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H . 
• 

BERLIN SW. 68., Ritterstr. 77. 

Zur Messe: ?eters·Strasse a,. 
-



• 

_"""' ___ , ._ ~ 

• 

14. Jahrg. 20. Februar 

' 

No.8 1913 

~ Gesc:häftestelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879. 

Nad>drudt aus dem lnh~tlt dieser Zellso'lrllt 111 
ohne Erlaubnis der Bered>llgfen nlo'lt gestatt~ · 

Die Suche nach neuen Platten-Sujets. 
Nicht ganz leicht fällt es nachgerade den Platten

erzeugern, allen Anspriichen nach Neuern und immer wieder 
,.N eu em" und ,.Originellem" auf dem Gebiete der Schall
platten-Aufnahmen nachzukommen. Dennoch ist ja die 
Schaffung von "Neuheiten" eine unbedingte Notwendig
keit, der Lebensnerv eines jedweden derartigen Unter
nehmens. Mit einem Stamm alter Aufnahmen lässt sich 
nur kurze Zeit baushalten und allzu spärliche Herausgabe 
von Novitäten hemmt den Absatz und mindert Renommee 
und Prosperität. Kaum je kann eine Pause eintreten und 
bleibt Zeit zum Ausruhen. Ist eine Sel'ie von getätigten 
Originalen matriziert, miissen auch schon wieder andere, 
neue Vorbereitungen im Gange sein. Immer ist der Schrei 
nach dem Neuen lebendig und die Anzahl wächst derartig 
schnell und mit solcher Hast, der Konkurrenz zuvorzu
kommen, dass es kein Wunder ist, wenn manche Missgeburt 
zutage tritt und der Segen zu mancherlei "U e b er flüssig e m" 
ausartet. Aber Stillstand w~'i.re mehr als Rückschritt; vor
wärts, immer vorwärts heisst die unerbittliche Parole, und 

• • 
em Jeder Plattenfabrikant weiss, dass er sich selbst aus-
schaltet, wenn er ihr nicht nachkommt. Woher aber all 
das Gute nehmen. das schliesslich doch auch "Erfolg" haben 
muss, um seinen Zweck völlig zu erfüllen? Da mag häufig 
der Brust der Schallplatten-Kompositäre der Stossseufzer 
entschlüpfen: 

Wie machen wir's, dass alles frisch und neu 
Und mit Bedeutung auch gefällig sei? 

Die klassis<'hen Repertoire sind so gut wie abgegrast. 
Ist auch natürlich nicht alles. was von den Heroen im 

• 

Reiche der Töne je erzeugt, in den phonischen Linien det 
Schallplatten eingraviert, so doch zu allermeist diejenigen 
Themen, die sieb als ein Denkmal in weiteren Kreisen des 
Volkes erhalten haben, sodass noch allseitiges Interesse 
dafür nicht nur bei "Auserwählten", auch bei der grossen 
Masse vorbanden ist; denn nur von dieser kann der Heraus
geber leben, und nur ein erspriesslicher Absatz kann ihm 
die bedeutenden Kosten det· Herstellung wieder herein· 
bringen. 

Leider, leider sind derartiger Bruchstücke, die noch 
als ein dauerndes Echo in den Gedanken der gegenwärtigen 
Generation vibrieren, sehr wenige. Die grosse dramatische 
Musik und diejenigeälterer Meister, seien sie symphonischen 
Dichtungen, ernsten und selbst komischen Opern entnommen, 
ist es überhaupt nicht mehr, die die kompakte Menge zu 
begeistern vermag, insonderheit den ausreichenden Stamm 
von Schallpla ttenkä ufern heranzuziehen imstande wäre. 

Die statistischen Aufzeichnungen in den Betrieben, in 
denen solche geführt, zejgen mit beinahe beschämender 
Deutlichkeit, dass der Sinn für das klassisch Schöne im 
Volke immer mehr verloren geht. Den überwiegend zahl· 
reichertmZuspruch zeitigen Platten mit aktuellen Schlagetn, 
leichten fl iissigen Operetten-Melodien, heiteren, humo
ristischen Sujets und pointierten K uplets , allenfalls noch 
gefühlsselige volkstümliche Liedet· bis hinein in die 
Kategorie banaler "Schmachtlappen". Es bleibt nichts 
anderes übrig, als diese Tatsachen bis zu einer gewissen 
Grenze zu berücksichtigen im Interesse der Selbsterhaltung. 
Dem Moloch der "Popularität" müssen Opfer gebracht 
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werden, will man die Rechnung nicht ohne den Wirt ge
macht haben. Mit einem Repertoire, das nur mehr rein 
wissenschaftlichen, pädagogischen oder gar nut·- Museums
wert besitzt, ist der so sehr nötige allgemeine Anklang 
nicht zu finden. 

Auf der anderen Seite eJ·beischt es das Ansehen der 
Branche, die Rücksiebt auf eine, wenn auch kleinere, fein
fiihligere, aber dennoch einflussreiche und kaufkräftige Ge
meinde, den Kontakt mit dem hoben, idealen li'Juge nicht 
ganz zu verlieren. Schwer ist es dt"L, das Richtige zu treffen! 

Allein auf die Ansicht einiger Leute "vom Fach'' 
oder Kunstverständiger und Mäcene zu bauen, wäre ver
fehlt. Sie repräsentieren selten den allgemeinen Impuls 
und ihr kleines Fähnlein macht das Kraut nicht fett. Was 
haben z. B. die mit so viel Nachdruck von dieser Seite ge
priesenen Werke eines Richard Strauss, wenn er sieb auch 
noch so phänomenal und erhaben über jegliche Kl'itik dünkt, 
der Schallplatten-Industrie eiogebt·acht? Geldopfer genug, 
aber Gewinne kaum! Die Einbildung macht es eben nicht 
allein, wenn das unwägbare Fluidum fehlt, die Herzen 
aller Hörer im Sturme zu erobern. 

An produktiven Kräften, auch für die grosse Oper, 
gebricht es unserer schnellehigen Zeit nicht, und manche 
wertvolle Schöpfung vermochte sieb auch in den Kreisen 
der Schallplatten-Interessenten erfolgreich Eingang zu ver
schaffen, abgesehen von Aufnahmen, bei denen ausführende 
Kunstkräfte allerersten Ranges mitwirkten, wie Garuso etc. , 
die allerdings auf lebhafte allseitige Zustimmung immer 
rechnen konnten, die aber nicht jedem zugängig, mit un
gewöhnlich hohen Aufnahme-Kosten verbunden und deren 
\ erkaufspreise demgernäss den Rabmen der "normalen" 
Massenabsatz-Ware überschreiten mussten, so dass sie für 
die durchschnittliche Gängigkeit nicht in }!,rage kommen 
können. Immerhin stehen den ertr agreicben Platten
Schöpfungen eine weit gröasere .Menge von Aufnahmen aus 
dieser Rubrik gegenüber, die nicht das gehalten, was sie 
versprochen. Mehr wie je wird es daher in Zukunft die 
Aufgabe der Schallplatten- Fabrikanten sein, Jich nicht 
hauptsächlich auf fremde Empfehlungen, auf die Ansichten 
von Komponisten und ausführenden Kräften, auf die "Speise
karte" der Kapellmeister oder die "Kritik" allzuviel zu ver
lassen. Sie werden mehr wie bisher noch selbst hören 
und wählen müssen und vor allem nicht verabsäumen 
dürfen, eine genaue Statistik zu führen, die ihnen von 
vornherein einen schon etwas gesicherteren Massstab für 
das begehrteste Genre ihrer Kundschaft -(das nicht bei jedem 
Fabrikanten das unbedingt gleiche sein wird) zu geben ge
eignet sein wird. Ebenso wie aus derselben die grössere 
oder geringere Beliebtheit bestimmter Akteure hervor
gehen wird. Auf diese \Veise wird es auch möglich sein, 
d~n ~llzu reichlichen monatlichen Neuerscheinungen, 
d1e mitunter fast zum Unfug ausarten, ein wirksames Ziel 
zu setzen. Gleichgültige Märsche, Phantasiestücke, in den 
weitesten Kreisen unbekannte Melodien ebenso uninter
essanter Komponisten brauchen nicht immer wieder auf 
den Listen stehen, nur um das "Repertoire·' zu füllen. 
Die Folgen sind beträchtliche Ersch wenmg des Geschäfts 
für_ ~abrikant, Gross~_st und Händler durch endlose Lager
auf haufungen, Sch~alernng des Nutzens oder Verteuerung 
der \Vare; denn dte Kosten der ungängigen Sujets müssen 
auf die gängigen mit repartiert werden. 

Dass bei der Auswahl der Neuaufnahmen der leicht
geschiirzten Muse ein hervorragender, bedeutsamer Einfluss 
für die Verkäuflichkeit der Platten gebüht't, ist schon gesagt 
worden, und hierfiir bietet sich eine Fundgrube von schier 
unerschöpflichem Reichtum in unseren modernen Operetten
Kompositionen, die leider immer nur vie l zu. scb nell 
verbJassen und durch "Allerneuestes" verdrängt werden. 
Da beisst es auch wieder, des Guten nicht zuviel zu tun. 
Die einschmeichelnden Rhythmen von Fall, J,ehar, 03car 
Straus etc., von Gilbert, Kollo usw. beherrschen momentan 
den Markt, daran ist kein Zweifel, aber ebensowenig daran, 
dass sie meist, ehe sie ihre ganze Y erkaufskraft völlig er
schöpft haben - bis auf wenige pieces de re3istance -, 
schon wieder der Yergessenheit anheimfallen. 

Aber auch sie bilden noch nicht das komplette Menu, 
das das Gros der Schallplattenkäufer verlangt. Die rein 
humoristische, mitunter etwas derbe Note, die launigen, 
pikanten, volkstümlichen Chansons und Kuplets, die ulkigen 
Szenen, die den "Kaviar für das Volk" bedeuten, sie sind 
unerlässlich im Repertoir jeder Landessprache. Hier müssen 
Variete und Kabarett, das "Brettl" herhalten. Und es ist 
nicht zu leugnen, dass sich dort häufig genug gefällige 
witzige Motive und geistreiche Ideen vorfinden, die viel 
zu wenig von der Schallplatten-Industrie beachtet werden. 
Sie gehören aber einmal dazu. wie das Salz zum Brot. 
Freilich gilt es dabei doppelt vorsichtig sein, um nach der 
Scylla auch die Charybdis zu vermeiden und nicht in die 
Gefahr det· Einregistrierung als "unsittliche" Schallplatten 
zu verfallen. 

Die "Phonographise:he Zeitschrift" wird, um die Aus
wahl zu erleichtern und die Anregung zu näberer Beach
tung und Durchsiebung zu geben, in Zukunft auch perio
dische Berichte über die neuen Erscheinungen, die sich 
in dieser Richtung darbieten, namentlich humoristische Yor
träge, bt·ingen, genau wie es bisher mit den ernsteren 
Darbietungen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, 
soweit sie Interesse fiir die Branche haben könnten, ge
schehen ist. Hoffentlich wird damit den Suchern nach 
"Neuheiten" ein weiterer Dienst geleistet oder wenigstens 
ein willkommener Anhaltepunkt gegeben. A. K. 

~====~=================~ 
1 Die 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift" erscheinl 

in nächster Woche 
No. 9 vom 27. Februar 1913 

letzte Nummer vor der esse 
Verlag der 

"Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 30 

~:=======================~ 

-
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Musik'>! Nachrichten ~ 
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Es scheint, n.ls wenn nach manchen Nieten auf dem 
Gebiete der Operettenfabrikation endlich einmal wieder ein 
'rreff-er gezogen worden ist. Das seit dem Brande geschlossene 
und seither im I nnern umgebaute Theater des Westens in 
Berlin eröffnete am 6. B~ebmar 191 ::J seine neue Saison mit 
der dreiaktigen Operette Leon ,Jessels: 11Die beiden 
Husaren" (Text von Wilhelm Jacoby und Rnd. Schanzer) 
und hatte unter det· Direktion ßlonti einen geradezu gHi.n
zenden Erfolg zu verzeicbnerl. - einen Erfolg, der vielfach 
zu stürmischen Aeusserungen griff und mehrfache Wieder
holungen der besten Nummern zu ertrotzen wusste. Dass 
Jessel ein tüchtiger Musiker ist, dem auf dem Gebiete des 
leichten Genres etwas einfällt und der diese Ein fälle auch 
instrumental pikant und witzig einzukleiden vermag, weiss 
man lange. Seine kleinen Genre- und Salonkompositionen 
erft•euen sich einer Beliebtheit., um die ,Tessel von allen 
Kollegen "ehrlich" beneidet wird. Nun fragte es sich, ob 
er auch der grösseren Form gegeniiber das halten würde, 
was er im Genre versprach. Seine Operette ha.t es be
wiesen - namentlich in den mit ausserordentlichem Ge
schick und kluger Disposition aufgebauten Finalsiit.zen, die 
stets einen Prüftltein f'ür das Können bilden. Seine Melodik 
ist flüssig, seine Orchesterfarben frisch und blühend. Wenn 
hin und wieder kleine Anleihen oder Anlehnungen an \' or
hilder unterlaufen, so mag man nicht pharif:äerbaft sein, 
vielmehr sich vergegenwärtigen, was von anderen, die 
schon auf der Höhe öffentlicher Beachtung stehen, bewusst 
.,berübergenommen" wird. D~ts Sujet der "beiden Husaren" 
ist ein recht amüsantes und abwechslungsreiches, ohne 
durch Komplikationen den Ueberblick zu erschweren: Zwei 
Kleinstaaten liegen in grimmer Fehde widereinander. Im 
Lager verliebt sich die junge Fürstin in einen Husarenleut
nant und sichert sich seines Besitzes, indem sie ihn vom 
Fleck weg a.uf ihr Schloss mitnimmt. I?ür den Deserteur 
tritt sein ihn zum Verwechseln ähnlich sehender Zwillings
bruder, ein braver Schneidermeister, auf den plötzlichen 
Alarm hin uniformiert in die Front ein und jagt mit seiner 
durchgehenden Rosinante, einem Sc;himmel, den "mutigen" 
Feind in die B11ucht. Als gefeierter Sieger zut· B,Urstin be
fohlen, fiihrt die weitere Entwicklung der Handlung über 
eine Reihe von hübschen, aus der Doppelgängerrolle resul
tierenden grotesk-komischen Situationen zur allgemein be
friedigenden Lösung. - Die Vorstellung war von Frauz 
Gt·oss mit viel Geschmack inszeniert.; um die Darstellung 
besonders verdient machten sich Käte Dorsch , Gustav 
Matznet·, Mizzi Freihardt, Poldi Deutsch, Else Adler, Hein
rieb Peer und Hermann Feiner. Am Dirigentenpulte waltete 
Kapellmeister Redl seines Amtes mit Umsicht. Eine lange 
Lebensdauer dürfte dem bUbsehen Werkchen beschieden 
sein, dessen sich fraglos auch die Sprecbmaschinen-Industrie 
anehmen wird, um es in guten Reproduktionen weiten 
Kreisen zu vermitteln. 

Wie vorauszusehen war, bat d.ie Absicht des Par
si fal-Sch u tzverbandes, dem letzten Werke des Bay
reuther Meisters iiber die gesetzrnässige Frist hinaus die 
str·enge fsolierun~ unJ Einsamkeit auf dem Festspielhaus-

--==-=====-
hügel am roten Main zu sichern, im Reichstage bislang 
nicht das geringste Entgegenkommßn g~funden. Ohne die 
ideale Absicht derer, die in so selbstloser Weise fiir die 
Sache eingett·eten sind, zu verkennen, muss doch gesagt 
werden, dass ein derartiger Verlauf vorauszusehen war . 
Wer die Dinge von zwei Seiten beleuchtet., vor allem auch 
das gute Anrecht der ungezählten, wagnerbegeisterten 
Millionen in Rücksicht zieht, denen der "Parsifal" nunmehr 
auf allen Bühnen erschlossen werden wird, der muss zu
geben, dass eine dreissigjährige Schutzfrist völlig genügt. 
Wagner selbst hätte ja dieser nunmehr sich realisierenden 
E\'entualit;.ät vorbeugen können, wenn er keine i~ote seines 
Bühnenweihfestspiels vel'öffentlicbte, sondern das Werk in 
handschriftlicher Aufzeichnung binterliess . Yor einet· Pl'o
fanierung durch schlechte, stimmungswidrige Aufführungen 
wird es durch seineu ganzen Inhalt genugsam gesicbet·t. 

Ric hard Strauss vermag auf einen durchschlagen
den Erfolg seines H.osenkavalier" in London zuriickzu-

" blicken. Becham hatte ihn dort am Conventgarden-'l'heater 
mit aller Sorgfalt eines verständnisvollen, modernen Musi
kers einstudiert und einem Elitepublikum vorgesetzt. 
Wesentlich ungiinstiger lauten die Berichte über die erste 
Aufführung von Strauss' "A riadne auf N axos" in 
München, der Heimatstaut des Tondichters. Es scheint, 
als wenn das Werk dort weder in seinem dramatischen 
noch in seinem musikalischen 'l'eile auf sonderliche Sym
pathien gestossen ist. - Von Pietro Mascagni wird mit
geteilt, dass er seine neue Oper: "Parisina" beendete; sie 
soll in der nächsten Saison an der MaiHinder Scala in 
Szene gehen. - Oustav Mahlers nachgelassene neunte 
Symphonie hat nun auch ihre erste Wiedergabe aul' 
deutschem Boden (in Berlin durch Oskar }i'ried mit den 
Philharmonikern) edebt und vielfach enttäuscht. Wie in 
vielen Tondichtungen Mahlers, so steht auch hier das ideale 
Wollen in auffälligem Missverhältnisse zum positiven Können, 
der Mangel an Erfindung macht sich aufdringlich bemerkbar, 
selbst die Instrumentalfassung reicht an das Geschick frli
herer Opus nicht heran. 

Auf dem Gebiete persönlicher Nachrichten gibt es 
gleichfalls manches Neue und Unerwartete: Kapellmeister 
E m il Pa ur, der erst seit Oktober v. Js. an der Berliner 
Kgl. Oper rür fiinf Jahre an Dr. Mucks Stelle verpflichtet 
war, bat plötzlich seine Entlassung erbeten und bewilligt 
erhalten. - Gustav Liirlers, der bekannte amerikanische 
Operettenkomponist (ein Deutscher), ist bei det· Erstauffüh
rung seines neuesten Bühnenwerks "Irgend woanders" am 
Schlusse der \rorstellung auf der Newyorker Bühne vom 
Herzschlage ereilt worden und war eine Leiche, als man 
ihn in seine Wohnung brachte. - F elix Weingartner 
hat sich, einer Drahtnacht•icbt aus New York zufolge, mit 
der Sängerio Lucie Marcel vermi:ihlt. Eugen d'Albert 
steuert wohlgemut seiner fünften Eheschliessung ent.gegen, 
nachdem die vierte mit der geschiedenen Frau des Dichters 
Fulda in die Brüche gegangen ist. Mit Recht erklären die 
'l'agesblätter: dass die Scheidungslust des "Tiefland"
Komponisten weniger wunder bat· zu nehmen ist, · als die 
Tatsache, dass er immer wieder eine neue Frau findet., 
die's mit ihm riskiert. - Kammersänge(H.er mann Jad
lowker e1·hielt nach seinem Gastspiele als Lobengrin am 
Dessauer Hoftheater vom Herzoge zu Anhalt das Ritter
kreuz I. Kl. Albrechts des Bären; bei derselbe Gelegen 
heit wmde C'harlotte Huhn-Dresden zu1· Kammursiingerin 
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ernannt. - Ottilie Metzger, die berühmte Hamburger 
Altistin, hatte bei ihrem ersten Auftreten in New York mit 
dem Philharmonischen Orcher einen sensationellen Erfolg. 
- Graf Bolko v. Hochberg, dem früheren Generalinten
danten der Berliner Oper und Schauspiele, verlieh in An
beti·acht seiner \"erdienste um die schlesischen Mu.sikfeste 
anläselieh seines 70. Geburtstages die Stadt Görlitz das 
Ehrenbürgerrecht. Von Preussen wurde er zum König!. 
Pr·ofessor ernannt. Ch. 

W eltmarkenschutz. 
Von Geheimen .Justiz1·nt. Professor Dr . . J osef Kohlcr, Borlin. 

Die Bestrebungen, welche mich vor 30 Jahren beseelt. 
haben und aus denen tlann mein Recht des Markenschutzes 
hervorgegangen ist, ein Werk, in welchem ich von Bebritt 
zu Schritt Neuland erkämpfen musste, im Bewusstsein, dass 
die damalige Richtung in Deutschland mir ihre ablehnenden 
Hände entgegenstt·eckte, sind nun grossen Teils in Erfüllung 
gegangen. Das Recht des Markenschutzes bat sich bei uns 
erfr·eulicherweise aus dem öden Formalsystem befreit; man 
hat angefangen, es in das bürgerliche Recht einzugliedern 
als einen rreil des Persönlichkeitsrechts; man bat er
kannt, dass das ganze Formalrecht nur die Bedeutung 
habe, es zu ermöglichen, dass das Recht von Treu und 
Glauben mit Kraft und Nachdruck durchgeführt werde. 
Der Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb, der damals 
in Deutachland als unjuristisch galt, bat bei uns mit einer 
Kraft eingesetzt, welche ans Ungestüme grenzt; wie im 
fl'anzösischea Recht der Art. 1382 des Code civil, so ist in 
der deutschen Jurisprudenz det· § 826 BG B. zur belehenden 
Quelle des !~echtes geworden, und der Gedanke, dass man 
ein formales Recht nicht missbrauchen dürfe, ein Gedanke, 
den ich einst in meinem Werke als Prediger in der Wiiste 
ausgesprochen haue, ist heutzutage das Allgemeingut unserer 
Jurisprudenz. Nunmehr hat das Warenzeichenrecht eine 
ganz andere Gestalt angenommen; es ist verschwistert mit 
allen anderen Rechtsinstituten des guten Glaubens, und 
was ehedem in England, Frankreich und Italien die Empirie 
und der gesunde j uristiscbe Siun geschaffen, das ist in 
Deutschland zur wissenschaftlieben Erkenntnis geworden. 
.Nunmehr ist aher auch der Zeitpunkt gekommen, wo, nach 
Niederkämpfung der Hydra des arglistigen Trugs, die 
deutsche Industrie ihr Haupt erhoben hat und wir unter 
den handeltreibenden Staaten in erster Reihe stehen. All
überall dringt unsere Ware in das Ausland; im femsten 
O~tasien, in Indien und China kommt die deutsche Marke 
zur Geltung, und der fernste Bewohner des himmlischen 
Reichs weiss dasjenige za würdigen, was den Spruch des 
"Made in Germany" an sich trägt. 

Jetzt ist auch rlie Zeit gekommen, die Kluft zu über
brücken, welche die Nationen trennt, und den gemeinsaml3n 
\Vetteifer der Völker durch Rechtsinstitute zu unterstützen, 
welche dem Guten zur Hilfe und zum Segen, dem Schlechten 
zum Untergang gereichen. 

Es ist eine alte Erfahrung, dass das starre Recht in 
seiner Entwicklung geschmeidiger wird und dass in dieser 
ll'ortbildung die ursprünglich getrennten Nationalrechte sich 
immer mebt· annähern. Die nationale Eigenart, welche 
lange Zeit die Nährmutter des Rechts gewesen, muss mehr 
nnd mehr einer Weltbildung Raum geben, und die Gleich-
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artigkeit der Bestrebungen der Völker, welche ihre ersten 
Kulturstufen durchlaufen haben und nunmehr auf gemein
same Bahnen gelangt sind, muss auch zu gleichartigen 
Rechten f'übren. Das zeigt sich namentlich im Gebiete der 
Industrie und vor allem auch in dem Rechte der Marke, 
des Warenzeichens und Wettbewerbes: das starre Formal
prinzip des Markenrechtes wird gebändigt, es wird durch 
den Gedanken, dass der gute Glaube auch in das jus 
strictum einströmen muss, verfeinert und vergeistigt; auf 
der anderen Seite werden auch diejenigen Völker, welche 
der Eintragung bisher wenig Wert beigelegt haben, es 
schätzen, wenn durch eine gewisse staatliche Anerkennung 
ein fester Stand des Rechtes gebildet wird. Auf diese 
Weise zeigt sich immer meh•·. dass die Unterschiede der 
Hechte nicht so gross sind, wie es scheint; auch ist der 
Vermittlung der Nationen durch den Satz Raum geboten, 
dass ein gleiches Zeichen für verschiedene Personen be
stehen kann, sofern es nur ein differenzierendes Beizeichen 
erlangt; hierdurch wü·d es möglich, dass die Völker sich 
versöhnen, und die Grossindustriellen, von denen jeder in 
seinem Gebiete dasselbe Zeichen führt, können sich auf 
dem Weltmarkte begegnen, ohne dass bierdurch Verwirrung 
und Unfrieden entsteht. 

Alles strebt einer möglichsten Yereinheitlichung der 
Hechte zu. Um diese zu fördern, ist vor allem nötig, nicht 
nur daR gesetzgeberieche 1\Iaterial, sondern auch die Recht
sprechung aller Völker und ihre Be3trebungen !.lnd Wünsche 
zusammenzufassen und das Denken und Wollen det· ver 
schierlenen Nationen gleichsam in einem Brennspiegel zu 
vereinigen. Hierdurch dienen wir dem Welthandel, zu 
gleicher Zeit aber auch unserer eigenen Nation. Dies hat 
den At~lass gegeben, eine GesellschafG für Weltmarkenrecht 
zu gr·ünden, um in den verschiedensten Ländern bedeutende 
\' ertreter des Industrierechtes zu gewinnen und auf ~olche 
Weise uns eine Kenntnis des Rechtszustandes aller Völker 
im reichsten Masae zu verschaffen. Von hier aus wird die 
Brücke zu bauen sein; es wird sich darum handeln, durch 
gegenseitige Staatsverträge einen gemeinsamen Schutz zu 
erzielen und durch immer grössere Kondensierung der Be
strebungen schliesslicb ein Weltrecht zu erlangen. 

Das Ziel eines langen Bestrebens und Bemühens! 
Aber wenn wir die Fortschritte des Rechts in den letzten 
30 Jahren vergleichen, so wird auch dieses Ziel uns nicht 
unerreichbar erscheinen, vor allem wenn Deutschland an 
der Spitze der Bewegung steht; denn es zeü~t sich über
all, dass die Schulung des deutschen Juristen den gemein
samen Bewegungen den nötigen Emst., die nötige Kraft und 
die nötige Einheit Vbrleiht, und dass die deutsche Ratlektion 
es vermag, die unbestimmten Empfindungen, welche das 
Hecht der Völker durchziehen, zu klären und in begriffl iebe 
11'assung zu bt·ingen, wodurch allein die Bewegung der Kultur 
eine feste Richtung erlangen kann. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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Leipziger Frühjahrs-Messe 
3. bis 8. 1Uärz 1913 

Verzeichnis der Mess-Ausstellungen 

Adler Phonograph Co., Petersstr. 13, Laden. 
Allegro-Werke, Petersstr. 19, [Jttden. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. ß4. 
Applaudando-Schallplattenfabrik G.m.b.H., Petersstr. 33, I. Etage. 
Alfred Arnold, Petersstr. 41 llinks. 
Louis Bauer. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44. 
Carl Below Mammutwerke, Peterastr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

1. Laden links. 
Celeste Beltrame, Petersstr. 41 Ir. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., Petars-

strasse 44 li, Aufgang A links, Abt. C. 
Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Peterstr. 41 I. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41. Seidenlarlen. 
Brause & Co. G. m. b. H., Specks Hof, II I. Etage, Stanu 4J5. 
Dacapo Record Co. m. b. H., Petersstr. 13, Laden. 
E. Dienst, Reichsstr. 3 7 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage u. Mm kt 11. 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 !rechts. 
Eufon, Györffy-Wolf Metallwarenfabriks A. G. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Petersstr. 33, Laden f\öhler & Kmcht. 
Hans Falk, Petersstr. 41 I. 
Favorite Record . A.-G., Petersstt·. 28, Laden. 
Fortephon Sprechmasshinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 , 

Laden Fraatz. 
Fraenkel & Herrmann, PeterE;str. 39, Laden. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41lr. 
Györffy-Wolf Metallwarenfabriks A.-G. 
P. H. Hahn & Co. , Petersstr. 41 I links. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 411 r. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, Hof rechts und 

Reichssti. 23 I. 
Homophon Co., G. m. b. H ., Petersstr. 3 7 I (Vertreter). 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
lndustria Blechwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 4.1 1. 
International Talking Machine Co. m. b. H., Petersstr. 4l I. 
Kalliope·Musikwerke A.-G. , Peterssk 20 I. 
Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 16, Laden. 
Richard Lehmann, Reichsl3tr. 12 II (Pyrophon). 
Leipzig er Buchbinderei A. -G., vorm. Gustav Fritzsche, Peters-

str. 44 Il, Gr. Reitor Koje 10. 
Leipzig er Orchestrionwerke Paul Lösche, Peterestr. 44, Gr. Reiter. 
Arnim Liebmann, Markt 17 ll, z. 330. 
Carl Lindatröm A.-G., Markt, Ecke Thomasgasse (im Pt: lz

geachäft von Witzlehell). 

Lyrophon-Werke G. m. b, H , Petersstr. 41 I. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 

1. Laden links. 
MAnzenhauer & Schmidt, Petersstr. 4.4 rechts, im Laden. 
Mermod Frares S.-A., Petersstr. 20 I, Z. 1. 
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., Quersk 17 ll. 
Oesterr. Sprechmaschinen-Kom.-Ges., Prettner & Co., Peters-

s trasse 41 I. 
E. Paillard & Co., Petersstr .. u II, Z. 6. 
H Peters & Co., Theaterplatz 1 und PfaffP.nrlo ··tn·st . 2 
P-honographische Zeitschrift, Pete1·ss~r. 12, L ,dt:n. 
Polyphan-Musil(werke A.-G. , Petersstr. 2R I 
Prettner & Co., Peter~str. 41 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 12 ll. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I rechts. 
Max Rud. Richter, Petersstr. 41, I rechts. 
Sächs. Schalldosen-Werke Vitaphon G. m. b. H., Petersstr. 41 J. 
Sächs Sprachmaschinen Werke G. m. b. H., Petersstr. lH I. 
Gehr. Scharf, Peterstr. 411rechts. 
Franz Schiele, Petersstr..-11 I. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Carl Schi'Oeter, Petersstr. 41 1. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Fetera

strasse 41 Ir. 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik F•·anz Schiele, 
Petersstr. 41 I. 

Paul Stecketmann Plattencentrale, Petersstr. 17, Laden. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 13, Laden. 
Symphonion-Werke G. m. b. H., Petersstr. 41, L links. 
Hermann Thorens, Petersstr. 20 I, Z. 2 u. 3. 
Titania-Hecord Co. m. b. H. , Petersstr. 3 7, I Jaden. 
Traumüller & Raum, Peterestr. 41 I rechts. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seiden laden. 
Turmalin-Fabrik, Petersstr. 46 I. 
Vitaphon G. m. b. H , Petersstr. 4 L I. 
Emil Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 ll, Aufg. A links Abt. C. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. .u, I I inks. 
P. Zacharlas, Weststr. 28. 
2 onophon G. m. b. H , Petersstr. 34, im ßlumenladen. 
A. Zu leger, Königsphl.tz 7. 
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Fabrik mr Feinmechanik m. b. H. NIPPES. 
' 

Zur Messe: 

• 

' 
im Laden von Köhler und Kracht. 
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Parlophon. 
In unseren Zeiten der Neu- und Misstönerwirtscbaft, 

in denen den höchsten Rekord erreicht, wer Haterogenstes 
zusammenwirft und H~isslichstes zuwege bringt, berührt es 
geradezu wohltuend, wenn man mit der frischen, lebens
vollen ·Musik der französischen Spieloper einmal wieder in 
Berührung kommt, wie sie Boieldieu, Adam und Auber re
präsentieren. Unter den neuen Aufnahmen Parlophons, die 
stets Gutes in sorgsamer Aufmachung bringen, befindet sich 
auch eine ziemlich wenig gekUrzte uud ad boc zurechtge
stutzte Wiedergabe der "li, r a Dia v o 1 o- 0 u ver tU r e Au b ers 
(t 392~·3), die das Meisterstücklein wieder so recht ans Herz 
wachsen lässt. Die Reproduktion ist ebenso tadellos ge 
Iungen, wie lier Vortrag des Werks durch das Parl op ho n
Ot·cheste r unter Kapellmeister Kark. Das Locken der 
Trommel im Rhythmus des ersten Themas, vom mezzoforte 
im pianissimo sich vel'lierend, leitet ein; nun das Thema 
selbst, das den verwegenen, listigen Charakter des gefürch
teten Räubera so gut trifft, erst leise in den Holzbläsern 
intoniert, über eine Steigerung dann stark wiedeTholt .. 
~ahlreiche Kleinornamentik übenascht, z. B. der mittlere 
Orgelpunkt, um den alles so schön gebaut ist. Auch hier 
wieder ein r erklingen in weiten Fernen. Der Hauptsatz 
ist auf den beiden flotten o, 8 -Taktthemen der Dragoner f!,uf
gebaut, das erste fanfarenartig, das zweite voll Grazie und 
Charme namentlich dort, wo (in der Klarinette) die spinn
r!ldä.bnlicbe Sechzehntel· {i'igur sieb um die liebliche Vl ('ise 
rankt. Den Schluss bildet ein lf4-'l'aktabscbnitt voll froher 
Pulse; er mag wohl auf den F'all des Gefürchteten hin
deuten, auf die Befreiung vom Drucke seiner Gewaltherr
schaft. Xatürlich beileibe keine Programmusi k, soudem 
schlicht aneinanriergereihte, nach dem Schema der Ouver
tlirenform bearbeitete '11hemen. Die Holzbläser halten sieb 
ganz vorzüglich; das tiefe Blech Hisst nur sehr vorüber
gehend erkennen, dass ihm die FHichtigkeit des vVurfs 
schwer wird oder mangelt. Natürlich sind 'ruhen keine 
Violoneelle oder Kontt·ab~isse. - Das bekannte ameri ka 
nische Lied: "Im Rosengarten'" von Schmid (12G4) 
gehört zu den wenigen Kom})Ositionen, die volkstümliche 
Melodik im Ausdruck~ des Lyrischen weder iibertTeiben, 
noch der Hctnalität verfallen lassen. Ein gewisser leid
behafteter Zug ruht über dem ersten Mollteile, - ein leichter 
sentimentaler Hauch, der indessen nicht aufdringlich wirkt. 
Bei der \Vendung nach Dur wird die Erfindung etwas siiss, 
- nicht zuviel; der Refrain auf sanft wogender Begleitung 
bleibt durcbttUs aunehmbat·. Als molodieftnuendes Instru· 
ment hiilt sich die 'J.lrompete sehr wacker. Men nett 
uny Barc~nole aus "Hoffmanns Er~ählungen" von 
Offenbach (1-133) geben das Menuett (im 1\a.binett deEJ 
Physikers Spallanzani) in seinen beiden Themen einiger
massen derbkräftig. Hier fehlen für einen delikaten Vor-

tm.g doch die Streicher. Vor allem sind es die Bässe, die 
sich über Gebühr bemerkbar mache11. Nelll' bald geht die 
~lusik in die glitzet'nde, schimmernde, spielerisch so bril
lante Einleitung zur Barcarole über. Obwohl gerade hier 
an eine zarte Anpassung besondere Anforderungen gestellt 
werden, auch Had'e nicht verfligbnr ist, so macht die Sache 
einen ausgezeichneten Eindntck. Dafür, dass durchweg um 
einige Grade robuster intoniert wird, ist die Heinheit absolut 
Yorhanden. Im weiteren Verlau r des wiegenden Sangs, als 
sich die beiden Stimmen zu gemeinsamem Liebesliede zu
sammenfinden, sorgt das Glockenspiel in dezentester An
wendung für entzückende Lichter und Reflexe. - Zu den 
Darbietungen, denen man auf der Platte selten einmal be
gegnet, gehört die Ballettmusik aus Rubinsteins Oper 
"Feramors", wie ja - leider! - Rubinstein beute schon 
zu deu vergessenen Meistern ziihlt. Der Lichtertanz der 
Bräute von Kaschimir {1436) ist nach Eigenart der 
Themen, des Rhythmus und instrumentaler Fassung nicht 
zu Uberbieten. \Ver einen einigarmaasen hellen Blick hat, 
wird auch uuschwet· erkennen, wieviel Rieb. Strauss für 
den Siebenschleiertanz seiner Salome von dieser Kunst pro
fitiert hat. In den Ecksätzen das Scblangenartig-Bewegliche, 
vom gemessenen Takte gebändigt, im Mittelteile die heiss 
und sehnsuchtsvoll klingende Melodie, die von der chroma
tischen Figuration der Begleitstimmen noch eindringlicher 
herausgehoben wird. In der Heprise des Hauptsatzes findet 
ma.n dann noch eine fein kontrapunktierte, zweite Melodie. 
Alles malerisch, von wahrhaft blendender IJeuchtkraft det· 
Farbeu, vom Parlophon-Ot·cbester auch mit delikatem Ver
ständnis wiedergegeben. - Und nun eine Treppe tiefer 
zu Weiss' "Johannespolka'" (1208). .Mit dem biblischen 
Täufer wird sie kaum zusammenhängen; das müsste sonst 
ein überlustiger Hen gewesen seiu: Ein niedliches Stück
ehen! Nach seinem Hauptthema, das im Zweitaktwechsel 

• 

hüpfende und gebundene Melodik nebeneinanderstellt, könnte 
man auch getrost Rheinländer tanzen. N atUrlich höchst 
leichte ·warel Der unbehilfticbe UE:lbergang vom ersten 
zum zweiten Mittelteile lässt doch erkennen, dass es mit 
dem musikalischen Formensinn und der Routine des Kompo
niaten nicht zu weit her ist. - Aus Gilberts "Puppchf:ln" 

Frühjahrs= Messe 
Leipzig 3.-8 . .Mä rz 1913. 

In der No. 9 am 27 . Februar erscheint der 

ausführliche • 

• ess- or er1c 
als Führer durch die Leipziger Mess- Aus
stellungen. Wir bitten alle Aussteller um sofortige 
Einsendung der Unterlagen für diesen Berid1t. 

Redaktion der ,.Phonogra phischen Zeitschrift " 
Berlin W . 30. 
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hergestellt 

Garantiert: 

Eigenes Verfahren 

Marke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER &. EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, hat die 16. Zivilkamme1· 
des Königlichen Landgerichtes I in Berliu 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar 191 3 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen . 

Neue Modelle zur Messe in Leipzig: PETERS-STRASSE 41, I. Etage. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 

••o••••• •••••••• 

BERLIN, Waldemarstrasse 29. 

-
Doppelseitige Schallplatte 30cm 

este, vo tönen e • 
USl •••••••• 

·······~ 

Fortwäl)rend Neuaufnal)men 

Repertoire: Deuts , engl., ranzös., span. 
----------------------

Verlangen Sie kostenfrei unseren soeben erscl)ienenen reichl)altigen 

-
APPLAUDANDO SCHALLPLATTENFABRIK ~: ~: HALLE- SAALE (Oautschland) 

Zur Messe in Leipzig: Peters•Straße 33, I. Etage. 
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beweist das Marsch·lntermezzo: "Puppchen, du bist 
mein A uge ns te r n'' (1438) 1 wieviel dieser erfolgreiche 
M<\nn der Burl ~ske bei Offenbacb, auch bei !Jecocq gelernt 
hat; - natürlich in die sogenannte Quasseiseligkeit des 
Berliner Hevuestils übertragen und trotz allen Einwendungen 
gegen das Genre selbst entschieden smart hingeworfen. 
Der Refrain, de r sich rbythmiech mit seinen famosen 
sforzati Yorteilhaft einfUhrt, umschliesst ein allerliebstes 
Marschtbema, halb kollektivistiscllen, halb Echlenderton
Jargons. Ich meine: I1,ür diese Art der Komposition muss 
mau den Mut offenen Bekennens haben; man muss e:agen 
können: ltt meinem ganzen, inneren wie äuseeren Menschen 
steckt wahrhaftig nir.!hts anderef!, als was ich hier geb<>, 
harmlose Melodiechen, in ihrer musikalischen Bedeutungs
losigkeit zu einem Etwas aufgeputzt, das als jener "Unver
stand, der zu Zeiten auch lallt", sein lustiges l{egiment 
fübrt. - Genau so wie hier ist'e mit Gllbel'ts ßumrnel 
marsch aus der ReYue: "So bummeln wit·" ( 1434) 
bestellt: Das Hauptthema ttott, aggressh' tds dreist. Ein 
unisono-Chor von l\lännerstimmen nimmt dann den ehen
falls feschen. mit behaglichen Elementen unter·mischten 
l~efrain auf, dem det· geradezu ln.pidn.re 'rext zugrunde 
liegt: "So bummeln wir von früh bis spiLt, verbummeln 
unser Geld; und wer nicht bummeln, - bummeln geht, der 
passt nicht in die Welt." Eine Eebr nette Lebensphilo
sophie, leider nur dann in die Tat umzusetzen, wenn man 
in der Auswahl seiner Eltern vorsichtig genug war und mit 
der Kuponscbeere auf die Welt kam. Das ist ein winziger 
Pl'Ozentsatz der Menschheit! 

Als zweite Kapelle prä3entiert sieb uns das in bestem 
Ansehen stehende Orchester des "Palais de Danse". 
Auf die Besetzung habe ich bereits bei friiheren Be
sprechungen seiner Leistungen hingewiesen. Die Mischung 
von Klavier, Streichern, llolz- und Blechbliisem nach dem 
\'orbilde der "Par iEer Besetzung" spricht Yorzüglich auf 
der· Platte n.n; auch der wohlige 'l'imbre ist anzuerkennen, 
die noble Politur det~ 'rons. Stark s Walzer .. I1, li r tat i o n" • 
(1395) klingt ganz exqui~it in seinen graziösen Themen. 
Er ist auch von seinem Komponisten in der Modulation mit 
wahrem Raffinement zusammengestellt worden. Was den 
er !inderischen Geh<tlt anlangt, so bildet er in seinen Weisen 
eine Anleihenkette bei Gouno:l, Strauss und Waldteufel -
mitunter etwas peinlich auffällig, so im zweiten Abschnitte, 
wo sieb die nSchlittschuhHiuf'er" höchst uogenie1't herum
tummeln. - Ganz unter dem Zeichen der Yankee Grotesk
pose stebt das Mo rsesche Ut·wald-ldyll: "A ffenliebe" 
(1129). Da bört man die artigen, langgeschwtiozten Tierchen 
ordentlich Yor Behagen grunzen und quieken, Yerfolgt sie 
als bewegliebe 'rmnet· bei ihrer I1iebesjagd bis in die 
höchsten Baum wipfel. Eine Anzahl \·on kleinen ~Ielodiechen 
und Motiven sprudelt da hervor. Nur einen Ii'obler hat 
Morse: Rr redet in einem for·t, ohne Komma oder Punkt! 
Und diese Manier führt in ihrer iunet·eu wie äusseren Farb
losigkeit bald zur Ermüdung. Gespielt wird auch hier ganz 
ausgezeichnet. 

Zwei Gesangsda.ruietuogeu bede:utendet· BiihnonkUnst
ler·innen lenken nusero Blicke von de r unterhaltenden zur 
ei'Dsten Musik. Melanie l<urt gibt die Ballade der 
S~ n ta. aus Wagners .. fliegendem Hollnnder11 (1370) 
rmt starker Betonnng der Gegensätze und dramatischem 
Akzente. Das unselige, fluchbeladene In·en wi rd der win-

II I 

Leipzig 3.-8. März 1913 
-===================================· 

Die beiden letzten 

der 

Phonographischen Zeitschrift 

No. 9 .... . 27. Februar 
" 10 . . . . . 5. März 

•••••••••••••••••••••••••••• 

No. 9 
enthiilt vollsUincligcn J\lc$5-\ orLcrichl. 

Letzte Nummer vor Mess - Beginn. 

No.IO 
enwheinl am :\I itLwoch \\ iihrcnu clcr M C$SO. 

•••••••••• • ••••••••••••••••• 

Verteilung ~ beider Nummern in grosser Auftage 
auf allen Mess-Ständen. 

Inserate umgehend erbeten. 

Verlag der 

,, Phonographischen Zeitschrift '' 
BERLIN W. 30. 

======= MESS-LOKAL: ======= 
LEIPZIG, Peters- Strasse 12, Laden. 
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Zur Hesse in Leipzig: 

Ecke Thomas-Gasse 
im Pelzgeschäft von Witzleben 

ie imn1er eine Riesenkollektion 
in Apparaten mit Trichter und trichterlos 

.. 
• 
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Seit Jahren sucht die Branche vergeblich nach einem Artikel, der clen1 
Häncller neue Absatzgebiete erschliesst u. ihm seine Existenz erleichtert 

• 
Ir 

111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vorführung· dieser epochemachenden Er
find ung jederzeit bereitwillig~t in unsen11 
Messlokal, Markt, Ecke Thomasgas~e 

e er an 
•• 

I er 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

muss sie esehen haben! 
II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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I. direkten Anschluss Rl1 d. 8tarkst1·omleitung 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 
gleichmiissigen, geräuschlosen Ga.ng aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sieb derselue in!'l.lesondere ganz vor
zUglich znt· Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dassei be gleichmässige Tempo, 
welches nach Delieben durch Stellschraube eingesteil twerdeu kann . 

Alle inige Fabrikanten: 

GehrUder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

E. PAILLABD co. 

I I I I ., 

S~e-Croix (Schweiz) 

Fabrik von Sprechapparaten 
: Schweizer Musikdosen : 
Metronomen und Zimmer:: 
: Ventilatoren : 

. 
Sprechmaschinen 
und Ventilatoren 
. . mit R ei sstuftmo t or 

Z ur M esse in Le ipz ig: 

• . . 

Petersstr. 4:1II, z. :No. 6 
--

I I Ii Ii I i I I I I Mt I I II I I C:::::Jip Ii Ii Ii Ii Ii Ii MD 

0 
0 
0 
u 
0 

Präzisions-Arbeit! Grossart. TonlUlle I on'' -

D 

0 
0 
0 

·-.. 
.J::l 
<II u.. 
CIJ .... 
Cl) 
CIJ 

.J::l 

.... c 
c 
"' .:.: .... 
u 
c 
< 

'' 
und Automaten mit und ohne Nadelwechsel l ~ 

Hervorragende Neuheiten: Orchestrions, Pianos ~ 
mit Walzen und Nolenblii.tiolll. VorzUgliehe Qualitäten in 
g&·osset· Auswahl, mlt Feder·, Gewichts- oder flaktrisehen Betrieb . ~ 

M u sik~;~~!~:.,b.~~L~!:?.~:,!> ~~~~.:~~~~~.,~~~~~- Konstruktion) ~ 
Neu! Kraftmesser mit Prämien-Abgabe Neu! 

Zn~arllkel! Zagartikel I 

Elektrisier·Automaten, Schiess· .Hutomaten etc. etc. 

0 Musikwerke u. Sprechmaschinen-Fabrik Wilhelm Dietrich, L~!~~:~g 
0 

~ 
0 
0 
0 ~Jess-Must.erJager: Peterss trasse 1 11, Grosse Reitt~•·-Passa~e 4.4 , 3. Laden links. 
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kenden Erlösung gegenübergestellt. Da findet sich manch 
grosser, ergreifend/31', schöner Zug, allerdings auch manche 
Uebertreibung des Pathos, das hin und wieder hohl, als 
Biihneneffekt, oder auch zu derb wirkt. Der zweite Vers 
ist eliminiert. Der dt·itte macht von dem Ausrufe: 71lch 
sei's" mit der Coda keinen zu vorteilhaften Eindruck, zeigt 
auch ge.gen das Ende hin bemerkbare Schwebungen der 
h~ton ation . - Ausgefallen Künstlerisches bringt Adelaide 
Andretewa Sz kilondz in dem Musette-Walzer aus 
Puccinis "Bob ~ me" (1383). Das ist ganz gewiss keine 
leichte Musik ; sie stellt eine \"erbindung von romanischem 
Verismus, also modernem Stil, mit dem Ziergesange der 
älteren italienischen und französischen Oper dar, ver1angt 
aussergewöhnlichen Umfang des Organs, glockenreine, leicht 
ansprechende Töne der Hocblage, dabei ein sta1·kes Auf
gebot jener hinter der Grazie der Aufmachung sieb ver
bergenden Sinnlichkeit. Nun, ganz in die Artder Romanen sich 
einzuleben, vermochte die Diva nicht; bin und wieder machen 
sich die Mühen der technischen Aufgaben mit ihrer Lösung 
bemerkbar. Jodessen darf manangesichtsder Gesamtleistung 
über die paar Einzelheiten hinwegsehen. Das begleitende 
Orchester gibt brillant nach und unterstützt mit seinem 
zierlieben Part die Wirkung des Gesanges nicht unwesentlich. 

Zum Schluss noch einige leichte Säeheleben in der 
Auslegung durch Operettenkräfce. Maria Forescu bat 
mir auch in der neuen Darbietung des Lied es: "Durch 
Wald und Feld" aus Strauss' Ope rette: "Der lustige 
Krieg" (138~) nicht sonderlich gefallen. Das ist so schöne 
~lusik; sie könnte in jeder Oper stehen. Um sie wirksam 
zu gestalten, braucht man nur natürlichen lmpul€en nach
zugeben und muss eine Stimme von einiger Kultur haben. 
Da hapert es aber hier. Obendrein steht kein gehaltener 
Ton fest, das unleiJliclle Vibrato ist bis zut· Peinlichkeit 
des Eindl'ucks gesteigert, dazu das pal'lando in Kuplet
manier ganz und gar nicht angebracht.. -- Da lobe ich mir 
J osep b J ose p h i vom Berliner Metropoltheaterl Der ist 
durch und durch musikalisch, gibt sich auch natürlich. Er 
bringt ein Viktor Hollaendersches Lied: "Der lotzte 
'l'aler" (1422), das nach klingendem wie textliebem Werte 
ganz allerliebst ist, nach gemütvollem Tone auf Lortzing· 
sehe Yolkstümlicbkeit abgestimmt. Und das tr·ägt er lieb 
vor, so ohne jede Prätension oder Pose. Ja, wo ist sio 
hin, die köstliche Zeit, in der ein Taler noch ein Stiick 
G~Id bedeutete?! Heute muss es ein "brauner Lappen" 
sem, wenn die Sache imponieren soll. Und doch sind's 
erst 40-50 Jahre her, da fiog der junge Mann mit einem 
Kapital von einem einzigen H.eichstaler seine erste Lieb
schaft an. Das Geld reichte fi.ir eine Einladung zum Kaffee 
l'ür einen Ausflug und ein bescheidenes Abendessen mi t 
"ihrCI , er brachte als Aequivalent "ein ganzes Königreich 
an Zärtlichkeit" ein. - ginödsbofers Marsch l ied : 
"Weiber müssen Rasse haben" (1427) zeichnet sich 
durch temperamentvolle Faktur und bril1anten Vortrag aus. 
li'reilich der H.efmin: "Weiber müssen Rasse haben ... 
t~an muss sie in Masse haben" (ganz nach: "Höfling muss 
Sich tiefer bücken" . . gearbeitet!) würde einigarmaasen be
denklich sein, wenn nicht der trostreiche, skrupulöse Ge
~Uter besänftigende Nachsatz angefügt wäre: "Doch nur 
eme für's Gemüt!" Wer also die "Masse" nicht mitmachen 
will , entsagt dem '11emperament und bleibt hübsch beim 
Gemüt. Das ist einmal billiger, dann auch - moralischer! 

Das Firmenschild. 
Das Firmenschild ist das älteste, einfachste und noch 

nie aus der Mode gekommene Reklamemittel, von der be
scheidenen Porzellantafel des t:>chubmacbers in der Sou
tenain-Wohnung an bis zu den mächtigen Riesenlettern 
über den Dächern der grossen Verkau fs-Paläste. Es ist 
die grosse, für den offenen Verkehr mit dem Publikum he
stim mte Visitenkarte jeden Geschäfts, die alle übrigen 
Reklamemittel siegreich überleben und immer das A des 
Reklame- Alphabets bilden wird. Trotz seiner grossen 
'Nichtigkeit wird es gewöhnlieb von den Reklamemitteln 
am meisten vernachlässigt, vielleicht deshalb, weil es dem 
Geschäftsmann nur einmal zu schaffen macht, nämlich bei 
der Anbringung. Es wäre wohl zu weit gegangen, zu be
haupten, das Publikum entdecke diese Vernachlässigung, 
empfunden wird sie aber gar sicherlich schnell. Das Publi
kum gebt nur den Ursachen dieser Empfindung, die ihm 
das Geschäftslokal nicht einladend erscheinen lässt, nicht 
weiter nach. Ein Geschäft mit jederzeit blitzsauberem und 
elegantem Firmenschild imponiert sicherlich jedermann und 
lässt einen rührigen Geschäftsmann dahinter vermuten. 
Das wirkt belebend auf das Publikum und ladet zum Kaufen 
ein. Die negative Wirkung eines alten, verwitterten und 
schmutzigen Schildes lässt sich gar nicht besser beweisen. 

Firmenschilder mit grossem Zierat zu versehen ist 
gänzlich zwecklos und beeinträchtigt nur die Auffälligkeit 
der Buchstaben. Am dauerhaftesten sind zweifellos Glae
scbilder; sie leiden nicht unter den Unbilden der Witterung. 
wie Eisen, Holz, Stein usw., und machen jederzeit einen 
VOI'Debmen Eindruck. Das ständige Prinzip wirksamer 
Reklame, Abwechslung, soll auch bei den Firmenschildern 
uicht ausser acht gelassen werden. Wenn man nun hier 
auch nicht alle vier Wochen ein neues S..!hild anbringen 
ka.nn, so suche man wenigstens etwas anderes als die Kon
kurrenz oder die Nachbarn zu bieten. Meistens findet man 
Glasschilder in Gold auf schwarzem Gl'Unde. DiAses ewige 
Einerlei stumpft aber das Publikum ab und fällt nicht auf. 
Man nehme deshalb grün oder blau auf weiss, schwarz 
oder rot auf gelb usw. Solche Firmenschilder werden sich 
immer vorteilhaft von denen der Nachbarschaft abheben 
und damit vor allen Dingen ihren Zweck erfüllen, nämlich 
Aufmerksamkeit enegen und sich in das Gediicbtnis des 
Publikumr einprägen. Für das dicht am Schaufenster vor
beipassierende Publikum bleibt nun aber das Schild über 
dem Laden meistens unsichtbar, deshalb miissen unter dem 
Fenster und, wenn angängig, auch zu dessen beiden Seiten 
gleiche Schilder angebracht werden. Damit bekommt das 
Schaufenster einen eleganten nahmen, det· auch fiir Ge
schäfte, die nur mit kleineren Leuten zu tun haben, von 
Wert ist, denn alles Vornehme übt heutzutage einen 
magischen Zauber aus, dem sich auch der kleine Mann 
nicht entziehen kann. 

Die an dem Fuss des Sch<tU fensters anzubringenden 
t1'irmenschilder sind sehr viel absichtlichen und böswilligen 
Beschädigungen ausgesetzt und werden darum am besten 
aus Blech angefertigt. Die n.u f Blech lackierten Farben 
halten aber der vVitterung nicht so siegreich stand, wie die 
mit Glastafeln geschützten; nm nun ihre Frische nicbt allzu 
eeh r verblassen zu Jassen, erneuert man sie jedes Jahr 
einmal, und zwar am besten im Frühjahr. Bei dieser Ge-
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Dippoldiswalde Berlin 
Wien - London - U.larscl)au - Bodenbacl) - Harnburg 

U eberraschende Neuheiten zur Messe 

l(alliope =Schallplatten: Grösstes deutsches und 
ausländisches Repertoir 

I( alliope = Sprechmaschinen: in allen Genres 

l(alliope= 

Apparatetypen speziell für den Export geeignet. 

Selbstaufnahme-Apparate von verblüffender Vollendung. 

•k ,/A Neue USl werl\e: hochmoderne Modelle 

ll • D .kf. ~L • die besten a tope = l termaSCittnen: ihrer Art. 
Neue Modelle 

• 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 I. (Hotel de Russie) 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

' ' 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für all_e Staaten gesucht. 
Verlanuen Sie oefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmascbinen -Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN Vl1 Mariahllferstr. 89a . 

Zur Leipziger Messe : Peters-Strasse 41, I. 
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legenheit wechselt ruan abel' nicht nur die Farbe, sondern 
auch den 'l'ext, denn gegen Farbe und 'l'ext eines Schildes, 
d!\s bereits ein llabr lang aushing, ist das Publikum völlig 
abgestumpft, es wird erst dann wieder aufmerksnm , wenn 
es an det· alten Stelle etwas Neues findet. 

Verband Deutscher Musikwerke und 
Automaten-Industrie. Sitz Leipzig. 

2 3. H a u p t - \' e J' s a m m 1 u n g 
Dienstag, 4en 4.. März 1913, abends 1 

29 Uhr, in Leipzig, 
im kleinen Saale des Kaufmännischen Vereinshauses, 

Schnlstt·asse No. 5. 

Tagesordnung: 
1. Gescbäf'tsbericht. 
~. Kassenbericbt. 
3. VorstandswahL 
4. Aussprache zur Sache "Piattenumtausch". 
5. Hind keine 'farife fii t· Monteure und <le1·en Spesen 

und für Agenten- PI'Ovisionen möglich? Referent.: 
Hen Hugo Schack. 

G. Yerachiedenes. 
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D e r V o t· s t a n d. 

0 t t o Dietri c b , H. I1 an g telde r , 
I. Vorsitzender. Kassierer. 

A. Zuleger , 
Schrift fi.i h re r. 

Literatur. 

Dt::ID 
D D 
a a 
D D 
Dt::ID 

Postrecht und Publikum. gs gibt \\'Ohl heute niemand, 
det· nicht täglich mit der Post zu tun hätte. Die postrecht
lieben Fragen aher, die sieb nn den Verkehr mit der Post 
kniipl'en, sind nur wenigen bekannt. Aus diesen Erwä
gungen heraus haben die Aeltesten der Kaufmannschaft 
von Berli n ein Postbuch hernusgegehen, das die wich
tigsten Bestimmungen aus dem Postgesetz und der Post
ordnung enthält. Der erste Abechnitt enthält zunächst ein 
Kapitel über verbotene und erlaubte Portoerspar
n isse , insbesondere Uber die li,rage, wie weit man sich 
bei der Beförderung von Massensendungen privaler Unter
nehmungen oder sonstiger \'erbilligungen bedienen kann. 
Rin zweites Kapitel spt·icht iiber die Aushändigung der 
Postsendungen und gibt Hinweise, wie man dafiir zu sorgen 
hat, dass die Post die Briefe genau so bestellt, wie es der 
Absender wünscht. - Endlich enthält das Werk noch einen 
Abschnitt über die Schadensersatzansprüc he an die 
Post, iiber die im Publikum viellach Unklarheit henscht. 
Hs wil·d da.r·in insbesondere darauf hingewiesen, welche 
Maseregeln de t· Absender oder Empfänger im Falle von 
Beschädigungen odet· des \·erlustes von Sendungen zu er
gt·eifen bat, dami t er nicht seine !{echte verliert. Dass 
mnn diese Vorschriften kennt, ohne erst nachschlagen zu 
mlissen, ist deshalb so wichtig, \Yeil die zut· Vermeidung; 

von Schaden erforderlichen Erklärungen meist sofort bei 
der Aushändigung der Sendung abgegeben werden müssen. 
Die Schritt ist im Verkehrsbureau del' Korporation der 

I 

Kaufmannschaft von Berlin, Neue Friedrichstrasse 51 I., 
erhältlich. Mitglieder der Korporation erhalten sie umsonst, 
andere Interessenten zum Pt·eise \'On 30 Pfennig. 

Musique-Adresses. Unter diesem Titel ist im Verlage 
von Auguste Bosc, Paris, 15 Rue de Madrid, ein Adress
buch der französischen Musik-Industrie einschliesslich des 
Musikbuchhandels erschienen, welches einen recht gutP.n 
mudruck macht. 
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Favorite-Februar-Nachtrag. Orchester, Gesang, Duette, 
l nstrumental-Soli und mehrstimmige Gesänge sind sämtlich 
reichhaltig vertreten. Es fehlen dabei auch nicht die 
Heblager aus den neuesten Opere1ten ,, }!,rauen l'resser'', 
"Puppeben" etc. 

Der Geschäftsfiibrer Yie weg der Firma Vieweg &: Co., 
Berlin SW ., Möckernstr. 77, ist. seit einigerZeitnach Beseitigung 
der Geschäftsbücher flüchtig. Der Rechtsanwalt und Syndiku8 
Michaelis, Bel'lin 'v\'., Jägerstr. 69, ist mi t rler Ordnung 
det· Angelegenheit beauftragt und fordert im Inseratenteil 
der heutigen Nummer die Gläubiger der Firma Vieweg & Co. 
auf, sich bei ibm zu meldbn. Näheres in nächster Nummer. 

Sächsische Orchestrion-Fabrik F. 0. Glass, Klingenthai 
i. Sa. Die Firma stellt zur bevorstehenden Leipziget' Friih
jabrsmesse infolge 8tarker Beschäftigung und aus anderen 
Gt·Unden nicht aus. Trotzdem sollte die einschlägige Kund
schaft es nicht unterlassen, sich wegen Augeboten Uber die 
allbeliebten Fabrikate der Firma sowie über mehrere ~us
sichtst·eiche Neuheiten direkt an die :Wirma zu wenden. 

Neue Speziai-Schalldosenfabrik. Unter dem .\"amen 
Räcbsische Schalldosenfabrik ,,VIi taphon" G. m. b.H. 
ist in Dresden-A., 'rittmannstr. :33, mit einem Kapital von 
vol'läufig öO 000 M. eine Gesellschaft gegründet worden , 
die unter der !Jeitung des in der Branche wohlbekannten 
Herm \Volzonn sowie von Herrn Bertram steht. Die {1'irma 
wird als Spezialität Schalldosen und sämtliche Zubehörteile 
für Sprecbmaschinen, wie 'l'ellerbremsen etr.., herstellen. 
Ferner hat die l?irma dm:~ alleinige Fabrikationsrecht fii r· 
die neue 'l'l'ichterscballdose "U rton" et·worhen und hofft, 
in diesem Artikel einen grossen Ahaatz zu erzielen. Wir 
wiinscben der neucn Firma eine recht gedeihliche Ent 
wicklung. 

Platten für Unterrichtszwecke. Die [i'imu~ Wilhelm 
Violet, Zentralstelle ftir das phonographische Unterrichts
wesen in Stuttgnrt., wendet sich neuerdings auch an die 
Sprechmaschinenbäodler und empfiehlt ihnen ihr bedeutendes 
TJager in Sprechmaschinen und Sprechmaschinenplatten für 
Unterrichts· und Studienzwe<'ke zum ~chnellsten Bezuge von 
Maschinen und Platten fiit· Lehr- und Studienr.wecke. D,t 
<lle li,irmn, ein grosses Lager von fUr diesen Zwe<·k in Be
tmcht kommenden Platten tler verschiedensten Herk"· f 
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Das beste und billigste 

en-
der neue praktische 

C a a eD· as en "GRACIELLA'' 
Sämtliche Grössen, Ausführungen, Preislagen erhältlich. 

8 II 8 hbl d I W''bb &C G b H Berlin SW. 48 er lner uc lß erel u en 0. lml I ., Wilhelmstr. 9 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 2 Et. Aufgang A links, Abt. C • 

HONION- ~SIK .... RKE 
mit auswechselbaren Stahlnoten. 

Symphonion ·Werke G. m. b H., Leipzig -Gohlis 
Noten für elektrische Klaviere und Saiten-Orchester. 

Neu erschienen: ,,Tanzanwalt", Walzer und Marsch. 
"Wackeltanz". 

In Vorbereitung: "Innocence" (Die Unschuld). Walzer für Kunstspiclklavier. 
"Oie Hochzeit der Winde". 

Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 41, I links, Eckl)aus. 

Man achte auf die neben

stehende Schutzmarke. 

-
HERMANN THORENS 

•• 

Sprechmaschinen-Fabrik 

Ste. CROIX (Schweiz). 

Sprec:happarate Speziell ~::eu!:edr:~:-Expor•. 

Ia Original SchweizerPräzisions-Laufwerke 
Geber 30 ve1·schiedene Modelle in allen Preislagen, von 1 bis 14 Platten spielend. 

-- 1\onzert~ und Starkton • Schalldosen . ._ 

Zur Oster-Vormasse in Leipzig: -
• 

Nen o8 Lokall JIOTIU. DE JUJS.<IJ IE, 
Pefer8tttr. 20, J . t :tnge, Zln1mer2 n 3. 

am 1 inen 
und 

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

• erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm~Rdr. : H.rndtwerk. Telefon : H.mt Moabit 15261/566. 
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unterlüilt, die sonst nur sehr sch.wierig oder nur mit gl'ossen 
7Jeitverlusten, oder überhaupt nicht durch den Händler her
l>eigescbafft werden können, i~t allen Sprecbmaschinen
bändlern, die unter ihrer Kunden Unterdchtsanstalten haben 
oder die sieb an solche zu wenden gedenken, der Bezug 
von Platten durch die Firma Wilhelm Violet zu empfehlen. 
Die meisten Platten werden .zu den Ol'iginalpreisen der 
Fabriken g;eliefert. Es wäre zu wünschen, wenn diese Ein
richtung von der Händlet·achaft in ausgiebiger Weise be
nutzt würde. 

Oerichtlicher Zwangsvergleich ausserhalb des Konkurses. 
Wiederholt sind Rtimmeu laut geworden, die für EiufUbrung 
eines gerichtlichen Zwangsvergleiches ausserhalb des Kon
kurses plädieren. Wie bekannt, ist diese Angelegenheit 
auch im Reichstag zur Erörterung gekommen. Von einigen 
Abgeordneten war eine Resolution eingebracht, die die Vor
lage eines Gesetzentwlll'fes über den Zwangsvergleich ausser
halb des Konkurses fordert. Der H,eferent betonte in seinen 
Ausführungen ~ es mlissten Vorbeugungsmaseregeln etgt·iffen 
werden, um unfäre Manipulationen der Gläubiger hintanzu
balten. Man müsRe dem ohnebin schon bedrängten Mittel
stande zu Hilfe kommen. Auf diese Resolution bat der 
Staatssekretär de3 Reichsjustizamtes, Dr Lisco1 geantwortet. 
Derselbe weist darauf hin, dass eine frühere Denkschrift 
in der fraglieben Angelegenheit ergeben habe, dass gegen 
die Einführung eines gerichtlichen Zwangsvergleiches ausser
balb des Konktuses erhebliche Bedenken bestünden. Der 
1\eichsta,g habe daraufhin eine frühe1;e Resolution gleichen 
lobaltes abgelehnt. Die Reichsjustizverwaltung sei -dem un
geachtet gewillt, in eine e!'lleute Prüfung dieser Angelegen
heit einzutreten; die jetzt vorliegende Resolution gebe Ver
anlassung, diese Prüfung noch zu vertiefen. - Hoffentlich 
bleibt es nicht bei theoretischen Erörterungen und die 
Reichsregierung nimmt Veranlassung, auf gesetzgeberischem 
Wege den Wünschen nach einem gerichtlieben Zwangsvet·· 
gleiche ausserbalb des Konkurses zu entsprechen. Wo ein 
"Wille ist, da findet sich auch ein Weg. mk. 

Deggendorf (Niederb.). Im Musikhaus Rössler in der 
Landgerichtsgasse brach ein Brand aus, der das erste und 
zweite Stockwerk samt dem Dachstuhl einäscherte und u. a. 
zahlreiche Musikinstmmenle, Grammo1>hone, ~ähmascbinen, 
ein kleines Orchestrion und ca. 1000 Grammophonplatten 
vernichtete. .Als Entstehungsursache des Brandes wird 
Kurzschluss verrn u tet. 

DCID aca 
D D Firmen- und D D a a a a 
D D Geschäftsnachrichten D n 
ac:~a aca 

Berlin. Leipziger Musikwerke· und Automaten-GeseJl
schaft Gebr. Wiegert, Inhaber Ferdinand Wiegert Nacbf. 
Inhaber ist jetzt Kaufmann Herr Otto Adolf Kessler. 

Hayingen. Alfred Voss eröffnete Marktplatz 70 ein 
Fahrrad- und Sprecbmaschinen-Geschäft. 

Leer. Fahrradhaus E. Schaub eröffnete Wilhelm-
strasse 106 ein Fahrrad-, Nähmaschinen- und Musikgeschäft. 

Markneukirchen. Neu eingetragen wurde die Firma 
Paul Richard Otto uud als deren Inhaber der Kaufmann 
Het'r P~tul H.icbard Otto. Angegebener Gesehiiftszweig: 
Fabrikation und Handel mit Musikwaren. 

Villingen (Baden). Das Musikbaus C. Gromann hat 
die Instrumenten- und Musikalienhandlung in der Rietstr. 9 
käutlieb erworben uud nach l:l,ärberstr. 7 verlegt. 

Wien V, Schönhrunnerstrasse 12. Favorite Record 
Gesellschaft m. b. H. Der Geschäftsführer Herr Ludwig 
Wyneken ist gelöscht. Zum Geschäftsfiihrer ist bestellt: 
Kurt Bendix, Dit·ektor der 1,Favorite- Record - Aktiengesell
schaft'' in Hannover. V ertretungsbefugt: Jeder von beiden 
Geschäftsführern selbständig. 

Zürich I, Die Firma Hans Grimmlinger, .Musikwerke 
und Phonographen, ist infolge Konkurses von Amts wegen 
gelöscht. 

aca aca 
n D -

Briefkasten 
D n a a a a 

D D D D aca ac::aa 

A. R.. in W. Aus der letzten Bilanz der Deutseben 
Grammophon-A.-G. ist der Jahresumsatz nicht zu ersehen. 
Da der Bruttogewinn mit 1 117 000 M. verzeichnet steht, 
ist anzunehmen, dass der Umsatz 2 bis 3 Millionen betragen 
bat. Die letzte Dividende betrug 10 °/o auf das Aktien
kapital von 1 Mill. M., dem noch ein Reservefonds von 
100 000 M. zur Seite steht. Diese Dividenden-Normierung 
ist ~ehr vorsichtig, da_ '\"On der vorigen Bilanz noch 145 000 M. 
unverteilt sind und dieser Vortrag sieb bei der letzten Bilanz 
qocb um 34 000 M. vergrössert bat. A usserdem ist in 
dieser Beziehung zu bemerken, dass auf die Waren
debitoren von 605 000 M. nicht weniger als 20) 000 M. als 
möglicher Verlust abgeschrieben ist und dass ein Matrizen
konto überhaupt nicht existiert, also wohl alle Kosten für 
Matrizen sofort ak Unkosten verbucht werden. - Man darf 
aus diesen Umständen wohl schliessen, dass die Gesellscbatt 
ebensogut 20 oder 25 Ofo Dividende hätte verteilen können, 
wenn es den Direktoren daran gelegen hätte, einen mög
lichst hohen Börsenkurs der Aktien zu erzielen. Das kommt 
deswegen nicht in Frage, weil sämtliche Aktien der 
D. G. A. im Besitz der englischen Gramophone-Co. sind. 

K. M. in D. Glas-Membranen für Aufnahme-Schall-
dosen liefert Karl Tempel, Berlin N. 58, Danzigerstr. 13. 

ac::aa ac::aa 
D D Neue geschützte D n 
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Wort- und Bildzeichen D D D 0 
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22b. 170477. St. 7046. 

CENTRALA 
6. 11. 1912. Panl Stecke! man n, Plattenzen trale, 

Berlin. 1. 2. 19 13. Geschäftsbetrieb: Grasshandlung für 
MusikschaUplatten und Sprechmascbinen. Waren: Musik
schall platten. 
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Sächsische Orchestrion;Fabrik F. 0. Glass, Klingenthai i. S . 
..---·-- - ----------------------------, 

-
-· • 

• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a . N. • 
• Gegrün det 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für UhJ~en, Musikwerke, Spreohmasohinen, Laufwerke eto . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 

-

~-----------------------------------------------~ 
' 0:' ":· • • ' '' • '• , '> • .• 'i• r ' "' ; ' r ,· • "1 • ~ • '• f • , • ' · ., • " • · • • , ' ' . .. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . .. 

0 0 j I '• ' ' 0 o • 0 ' o, o- • ' - • ' • ' ' 0 

. -. . 

Original L ES 

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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Neueste l?atentanmeldungen. 

M. 48 321. - 3. 7. 12. 

Boris D. Mass, Charkow. 
Plattensprechmaschine mit zwangläufiger Führung der 

Schalldose. 

Der Gegenstand der Erfindung gehö1·t zur Klasse der 
l.ufnahmevorrichtungen für Plattensprechmaschinen, bei 
welchen die Spiralfühlung der Schalldose durch eine Hilfs
spirale, in der ein mit der Schalldose verbundener Fiihrungs
stift gleitet, erfolgt. 

Das Wesen des Erfindungsgegenstandes besteht in der 
Einsteilbarkeit des Trägers für den Führungsgriffel zum 
Schalldosenträger, was eine genaue Justierung von Führungs
griffel zur Aufnahme- bezw. Wiedergabeschalldose einer
seits, die Verwendung ein und derselben Führungsspirale 
für verschieden langa Musikstücke und demgernäss ver
schieden lange Schallspiralen andererseits ermöglicht. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 537 326. - 16. 12. 12. 

J ulius Trembadler, Berlin-\Vilmersdorf, Brucbsaler Str. 16. 

Behälter für Grammophonplatten. 

Beschreibung. 
Der Behälter ist aus einzelnen Hüllen A zusammen

gesetzt. Eine Hülle A besteht aus einer kreisförmigen 
Bodenplatte a, einer Deckplatte b mit einem dem Durch 
messer der Grammophonplatte entsprechenden Durchmesser. 
Die Platten a und b sind durch seitlichen, aus zwei Teilen 
c, d bestehenden zylindrischen Mantel zusammengehalten. 

Schutzansprüche. 
1. Ein aus einzelnen Schutzhüllen zusammensetzbarer 

Behälter für Grammophonplatten. 
2. Schutzhülle für den Bebälter nach Anspruch 1, 

deren runde oder parallelepipedische Boden- und Deckplatte 
auf einen Teil ihres Umfanges durch eine entsprechend 
ausgebildete Seitenwand zusammengehalten werden. 

t\o. o:n 930. - 31. 12. 12. 

Nier & Ehmer, Reierfeld i. Sa. 
• 

Tonarmknie. 

Beschreibung. 
Gegenstand vorliegender Anmeldung ist ein neues Ton

armknie, welches aus einem einzigen einteiligen Rohrstück 
besteht und aus dem geeignet dimensionierten und ge
formten Rohre in der \Veise hergestellt wird, dass es durch 
Biegen in die gewünschte Form gebracht wird. Dies er
reicht man dadurch, dass das 'ronarmknie an den Stellen, 
an denen es gebogen iat, mit einer grossen Anzahl einge
presster Rippen versehen ist. Durch diese Rippen wird 
gleichzeitig eine höhere Festigkeit des fertigen Gegen
standes erzielt, und auch das äussere Ansehen wird erheb
lich verbessl3rt. 

Scbutzanspruch. 
Tonarmknie, dadurch gekennzeichnet, dass es aus 

einem einteiligen Rohr besteht und an den gebogenen 
Stellen mit Rippen versehen ist. 

No. 538 362. - 7. 1. 13. 

Julius Fridberg, Berlin S. 42, Gitschinerstr. 75. 

Sprechmascbineoschalldose mit Tonabnehmer aus einer mit 
dem Membranhebel starr verbundenen, sicheiförmigen Edel

steinscheibe. 

Beschreibung. 
In der Zeichnung bezeichnet a das Schalldosengehäuse, 

b die Membran, c den Membranhebel und d die als Stein
halter dienende untere Fortsetzung des Membranbebels, in 
welcher der Stein eingespannt wird. Durch die stane Ein
spannung des Steines g in den Halter g mittels Lasche e 
und Schraube f wird eine präzise Einspannung gewährleistet. 
Der Stein g ist mit einem sicheiförmigen Ausschnitt h ver
sehen, wodurch ein leichtes Nachschleifen erzielt wird . 

• 
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I 

• 

Musikwerke 
• 

• ' "k ~ 

- gegründet 1872 

stellen diese Messe 

,0., Dresden 

Petersstrasse 411 links 
i ~ re immer bewunderten neuen Modelle 

~ 

in Sprecl)apparaten und Hutornaten mit Tricl)ter und trid)terlos 
aus und bitten um regen Besud). 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, hiichste Elastizität 

liefern 

an ein-P an auser 
Filialen: Wien, Barlin, Birmingham, lalland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, NDrnbera, Utrecht, DrOssel, Zürich . 

Leipzig. Sc:helfei-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamaono) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN I 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadetplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

TAMAGNO-TYPEN. 

== 
Relophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-1\utomat 

"BACHUS". 
Stand-Automaten. 

Bestes elektrisches Sprecbmaschinen · 
Laufwerk der Zukunft I 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Dei' Motot· ist lieferbar fü t· Schwach
strom 2 Volt und dil'ekten Anschluss 

an die Starkstromleitung. 

Zur Messe: Peters-Siraße 41• r. 
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Schutzanspro eh. 
Als neu wird beansprucht: Die Edelsteinscheibe ist 

zur Er·zielung einer N acbschleifmöglicbkeit, sowie zur Er
reichung einer für die Tonwiedergabe giinstigen Spitze 
sicheiförmig ausgeschnitten. 

No. 538 3G3. - 10 12. 12. 

Hermann Paul Hecht, Grüna b. Chemnitz. und 
Otto Max Geot·gi, PJeissa, Bez. Chemnitz. 

Ausrückapparat für Grammophon-Musikwerke. 

• . ' 
I 

./A:.J .f ,JrJ(.l 

Beschreibung. 
Der Ausrückapparat wird durch Aufschrauben in den 

kreuzweise angeordneten Befestigungslöchern a, die ein Ver
stellen des Apparates ermöglicht, auf den oberen Kasten
deckel des Grammophon-Werkes befestigt. Der Brems
bolzen b wir'd nun durch Anfassen an dem angebrachten 
Stift c so weit nach der Richtung des Hebels d gedrückt, 
bis die Hebelverlängerung e am Hebel d durch die Druck
feder f in die an dem hinteren En.de des Bremsbolzens b 
angebrachte Vertiefung g einschnappt. 

Schutzanspruch. 
Der Ausrückapparat dient zum selbsttätigen Ausrlicken 

(Bremsen) des Plattenuntertellers durch den Tonarm des 
Grammophons, um ein sofortiges Stehenbleiben des Vverkes 
nach· dem Abspielen des MusikstUckes zu ermöglichen. 

No. 538 805. - 5. 1. 12. 

Otto Pirl , Böblitz-Ehrenberg b. Leipzig. 
Schalldose. 

Beschreibung. 
Damit der Nadelhalter a dauernd in seiner Mittellage 

verharrt, erhält der Quersteg b zweckmässig dreieckige 
Querschnittsform, und er wird in seiner Längsachse mit 
Hilfe einer entsprechenden Kimme von einem walzen
förmigen Stück d aus härterem Gummi getragen. Zu 
beiden Seiten des Gummistückes d sind Polster g aus 
Weichgummi angebracht, und über dem Steg b befinden 
sich Polster b, die gleichfalls aus Weichgummi hergestelltsind. 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose für Sprechapparate, dadurch gekenn

zeichnet, dass der <~uersteg (b) des Nadelhalters (g) beider
seitig von Polstern (g b) aus Weichgummi eingeschlossen 
wird. 

BERLIN SW., Oranien~Strasse 101 
bringt zur 

• esse an • 
Zl 

etwas 
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• 

• 

• 
BERLIN S. 42 

Ritter-Strasse 34 

• 1nen 

Engros Fabrikation 

bringt zur 

Frühjahrsmesse in Leipzig 

I 

1. Etage rechts 

besonllel'e 

• 

• 

'" 

• 

I I I 

Platten· Tische u. 
Plattenbehälter 

• 

in grosser Auswahl 
liefert als Spezialität 

F. A. Anuer & Sohn 
Jähstadt i. S . 

-
Gegründet 1849 
: 300 Arbeiter : 

Preislisten fUr Wiederverkäufer und Grossisten zu Diensten. 

----------------·---·----------~ 0 T T 0 PI R L, Böhlitz ,; Ehrenberg ,; Leipzig 
- Telephon 10896 - -

=::;~~::~ Verl-Schalldosen 
ln unmelchterTonrelnhall u. TonfOlia mit neuer patentierter Nadalhalterlagerung. Verlangen Sie Offerte. 
Grossist in allen bekannten Platten· J\larken ond Herold - Nadeln. 

- VBrtretttr an allfrn PliUzen gB11uelat. -

Neuester Scblaaer! 
Sprech-Automat 

GPI'etzl ,l!esch. darstellend Gasel zl. P:<'sc11. 

mit elektrischer Beleuchtung. 

Alleinige Fabrikation 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke Dresden-A. 
...... Verlangen Sie Prospekte .._ 

Zur Messe in Leipzi~: Petersstr. 41, pt 
. 

Krebs & Klenk 
Klingsor .. werke 
HANAU·K. 

bringen zur Frübjahrs·.Messe 
== verschiedene == 
Neuheiten, 

die siebar allgemein 
Anklang finden werden. 

. 
,,KJingsor11 Ausstellungs -Lokal: 

Dae e~zige. Sprechmascbine Peters-Strasse 16, im Laden. 
mat Saatenresonanz. 
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2. Schalldose nach .Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Quersteg (b) dreieckige Querscbnittsfonn besitzt, 

• 

und iu seiner Liiugsachse durch einer entsprechenden Kimme 
gelagerte zylindrische Streifen d aus härterem Gummi ge
halten wird. 

No. 539 515. - 9. 1. 12. 

Julius Kräcker, Berlin, Al!:'xandrinenstr. 137. 

Einrichtung zum Antrieb der Schalldosenleitspindel durch die 
Tellerachse von Plattensprechmaschinen. 

• f 

·' 

Beschreibung. 
Auf der Pla.ttentelleracbse 1 wird eine geschlih:te 

Hülse 2 aufgeschoben, die mit einer vertikalen Spindel 3 
fest verbunden ist. In einem geeigneten Lager 4 des 
Rahmens 5 befindet sich ein Kegelrad Ii, welches mit einem 
Kegelrad 7 in Eingriff steht. 

Schutzanspruch. 

Einrichtung zum Antrieb der Schalldosenleitspindel 
durch die Tellerachse von Plattensprechmaschinen, in der 
Weise, dass eine auf der Tellerachse sitzend~ Hülse durch 
~litnehmereingritf ein mit der Leitspindel in Eingriff 
stehendes Zahnrad antreibt, dadurch gekennzeichnet, dass 
das von der Hülse (:3, 3) mitgenommene Zahnrad (6) eine 
zentrale Durchbohrung besitzt, durch die die Hülse 2, 3 
hindut·cbgreift und die weit genug ist., um etwaigen 
exzentrischen Lagen der Tellerachse (1) und damit der 
Hülse {2, 3) Spielraum zu geben, ohne dass der Mitnehmer
eingriff (12, 13) darunter leidet. 

-

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

Nürnberger 
ßurg•Nadel 

Ia Ia Nürnberger Burg-Nadeln 
bester Herold-Qualität in Nürnberger Burg-Dose. 

Praktischste Dose, Innen 
zweiteilig, mit Behälter für 
abgespielte Nadeln. 

Hcrold-~(arke 

Herold· Qualitäts-
- Nadeln 

sind Schlage'" für 
j e den Grossisten I 

HOrnberg - Schwabacher 
Nadelfabrik G. m. b. H. 

Herold-Werk 
Nürn berll 8/F. 

Zur Messe : 

Petersstr. 44 
Grosse Reiter

Passage • 

V erlangen Sie 
Mosoor unserer 
Spezialitäten. 

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

A.lfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sanbersoor Aus
führung und vorzüglichster 

Tonansprache. 
En gros EJtport 

1llustrie1·to Kata.logo f1·oi. 

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

Uesucht die Vertretno(l; für Holland und seine Kolonien 
einer erstklassigen 

Nadel-rabrlk. 
Offerten unter N. K. 3806 an die Expedition der Phonogr Ztst:hr· 

Grosser 
Posten 
in Leinen geb. mit Goldaufdrncken, 45 P~u ~ Qtu"ck 
gebtl zum A.otmahm pr .. t& von 11 • , O 
o.b. Regulär kosten diese das Doppelte. 

6 Muster Mk. 3.50 franko gegen Nacbn oder Voreinsendung. 

Martin Reis, Berlin W., Körnerstr. 12. 
Sprecbmaschlnen. Scballplatten. Muslkwann. 
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Alleuro-werke 
Kattowitz o .• s. 

Reichhaltiges 
Sortiment 

mund· 
HarmoniMas 
Accordeons 

Deutsche und 
Wiener Modelle 

Blas
Accordeuns 

der 
Klinoenthaler 
u. Altenburger 
Haus-Industrie 

Zur Messe : Petersstr. 19 im laden. 

Zur .ResHe tn LeiJ•zig: 

Petersstr. 41, I rechts. 

Platten, .Papiet<e, Samml., Formul. 
aller Art, Preislist., Katal. Keob· 
nungen,Briefbg., Muster,vVertpap., 
kur:a alles staubsicher und Uberaloht· 
lloh Im aelbauchlleuenden neuen 

Billi~er und praktischer wie 
Scb ri\nke, beliebig in Schrank r orm 
u.u f1.ubauen. Seitonwände Holz, 
Einlogo nus Pappe, beson<le.rs 'I'Ot'· 
stllrkt. Ohne }'edern. Vot•nohme 
~tedi~g. Ausfüht'ung. G osohäflsgr. 
((~unrt) Stück nur M. 1.75, Roiohs· 
griisso Wolio) Stück nttr Jl{ ).95. 
Aussenhöbe 61/t cm. Probo·Post
paket vier Stück. Vorpackung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

I 
I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Bestens eingerichtete, gut eingeführte, leistungsfähige 

Fabrik der 
Musikwerke- Branche 

(elektrische Klaviere und Orchestrions) 
mit giinstigen Arbeitsbedingungen und deshalb befriedigende 
Ueberschüsse abwerfend, 

ist preiswert zu verkaufen. 
Interessenten werden gebeten, sich wegen weiterer An

gaben unter V. z. 3658 an die E xpedition dil'ses Blattes zu 
wenden. 

A urforderoo;-
Die Gläubiger der Firma Vte,ve,:; ~Co , Be r I in , 

M ö c k e r n s t r. 77, werden ersucht, Ihre Forderungen bei mir 
geltend zu machen, da Vieweg nach Beseitigung der Bücher 
flüchtig geworden ist. 

Syn4lik.us Michaelis, 
B e r II n W ., Jäger-Strasse 69, I. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

61 mtr-m brantn 
in pr ima kern lger W a.r e liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Franz Hanoawald 
Schönbach Mtadt, Röbm .. n. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferang direkt zollf••f>i. 

CHALLDOSEN 
in mehreren neuen Modellen, solider 
Ausführung und billigen Preisen. 

Konkurrenzlose Preise für Grossabnehmer! 
Verlangen Sie sofort unter .Angabe des Qaantums Offerte. 

Neu! Elektrisches Triebwerk für Sprachapparate 
Gleichmässiger ruhiger Gang. - Aeusserste Preise. 

Otto Albrecht, Scballdosenfabrik, Leipzig~ Vo. 
Hildegardstrasse 4. 

n Grösste Spezial-Fabrik :: 
für 

Z:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modern:tte 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. 

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

14. jahrg. No. 8 

Stellenge fud)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)ri ft" 
BEHLIN W.30 

~eisender 
tüchtig und rep1·äsentabel, miL 
I n ZeugnissE-n und feinsten .Rofc
renzen, seit ca. 7 J ahren iu de,. 
Musikinstrumenten· Branche, zuletzt 
Spreohmaschinen tätig, iu ganz 
Deutschland bestens einAeführt, 
sucht Stellung als Rei;euder, Oe. 
schäftsfülu·er, .Filialleiter oder ähn
lichen Ve1 trauensposten. An~ritt 
kann sofo1 t erfolgen. Werte Offerten 
aus diese1· oder einschliiglichon 
Branche erbeten unter S. 0 . 3706 a11 
die Exped ition d ieses Blattes. 

Junger Kaufmann, 
aus der l:lchallplattenbranche sucht 
per 1. März oder später ~tellung. 
Derselbe ist seit 1906 in der Brnuchc 
tätig und mit allen technischen 
Arbeiten vertraut. Ia ZeugnissE 
stehen zot· Verfügung. liehalt 
130 .M. Gefl. Offerten unter Chiffre 
J. W, 37 .l6 an die Exped. d ZeiL
schl'ifL et beten 

Junger tüchtiger Kaufmann 
eventl Reisender, 6 Jalu·e in der 
Branche bei e1 sl en Firmen als Eiu· 
und Verkäufer, bilanzsicherer Buch· 
halter, selbständiger Kon espond(·nt, 
Reisender tät.ig, vertrant mit nlltln 
kaufmäouischeu Arbeiten, .Propo.
gllnda.. Rekll\me, S tenographie und 
:::khreibmaschiuP, gewandt im UUl 
ga.ng mit der K undschaft uncl 
bestens empfohlen, sucht Rnder
wolt passende t:ltellung. l a Zeug· 
n isse lltld Referenzen. Avtritt ev. 
sofort. (iefl Offerten unter l\\, 0. 
3769 an die Exp ds. BI. 

Detaillist und Kontorist 
in der einfarhen und doppelten 
Buchführung, sowie Stenographie 
und Maschinenschreiben erfahren, 
sucht sofort in Musikinstrumenteu
Fabrik odor -llo.ndlung Stellung. 
Alter 2 ~ Jahr"'. Zeu~n isse zu 
Diensten. Offerten erbitte unter 
E S. 56 postlu.e:ernd Pasewalk. 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' AdressbOcher 
aller Länder für Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

Dieselben sind ein vonü!(· 
liebes l:lülfswerk Ii1r jedetl 
Goaobärtsmann, der sein Alt· 
snt.t·Oebiot enveitern odor 
ne 10 Bezugsquellen für Spo· 
zlalitä.lon suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inb.: K"m.·Hnt W. 0. Louobs 

J oh. Georg Leucbd 
Gegr. 1794. NOrnberg. Oegr. 1794. 
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No. 5 10 078. - 24. 4. 12. 

Nikolaus Meurer, Cölu a. lU1., Hohe Str. t 9 '91 . • 

Walze für Sprecbapparate. 

Beschreibung. 
a ist der Walzenkem, b die z. B. durch Aufstreichen 

aufgelösten Zelluloides hergeRteilte Folie, in welche die zur 
Wiedergabe auf dem Sprachapparat bestimmten Eindrücke 
eingeprägt sind. 

Schutzansprüche. 
1. Walze für Sprechapparate, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Walze aus Zelluloid oder Zelluloid-Ersatzstoffen 
besteht. 

2. Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurch geke:m
zeichnet, dass die Walze aus einer auf einem Kern aus 
Pappe etc. durch Aufstreichen aufgelösten Zellulo:des bezw. 
aufgelöster Ersatzmasse hergestellten Folie besteht. 

3. Ausführungt:form nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daes die Walze aus einer durch Auf6iehen einer 
Zelluloid- oder dergl. Folie auf ~;:inem Kern aus Pappe oder 
dergl. hergestellt ist. 

No. f>40 079. - 24. 4. 12. 

Nikolaus Meurer, Cöln a. Rb. 

Platte für Sprech-, insbesondere Diktiermaschinen. 

t 
"'"'''II'''' I " '9 J UTHI!i p; Ii I I I I I I II 111!!8 

.a -- J'.( z f /;;~ Jr 

Beschreibung. 
\' on bereits bekannten Platten für Diktiermaschinen 

und dergl. unterc:cheidet sich der Anmeldungagegenstand 
dadurch, dass, um die Anschaffungskosten der Platten in 
ein Y erhältnie zu der beschränkten Anzahl von Wieder
gaben durch dieselben zu bringen, die Platte aus einem 
Pappe-, P~pier- oder dergl. Kern a gebildet ist, welcher 
eine dünne Folie b aus Wachs oder ähnlicher nachgiebiger 
Masse triigt, in welcher die zur Wiedergabe auf der Sprech
mascbine erforde1·1ichen Eindrücke angebracht sind. 

Schutzanspruch. 
Platte für Sprech- iusbesondere Diktiermaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Platte aus einem Papier-, 

CJQ CICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

~======================= 

Pappe oder dergl. Kern besteht, welcher eine dünne Folie 
aus Wachs oder ähnlicher nachgiebiger Masse trägt, in 
welche die zut· Wiedergabe auf der Sprachmaschine er
forderlichen Eindrücke angebracht sind. 

Schal Iatten· 
fabriken. 

Hydraollsehe Pressen, Helztlscbe, 
1\\lschwalzwerk, Kalander, Press
formen z. T. neu, sowie erstklassige 
Orlglnai-Aufnaomen in 10 Sprachen 

sind u n t er p r e i s 
abzugcbe '· Of.fert. unter F. 0 . 3818 
n.o die Expedition dieses Blattes. 

Junge Dame 
mit der Sprechmaschinen- sowie 
Mnsiklosh·umenten- u. Musikalien
branche gut vert.ro.ut, da bereits 
5 Jahre in solchen Gescl1äften tätig, 
sucht Engagement per 1 . .April. 
Prima. Zeugnisse sowie Referenzen 
können aufgewiesen w~rden. Offert. 
belieben unter A. 1\\. 3817 an d ie 
Exped. ds. Ztschr. gesandt werden. 

Bei .llnfragen unterlasse man 
nicht, auf dle "Phonograph . 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkann t 

beste3 
Fabrikat K ei u 

Neben-
geränsch 

Vortell
hafteste 

Bezugsquelle 
fßr Grossisten 

Muster und Prelss gratis und franko· 

Gehrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. 

I 

~o~~~o~ooooo~~oo~o~~o~~oooooo~~o~o~oo~o~ooooo 
0 ~ 

i Für Auslandsexpedition junger i 
~ ~ 

~ branchekundiger Mann gesucht. ~ 
~ Offel'ten mit Gehaltsansp• üchen und Zeug nissen unter 0. S. 3698. g 
~ 0 
~oooooooo~~oo~o~oooo~ooo~oooooooooooo~~~oooo~ 

-----·------------------------------------------

rec ~ ara e un ~ u oma en 
Sprecbmascbinen mit dreb~arem Cbrist~aumständer 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

LOUIS BAUER 
Leipzig-Lindenau 6 : gegr. 1900 

E& 
CH E 

• 

c:u:n:acu::n:u::2 e~e~CICI Mess- Ausstellung in Leipzig: Speck's Hof, 3. Etage, Stand 455. 
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fiir Musikwaren, Spred)masd)inen, technische Neuheiten 

Marke "Stamina" 

Fraenkel & Herrmann 
Engros. BERLIN S. 42, Ritter ... Strasse 8 7. Export. 

Zur Messe in Leipzig: Peters • Straße 39, Laden. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 8887 BERLIN·PANKOW MUhJen-Strasse 22 - - =============================-
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
FORMEN 

Stets ab Lager o Qualitäts-Material o Nach e~enen Angaben hergestellt o Höchste Lebensdauer. 

I Piano- Orchester 
~ Elektrisch, --~ 

fed~raufzug = Cl ·-ccs Gewichts· cn 
aufzug = G:l 

«:'-) fabriziort 

DiegoFuchs, PragPtZ 

Aelteste, grösste 
Reparaturwerkstatt 

ln BERLIN N. 39 

für Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Räderschneiderei. ~~eer~r!~~zte~~r~d 
(Kaufe Trichterlose Sohrankapparate.) 

Max Schönhueb, a:Rk~N 
Peinmecbaoiker 

Relnlckendorleratraste, Eingang Weclclingatr. 6 . 

Allegro-Werke, Kattowitz o.-s. 
I 

2 .. 
II ---

• 
Apparate 
Platten 
Nadeln 
Werke 
Schalldosen Fabrikation und Export 

Zur Messe: Petersstrasse 19, Laden. 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbek ann te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Katalogo in ntleu Sprachen nur 

W unsch gratis und Irnnko. 
Zllt' ltle~se : Peteri!I·Stra .. se 84, BJmnenla4len. 

Hainsherger Metallwerke G. In. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik m .. 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Fit·men. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 
Zur Me1se: Peters-Strasse 4-1, I reehts. 

- -
Rechtsbelehrung 

Absonderungsrecht im 
Konkurse. 

• 

Das Konkursverfahren um
fasst das gesamte einer 
Zwangsvollstreckung unter
liegende Vermögen des Ge· 
meinschuldners, das ihm zur 
Zeit der Eröffnung des Ver. 
fahrens gehört. Yerschiedea..e 
hiernach an sich zur Konkurs
masse gehörende Gegenstände 
dienen jedoch den Gläubigern, 
die von demselben gewisse 
Rechte erworben haben, zur 
abgesonderten Befriedigung. 
Dazu gehören vor allen Din
gen die Grundstücke des Ge
meinschuldners den Hypothe
ken- und sonstigen ding;
lichen Gläubigern gegenüber 
und ausserdem Gegenstände, 
an denen einem GHiubiger 
ein durch Rechtsgeschäft be· 
stelltes oder ein gesetzliebes 
Pfandrecht zusteht. Nur so
weit diese Gegenstände ei
nen El'lös über die daran 
bestebenden dinglichen Rech
te hinausbringen, kommt letz 
terer auch den übrigen Kon· 
kursgläubigem zugute. Um
gekehrt sorgt das Gesetz aber 
auch dafür, dass die abson
derungsberechtigten Gläu
biger noch aus der sonstigen 
Konkursmasse Befriedigung 
suchen können, soweit die 
zu ihrer Befriedigung dienen
den Gegenstände ihnen nichl 
volle Befriedigung gewähren 
Nach §G4 K.O. kann nämlich 
ein Gläubiger, der abgeson 
derte Befriedigung bean
sprucht, die Forderung, wenn 
der Gemeinschuldner auch 
persönlich für sie taftet, 
zur Konkursmasse geltend 
machen, aus derselben aller 
dings nur verhältnismässige 
Befriedigung verlangen, zu 
dem er auf abgesonderte 
Befriedigung vet·zichtet, oder 
mit dem er bei der letzteren 
augefallen ist. Er muss also, 
htlls er nicht vorzieht, auf 
das Absonderungsrecht über
haupt zu verzichten, grun~
~:~ätzlich zunächst Befriedi
gung aus dem Absonderungs
gegenstand suchen, ehe ~r 
für den Reat die Masse 1D 
Anspruch nehmen kann. Der 
Hypothekengläubiger muss 
demnachzunächstdie Zwangs· 
versteigerung des Grund
stückes betreiben, um fest
zustellen, ob sich überbaup~ 
ein Ausfall für ihn dabei 
ergibt. Schon vorher und von 
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vornherein kann allerdings 
die Forderung als Ausfall
forderung zum vollen Be
trage angemeldet werden, 
ohne dass schon zur Zeit der 
Anmeldung oder Festellung 
auf das besondere Deckungs
objekt verzichtet zu werden 
oder der Ausfall festzustehen 
braucht. Die Forderung wird 
dann in Höbe des Ausfalls 
testgestellt, und nur wenn 
bei der Verteilung der Masse 
der Nachweis eines AustaUs 
nicht geführt wird, bleibt die 
Forderung unberücksichtigt: 
zur Berücksichtigung bei 
einer Abschlagsverteilung 
genügt es, wenn dem Kon
kursverwalter der Nachweis, 
dass die Veräus~erung des 
zur abgesonderten Befriedi
gung dienendenGegenstandes 
betrieben ist, geführt und der 
Betrag des mutmasslichen 
Ausfalls glaubhaft gemacht 
wird. Die Frage, wie die 
Dinge sich für den abson
derungsberechtigten GHi.u
biger gestalten, wenn der
selbe seine Forderung unge
achtet des Absonderungs· 
rechtes sofort, also ohne den 
Nachweis des Verzichtes oder 
eines Ausfalls, angemeldet 
bat und der Konkurs alsdann 
durch Zwangsvergleich be· 
endet wird, behandelt das 
Reichsgericht in einem Urteil 
vom 6. Dez. 1911 (Entsch. 78, 
71 ). Es verwirft die in der 
Rechtslehre vertretene Mei
nung, dass der Absonderungs
berechtigte unbedingt Zah
lung der Zwangsvergleichs
quote von seiner ganzen For
derung beanspruchen könne, 
knüpft vielmehr auch dieses 
Recht gernäss § 64: K. 0. an 
den Nachweis des Ve1'zichts 
auf die abgesonderte Befrie
digung bew. eine~t Ausfalls 
bei dieser. Dr. jur. Abel. 

Repräsentabler 
junger Mann sucht por bald oder 
später ReJseposten. Zunächst J'ih· 
Berlin und Vororte; gegen P ro
vision. GeJL. Offerten erbeten unter 
E. D. 3816 an die Exped. ds. Ztschr. 

Ie. Fachmann der Schallplatten
branche sowie der Aufne.hme
Technik, firm in Herstellung von 
allen Appat·aten {Recordern etc.) 
a~ler Systeme der führenden :Firmen, 
e1gene & ufnahJuema~tchlnen. 
~:rtgjäbrige Tätigkeit bei ersten 

ll'men als Expert, prima Be-
8Uitatet sucht Stellung ev. Be
teiligung. 

(B 
Offerten Postlagerkarte No. 59 

erlin N. 58). 
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Säc~sisc~e Scball~osenla~rik "VITArHON" 

I 

DRESDEN A. G. m. b. H. Tlllmannstr. 33 

SeH~LLDOSBN in allen ~u.ruhr . 
C'l und Pri'ISiagen. 

Tellerbremsen. 
Sämtliche Zubehörteile~ 

Lehte Neuheit! Letzte Neuheit! 

Trlchtersehalldose 

Der Schlager URTON 
für deo Exportt 

~hue Klap~bug.el 1.m~ 
. . ohne 'I ona1 m. . . 

Pa tunte ln allen Kulturstaaten. Verlangen Sie unsere Spezial-Offerte· 

Zur Messe: PETERS-STRASSE 41 1• 

~~~~~<~D~~•c~~~~@tc~~~@~~~~~@~~~~®~@$@~~~~c~~c~~~~c~~•@~~~ 

@ @ 
® Nadelfabrik oo 
~ ~ 

@ •• @ 

oo raumu er aum 
~ 

~ SCH~ ABACH (Bayern) 
~ 

~ . Vorteilhafteste Bezugsquelle für 
~ 

1 Sprechmaschinen-Nadeln 
~ Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 41 I, rechts. 
@ 
~@)~~~@~@~C~$(~)~@)$~~@$ca)~C~~C~~@~@~@~@)~C~~~C~)~ 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda I. Th. 

Sächsische Sprechmascbinen-Yl erke 
Oesella~bart mit beschränkter Baft10g 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 - Telephon 3209 

Zur Messe: 

Leipzig, 

Petersstrasse 
19 I. Etg. 
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5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen- Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 
5 C a Berlin- Weissensee 5 
5 Lehderstrasse tot /103 Tel.: Weissensee 622. 5 
; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 

Zur Messe 6 neue Modelle. 
Sehen! - Hören! - Staunen I 

V erblüftende Einfachheit. Bi liger Preis. Ausgezeichnete Wie·dergabe. 
Dies sind die 3 Merkmale dieser Mo
delle, die wirkli(h trichterlos sind. 

Sehr wichtig! --
Ein neuer Apparat fü t Händler, 
die nur einen Vorspielraum b~sitzen. 

"PERKEO-Motor'', neues Mo.dell, 
zum Antrieb von Auxetophonen etc. etc. 
Preis compl. mit Dynamo M. 200.-

CARL BELOW, UT-WERKE, LEIPZIG:!! 
Messlokal: Petersstr. 44 (Pass. Gro1ser Reiter), 1. Laden. 

V er!ehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

Unll nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

" 

Clemens Human" Leipzig-Neustadt 
Allees trasse 29. 

Erste u. 
älteste 
Spezial-
fabrik 

für 

T 0 n arm e G· össte Neuheit! 
und Die v~~ßsserte 

• Imposant· 
T r 1 c h te r Trompete 

Als Spezialität fertige ich koni>cbe Tonarme ohne 
·: Bügel, sowie jede andere Konstruktion. ·: 

Verlangen Sie meinen reichillustrierten Katalog, 
Zur l!lfiM&fl : Peters- Mtrafllfilfl 41, I r.-chtw. 

Lieferant erstkJassigex 

D I'\ fJ. 11f. 
Ttld.,l!oses AJtS· 
soben. - Beste 
Klongwirlwu~.- · 
Roi nste Wie(ter-

~re.be. 

BERLIN 

e sw. 68, 
~itterstr. 82 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Sc platten fast aller Marken 

=== Lieferung nut· an Händler =-=== 

Höchste Rabatte. - - Prompteste and kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs--S·piele 

For<lnn SJe Kataloge und Prospekte gratis und franko! -
-

werden sämtlich mit omkla barem Tonarm geliefert. 
' 

Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 
sowie meines Detail,Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine. Nadel No 100? 

A. I 88 • 
er 10 SPEZIALITÄT: 

Exceptlon-Schalldosen. 
• 

' • • 

Zur Jlesse in LeJpzl~r: Peters-Stra•se 41. 1. 

Verlag Neo Sinit G . m. b. B., ..-erantwortlioh fö.r die Redaktion: Heinrich Rothg\esser, Druck von J. B. Preusa, Kgl. Hofbuchd.r., •ämtlich in Berlin. 



Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustr:e. 
ßin vo llständi!Jrs Verzcichlüb des Wor llautes 
der llaupta nsprüche mit Zeichnungen aller vor 
1909 angemeldeten und am l. ,lanunl' 1912 noch 
nicht erlll$Chenen deutschen Pulente und Ge· 
:: brauchsmust~r der Palcn llllasse 42g. :: 

Zusammenges tellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Unen1bohrlich für alle Fabriken, Erfinder, KoostruktP.ure, Gros~ isten 
und Händler, die sich vor Patentp· ozessen ~ chüt1en wollen. 
Ein wertvolles Nachschlag ebuch für jed. lnlere~senten. 

Preis ~ellunden l\lk. JO.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uchersieht iiher clle 13crechnung der Zoll
sätze in cttrOt>iiischcn u. ilbel'~ceischtm Staaten. 

Unentbebrlicb für die Kalkulation und E:xpeditlon. 
Preis brose1ai4"rt 1\lk. 2.-

Oie Sprechma.schinen 
Ihr Wesen und itn·e Behandlung. 

Dns lhch cnthi:lll clnc volUcommene 1\nleilung 
~um Behandeln und Repuriercn aller 1\rlen 
:: von Sprechmaschincn. ; : 

Preis gel•unden Mk. 2 .50. 

-Zu hc7.iehcn durch jcdl! BUCIIIII\ND!.UNG oder direkt dun:)l den 

V.-•·la~ NEC SINIT G.m.lt.ll .. llet•lin \\'.30. 

eh a·l osen 
in allen Ausführunge:1 und Preislagen 
liefert in an~rkannt bester Ausführung 

Richard lehmann 
Leipzig-Gohl is 

Spezialfab rik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko . 

Neuheiten zur Messe: Reichsstr. 12, II. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lieiern als SPEZIALITÄT: 

V b n Ci)\ c Glimmerwaren - Fabrik 
I or er,;; 01. 0. Ntederlahnstein a. Rh. 

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sagen· und Federstahlwaren · Fabrik 

DIKTIER- WALZEN _ 
für alle Maschinen -Systeme, das Beste auf diesem Gebiet , von fabel
hafter Aufnahme-Empfindlichkeit und Wiedergabe ohne Nebengeräusch, 

,,Eiektra".Goldguss-Phonographen-Walzen 
in unübertroffener naturgetreuer Tonreinheit, reichhaltiges Repertou, 
offerier t billigst 

Diktier-Walzenfabrik ,,Eiektra" 
Berlin N., Schwedterstrasse 13. 

• •• 
IC 

II Chemnitz-Gablenz •· • Zwslotabrik in Welpart I Böhmen l ll 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen- Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
I in verschiedan~ten Modellen und jader Preislage 

~ ~ •• sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- •• I Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

:: brand)e die bis})er ersd)lenenen Jal)rgänge der :: Zur Messe: Leipzig, P~ters$tr. 17, Laden Gramss. 
:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl}rift" :: ~~~~~~~~~~~~~~= 
.. ~ 
•. Von den Jat)rgängen 1900- 1904 ist nur •. 
~ ~ •. nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. 
~ ~ 
'• Preise der }a})rgänge, eleg. gebunden: •. 
~ ~ 
:: 1-3.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.- :: 
:: . 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:• Zu bezlel)ett durd) den •. • •• :• Verlag der "Pl)onogr. 3eitscl)rift", Berlin UI. 30 •. 
• •• 

I a •,/'. a ••• a a II a a ••• • I I W a W I W a •••• a a ••• a. a ••• W •••••• ~-· ..................•.................... -

• 

"EL MUN DO" 
Zeitschriit für das südamerikanische Export·fieschäfr der gesamten 

M >~Sikl n~trumenten ·lndust rle. 
Erschemt vierteljährlich einmal in span scher u portugiesischer Sprache. 

Auflag1 varantiert mindestens 17 000 Exemplare per NJmmer. === 
Abonnementspreis M. 2,- jährl für Deutschland u. Oestene1ch-;Jngarn. 

Die Zei teohrirt .1;: I 1\tu n d o" 111\t. sieb dj .. Au Cg~be gestelJt ue,• getw.mlen 
Mn~ikinstrum{•ntcn·Iudustda neue und reiche Ahsat:Jl-('J.t.!JiPL • in Süd· 
Amerika, wohl dem aus~icht.sl'eicbston Export-lJo.one dor Weit, zu er
sohlio8Sen. und \1ietot Jilr Firmen, i!io aus nom tHi<lo.mol'ikllnitwhon Mu.rkt 
l\ utz.on ziehen wollen, oine horvorrQgendo P rnpn";ontla..<ir·l"~~:e nbci t. 

.l•ll Mund o" w'irrl von d·•m belraunten N'ew-YQrkOI' VoriO.!C Etlwat·d Lyman 
Bi ll her11usgeg~>ben, dill deuts .. he tm•l i.iMtorreichi-obo Vortretung lie~t in d.:m 
lUnclen darunterz.eichneten Firm~ - D:t.s A,,h·es~onma.terial, da.!< dom Verlag 
zur 'V errügung ~teht, ist sorgfältig n.us~e~Viih lt u. seit 11 iel. • .Tnhren l(e,a.mmol f. 

Den Inseraten kann ein aussergew611nlicfl guter Erfolg vorhergesagt werden. 

t•rohi>nununer a:;rath~ . ====== 
Verlangen Sie Inserat-Offerle von dem 

VERLA.G NEC Sll~IT G. m. b. H , Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 l"ernspr.: Amt Llitzow 7 Hi9. 
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Jedes,, 
·und jede 

5re er ür 
'' ist ein 

a"· 

Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
;eden Händler. - /(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .Absatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort J(äufer. 

Wirklicl) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-.ß.pparate 
Unerreicl)t prompte und kulante Bedienung. 

Zur Messe: 
• • 

etersstr. e1 z1 a en I 

•• on 
BERLI~ S. 42, Ritte1~-strasse 90. 

•• 

Verlangen Sie reichi.llustrierten Katalog. 
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MESS•NUMMER 
• 

IIJ 1111111 U(' · 'w" uue1111 1 II 

27. Februar 1913 Nummer 9 

• 
• Februar-Neu-Aufnahmen 

• 

4 M 15273 Wir präsentieren, Marsch (Hans Eilbout) 
johann Strauss·Orchester 

~ 4 M 15274 .Die grosse Kanone", Quartett mit Or-
chester (Paul lincke) Stettiner Sänger 

4M 15275 "Man wird ja nur einmal geboren'' aus 
"Der Waffenschmied'' (A. lortzfng) 

Opernsänger Eduard Lichtenstein 

4 M 15276 Moosröschen, Walzer (Bosc) 
johann-Strauss-Streich·Orchester 

*4M 1052 Serenade (Widor) 
Tollefson-Trio 

4M 1073 Oeburtstag5ständchen (Paul lincke.) 
Amerikanisches Standard-Orchester 

4M 1089 Schwarze Diamanten (Henry lodge) 
New Yorker Militär-Orchester 

4M 1112 a) Silberfäden im Ootde, b) Cordelia
Polka, Xylophon (Danks, Müller) 

William Dorn 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen Die stimme Ihrer lieben 

Verlang•n Sie Prospfllrte uon dflr ----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 

Das Meßaussteller#Verzeichnis befinfi:et sich auf Seite 216-217. 



• 

• 

• 

• 

t Ztita rift 
tl 

\6 
Erstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt fatbltltscbrlft fiir Sprttbmascblntn 

.R.tgdmäßige emprangtP: die Jibonnenten. - ßelegentliche empfängeP: alle ale gcwePblicbt Käufer 
in Betracht kommmdm ftrmm, mit besonderer Serücketcbttgung dee Jiuelandee, nach dem lJOll

llommmetm, nur uns :ur 'Verfügung stehenden Hdreeemmattrial 

fachbtatt flir cUe 6eeamt-Inteneem cter 6precb
tt maechtnm-lnduetrie unct "crwancttcr Inctuetrim lf 

tlntCP Mltwlrltung Cl'&ter fachecbriftetdler 

8recbdnt w8cbmtUch Donneretage 

Cbef-R.edakteurs 
Ingenieur ßtoPg llothgteeeu 

'Verdd(gter Sacb"cretincl(ger fOr Sprecbmaech(nen flir 
cUe 6cricbte dee K8nigl. Mndgmcbt&bezlrlte I, ßert(n 
Odtmtticb angestellter 6ach"eretändiger der ßertiner 

ßanddeltammer 

Jibonntmmteprde 
tor regetmieelge w8cbmttlcbe ~(efervnga 

tOr ctae Deutfehe Rdcb • f.IIt. 6·- balbfibrlhh 
" Odtcrrdcb-Ungarn t ~lt. S.- " 
" dae Obrige JJuelancls f.IIt. 10.- ,, 

Sprecbmaecblnenhindle? erhalten (tOr dgmm 6ebrauch) 
te. te. tt tt hterauf 50 Ofo Rabatt lf lf lf lf 

l)ptfe dt1' lnecrate 
J'tllt. 1.so fOr cltn Zmtlmrter ß8he (t/, ßtattbrdtt) 

R.abatt-~lete auf 'Verlangen. 

ßeecbäfteetclle für Redaktion, Jibonnemcnte und lnecPatc: 

ßertin «1. 30, )\Iartin Lutber-Strasse 91 
'Celegr.-Hdr.: Verlag Neeeinit, Scrltn fernapreeher Jimt Lüt:ow, 7879 

I &ucbäftssttllt fiir €ngland: Iondon Eß., ~0-31, Jurnlval Strttt, t;oltorn (&or4on ~ Scbml4t). 
•IUIIb.nuk aus dem lnbalt dlctu ZcllldJrlll 111 obnc bctondnc Erlaubnis der BcrcctliiQten nlctJI acllallcl. 

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

• 

Die zugkräftigsten Neuheiten 
. 
10 

-
llllfffflllfllfflllllfflfflffllflllllfffllfflllllllllllllllllfllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflffflflfflfflllllflllllflfll 

bringen wir zur diesjährigen FrUhjahrsmesse. 

Beachten ~ie unsere neuen Schrankapparate mit eingebautem Schalltrichter, eine 

Kombination von Schatulle und Plattenschrank. Musterschutz angemeldet. 

Unser feststehender Tonarm mit drehbarer Schalldose ist genau so leicht und bequem zu handhaben 

und dabei ebenso einfach in der Konstruktion wie der Bügeltonarm und kostet keine Lizenz. Wir fUhren 

ihn jedem Interessenten auf Wunsch vor. 

Besichtigen Sie unsere neuen 

Trichter- und trichterlosen Apparate, 
welche hervorragend im Geschmack und unübertroffen in Konstruktion und AusfUhrung, sowie ganz außer

ordentlich preiswßrdig sind. 

Besuchen Sie unsere Messausstellung 

Leiazig, Petarsstrasse 28 (im Laden). 
llllfllllllltliiiilttflflllflllllfllfllffflllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

FAVORITE-RECORD A~-G. 
HANNOVER·LINDEN, Leinaustr. 27. BERLIN S. W. 681 Ritterstr. 45. 

• 
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• 

• dürfen unter keinen Umständen 

• 

den Besuch onse• es Mess- Lokals, 
Petars-Strasse 181 versäumen. 

Las~en Sie sich dort unsere neuasten 
Aufnahmen vorspielen. 

Sie diese gehört, so müssen Sie sich 
unbedingt sagen, daRs es keine 
Platte gibt 1 Wt>ll'h.e die Dacapo
Platte, was .Aqfnahme, Klang
wirkung und Preiswürdigkeit an
belangt, übertrjfft. Es kann also 
nur Ihr 

sein, wenn Sie sich intensiv mit 
dem Vertrieb der Dacapo -Platte 
befaRsen. 

können Sie sich überzeugen, indem 
tlie sic.h eine Mustersendung- sowie 
die neuesten Kataloge und Plakate 
schicken lassen . 

Dacapo-Record Go. mH.b. WIEN XVI 
Lerchenfelder

gürtel 53. BERLIN S. 4 2, Ritterstrasse 86. 
\ 

-
• 

• 

• • 

• 

• • '' 

I 

Unser Leipziger 

Mess- Lokal 
befindet sich 

LONDON E. C. 

- 5. City Road. ===== 

~~E~~~~S~b~~~~~~~~S~D~!~~n~~~~~ 
ganz hervorragende 
Neul1eiten 

...... ? ? Recorde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Die Sensation der Messe 1913 
Jeder ist Käufer 

' ' 
- -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m. b. H. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Berlin SW. 68, Alexandrinet1strasse 26 

esse: etersstrasse 
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• 

der · diesmaligen Messe 
bildet die Ausstellung der 

' 

für jeden Interessenten 
der Sprechmaschinen- u. 
Schallplatten - Branche . 

• 

• • I • ' *'"' , . . . . - ;, 

. , . . . 

-

• 

203 
--- ·a:r-



-----~-V 

204 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg. No. 9 

• 

.~ 

. 
• 

Lur nes~e: 
• 

' im Laden von Köhler und Kracht. 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

------------- -- -- -- ----------
-- Ecke 'Cl)omasgasse -------- -- -- ---- --------- im Pelzgeschäft von Witzleben - -- -
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111~ 

1 ; 

• 

D. R. P. 252726. Das Vollkommenste für .A.uge und Ol)r 

:!.11111111111111.!: :!.1 1111111111111..!: - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - §ii II II II II II II ff. ;;t II II II II II II Ir. 

EINE ÜBERR.A.SCHUNG in gediegenster .A.usfiil)rung 

:!.1 1111 II 1111111.!: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

:!.1 II II 1111 II II I!: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
§ii II II II II II II ff. §iillllllllllll~ 

D.R.P. angemeldet. Vollkommene Neul)eit 

Ein "Paroli" für alle tricl)terlosen und 'Cricl)ter .... .A.pparate 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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• 
'\""~ 

Eingetragene Sd)utzmarke. Eingetragene Sd)utzmarke. 

Grösstes deutsches und 

international. Repertoir. 

eu! 
ess· e le e n Export 

nach allen Weltteilen. 

on-
(eingetragene Marke) 

SERIE: Grün Etikette neueste 2 MARK- Platte. 
Das Rubin-Repertoir bleibt unabhängig hiervon bestehen. 

Beide Marken mit neuem, 
ausgewäl)ltem musikalisd)en Repertoir in 

l) öchster Vollendung und rein ster Tonfüll e sind zur 
.Messe bei allen bedeutenden Grossisten 

der Brand)e zu l)ören. 

eu! 

Homop on Company o . m.b.H. Berlin C.2. 
Vertreter anwesend: Leipzig, Petersstrasse 37 I . 

.M.ERMOD Freres s.-.H.. Ste-Croix, Sdtweiz 

II 

Gegründet 1816. - 25 goldene Medaillen: Mailand 1906. Grand Prix. 

Präzisions-Fabrikation von Laufwerken 
für Sprechmascbinen, in verschiedener solider .Ausführung 

• 
Geräuschloser Gang. 

Sprecl)- M• h '' 
mascl)ine '' Irap one 
anerkannt vorzüglid)es Fabrikat. 

Neueste Modelle von 
trichterlosen Apparaten 
in mehreren Größen und 

Unerreichter Qualität. Fabrikmarke 
• 

Sd)alldosen 
.Musikwerke •• •• 

(Patent) 

Musikdosen 

J 

Spezialität: "LISODIS" 0. R. P. 
Hygienü;cher Spender für flüssige Seife "LISO". 

Unentbehrlich in Botels, Restaurants, S eh u I en, 
:Siiros,Kra.nkenhä.usern, für Aerzte,Za.hnärzte, Private usw. 

I PetHrsstr. 20 
1 Hotel de Russle 

l. EtBJie, Zimmer J 

L--=~--~~--~-=~--~-----------------------------
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I 

-

Leipzig-Wahren 1 
• 
• 

207 

Neue Polyphon-Sprechapparate ~ ~ ~ ~ 
Neue Polyphon-Laufwerke mit Schneckentrieb 

Neue Polyphon-Schallplatten in allen Sprachen 

Zur Messe: 
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DIE 

-
der 

·· Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft ;~~=.~t 
Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

"Verlangen 
sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Sie Liste portofrei! Zur Messe: Peters-Strasse 44 Koje 10. 

-

• 

•• 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 

• • • Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

ist das 
auf dem Gebiete der Tonwiedergabe 

und bleibt daher nur 

• • • • • • • ••• 

ual itätsmarke 
der trichterlosen Sprechmaschinen. 

Neue Spezialtypen für den Export 
· Fremdsprachige Kataloge Erstklassiges Propagandamaterial 

GYORFFY-
Metauwarenfabriks Akt. Ges. 
Fabriken : Wien- Neupest- Erzsebeffalva 

Eufonabteilung: Erzsebetfalva bei Budapest 
ZUR MESSE IN LEIPZIG 
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• BERLIN 

Resonanz· Musika~~arale 
T onführunu durch Holz 

(D. R. 17.) 

Vermittelt die edelste ' 

Wiedergabe, frei von 

allen unangenehmen 

)/ ebengerö uschen. 

Neue .Modelle! 
•••• 

Schallplatten 

• 

Erstes Künstler- Repertoir. 

Neu! Neu! 

Kammersänger 
fJie2<ander Heinemann 

Professor Pets<:hnikoff 

Kammersänger S<:hmedes 

fJnton Hekking u. a. 

Jede Aufnahme 
ein l(unstwerk . 

• ••• 

.llnker•Fabrikate muss jede Handlung führen, die 
mit musikverständigem. Publikum zu tun hat. 

Zur esse: 

- envon 
• 
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25cm 
30 cm DOPPELPLATTEN 

WELCHE ANDERE MARKE BIETET DEM 
HÄNDLER EIN GLEICH GUT GEWÄHL
TES VOLKSTÜMLICHES REPERTOIRE? 

DIE DUETTE von NIERNSEE und MÜLLER 
DIE SCHLAGER von JACQUES ROTTER 
DIE NEUAUFNAHMEN von Steirischen Liedern mit 

Orchester (STARKTON) 
DIE WALDEMAR-PLATTEN. die Lachsalven aus

lösen 
DER BAERENT ANZ 

ALLES NUR AUF COLUMBIA 

KIRALY ERNÖ 
DER LIEBLING des Publikums ist der COLUMBIA 

VERPFLICHTET - AUSSCH LI ESSLICH - !! 

COLUMBIA ~RAP'6~HON~ 

DAS WIENER PUPPERL 
ges. v. Jacqnes ROTl'ER m. Orchesterbegl. 

25 cm K. 4.
NUR AUF COLUMBIA 

ALLE COLUMBIA 25 cm 
PLATTEN WERLJEN SEIT 
JAHREN AUS BESTE M 
VOLLMATERIAL hergestellt. 

LASSEN SIE SICH NICHT 
IRREFÜ HREN. 

HÖREN SIE 
COLUMBIA- PLATTEN 

WIEN. VI. LINKE WIENZEILE 142 
BUDAPEST, VII. KIRAL Y UTCA 13 

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

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

• 
ln sauberster und sachgemässer Ausführung bel billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin NW. 
. . . ; • I 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösstt?.r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER KRNDT, BERLIN N. 39 
t:elegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Tel.: AmtMoabit 1225, 1526. 

-
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. 

·cescbäfustelle für Redakt·ion und Inserate: Berlin W •. 30, Martin Lotherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lüh:ow, 7879~ 

Naohdruclt aus dem Inhalt dieser Zeltsohrfit Ist 
ohnll Erfaubnls der Bereohtfgfen nicht gtJStattel. 

Die Leipziger Frühjahrsmesse. 

Von den beiden jährlichen Ausstellungen in Leipzig, 
welche sich eines stets steigenden Zuspruchs seitens der 
Verkäufer einer Anzahl von Industrien edreuen, ist die 
Früh j a h r s- Messe bE-kanntlich die bedeutt>ndere. Auf 
~ieser pßegfn die ausländiscbeu Käufer stP.ts in grosser 
Anzahl zu erscheinen und Musterkäufe oder grössere Yer
kaufsabschlii~se zu betätigf'n. Manche Geschäftsverbindung, 
die später zu grossen, beiden Teilen Nutzen bringenden und 
dauemden Geschäftsverbindungen geführt hat, ist in Leipzig 
begonnen worden. Das enge Beisammensein einer grossen 
Anzabl von Ausstellern erleichtert die Auswahl in günstigster 
Weise. Hoffen wir·, dass auch diesmal, trotz des immer 
noch kriegerischen Aussehens des östlichen Europas, der 
Pilgerzug der ausländischen Einkäufer, die sich f'Lir die Er
zeugnist~e der phonographischen und der übrigen musika· 
lischen lndust1·ien interessieren, ein recht grosser sein wird. 

Nachfolgend gehen wir eine Aufzählung der Aussteller 
und kurze Notizen Uber die ausgestellten E1·zeugnisse1 so 
dass sich jeder Besucher vorher orientieren und an der 
Iland dieses Berichtes leicht diejenigen Artikel :finden kann, 
welche ihn besonde1·s interessieren. 

Mess-Vorbericht. 

Petersstrasse, Ostseite. 

Petersstr. 13, Laden, Adler-Phonograph Co., Berlin. 
Als Piece de resistance bringt diese Firma ihren 

neuen elektrischen Platten-Apparat dessen Moto1· durch 
F 'k · ' 11 tJOn an dem Rand des Plattentellers angreifr., und der 

durch eine Taschenlampenbatterie gespeist wird, eine Neu
heit, die sicherlich Aufsehen erregen wird. 

Petersstr. 13, Laden, Dacapo-Record-Co. m. b. H., Berlin, 
bringen eine ausserordentlich grosse Anzahl Neuaufnahmen, 
SO\\Obl in 25 cm a)s auch in 30 cm, abgesehen von deutschen, 
auch in englischen, spanischen und ungarischen Platten und 
sind für Einkäufer aus allen zuständigen Ländern gerüstet. 

Petersstr. 13, Laden, üebr. Steidioger, St. üeorgen, 
bringen neben der bekannten reichen· Kollektion ihrer 
Laufwerke auch einige neue Modelle, die sich durch Qualität 
und niedrigen Preis auszeichnen. 

Petersstr. 17, Laden, Paul Steckelmann, Plattencentrale, 
Berlio S. 

Die "Centralophon"-Typen der Firma werden in neuen, 
modernen Mustern herausgebracht. Die Firma hat besouders 
Wert darauf gelegt, billige grosse Trichtertypen zu bl'ingen, 
die, ehenso wie die trichtel'losen Salon-Typen, überall An
klang finden werden. In allen Hauptplattenmarken ist die 
Firma als leistungsfähiger Grossist bekannt. 

Petersstr. 17, Laden üramss, Emil Willfarth Leipzig-Möckern. 
Eine Kollektion Schalldosen in allen Preislagen. und 

bewährter Qualität. 

Petersstr. 19, Laden, Ogephon-Werke Oswald Günzel, Leipzig
Gohlis, 

zeigt die bekannten Modelle seiner 11 Ogephon" -Schalldosen 
in allen Preislagen. 
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Petersstr. 19, Laden, Allegro-Werke, Kattowitz. 
Phonographische Apparate in g:rosser Auswahl, Allegro

Platten reichhaltiges Repertoire, Nadeln, Zubebörteile. Ferner 
Mundharmonikas, Blas-Akkordeons, Akkordeons etc. 

Petersstr. 19, I, Sächsische Sprechmaschinen-Werke, 0. m. b. H., 
Dresden-A. 

Zu1· Ausstellung gelangt die vollständige Serie der 
Languephon-Apparate von der einfachsten bis zurelflgantesten 
Ausführung. .Mehr als vierzig Apparate in trichterlosen 
und Trichter-Apparaten. Automaten-Katalog in fünf Sprachen 
steht zur Verfügung. 

Petersstr. 33 (Laden Köhler & Kracht) Excelsiorwerk m. b. H., 
Cöln-Nippes, 

bringt eine sehr bedeutende Ausstellung. Neue Lauf
werke, Plattenapparate, Walzenapparate, Diktiermaschinen, 
Walzen. 

Petersstr. :Ja, I, Applaudando-Schallplattenfabrik 0. m. b. H , 
Halle a. S. 

Neueste Aufnahmen der .Applaudando"-Platten, unter 
anderen neueste Schlager aus "Puppcben", 11Filmzauber" 
etc. mit Refraingesa.ng. - Neue Spezialserie italienischer 
und deutscher Künstler mit Spezial-Etikette. Süddeutsche 
Ländlt!r- und Militärorchester-Aufnabmen. Neuer Export
Katalog. 

Petersstr. 37', J, Titania Record Company G. m. b. H., 
Berlin. 

Diese Firma befasst sich speziell mit dem Rau von 
Sprechmascbinen und dem Alleinvertrieb der Homophon
Fabrikate ,.Homokord und Hornphon grün". In Musik
schallplatten bringt die Fit·ma eine Neuheit: "Titania
Z willi ngs. Record". 

Petersstr. :l9, im Laden, Fraenkel & Herrmann, Berlin. 
Diese seit kUI'zem errichtete neue Engros-Firma bringt 

eine reichhaltige Kollektion ihrer ",Stamina"-Sprechapparate, 
mit 'rricbter sowie trichterlos. - Auf sauber gearbeitete 
Gehäuse und tadellose Ausstattung ist besonderer Wert 
gelegt. 

Petersstr. •ll , Laden, Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Otto 
Priebel. Dresden-A. 

Mit einer sehl' grossen Auswahl erstklassiger Sprach
apparate und Konzert-Automaten erscheint auch diesmal 
die Firma auf der Messe. Eine ganz besondere Anziehungs
kraft dürfte der neueste Sprech-Automat, Konzert- und Ball
baus darstellend, mit elektrischer Beleuchtung, ausüben. 
In Musikinstrumenten dürften voraussichtlich die selbst
fabrizierten Mandolinen, Lauten und Gitarren viele In
teressenten finden. 

Petersstr . .J: I, Seidenladen, Triumphon-Co. m. b. H., ß erlin. 
Ausser der grossen Kollektion ihrer Schallplatten, 

Marke T1·iumphon, und ihrer zahlreichen Modelle von triebter
losen und Trichter-Apparaten wird hier die letzte Errungen
B'Cbaft auf dem Gebiete der trichterlosen Apparate gezeigt, 
die bei ausserordentlich einfacher Konstruktion einen enorm 
starken und reinen Ton hervorbringen soll. 

Petersstr. 41, I, Hainsherger Metallwerke in Hainsberg-Dresden. 
Grosse Kollektion von Tonarmen und anderen Zu

bebtirteilen. Als Neuheit einige Modelle von trichterlosen 
Apparaten. 

Petersstr. 4J I, Clemens Humann, Leipzig-Neustadt. 
Diese Firma bringt einen ganz besonders billigen kleinen 

Tonarm für Export, der bereits seit der kurzen Zeit seiner 
Fabrikation in ansehnlichen Mengen geliefert wird, ferner 
ihre gesamten bisher fabrizierten und allgemein bekannten 
Tonarme in den verschiedensten Ausführungen. Des weiteren 
bringt die Firma ausser den kuranten Blumen- und Sehall
tricbtern auch ihre Spezialitäten in Starkton-Lyraschall· 
und Blumentrichtern, "Imposant" - 'rrompete und Christ
baumständer etc. 
Petersstr. 41 , I, Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon", 

G. m. b. H., Dresden-A. 
Eine grosse Kollektion von Schalldosen, u .. a. eine Auto· 

maten-Starkton-Dose und als letzte Neuheit .;ine Membrane 
für Berliner- und Patbe-Schrift. Die Konstruktion dieser 
Dose ist die denkbar einfachste und der Preis ein sehr 
mässiger. Auch Tellerbremsen werden ausgestellt, sowie 
eine praktische automatische Bremse. 

Petersstr. 4 l I, Iodustria Blechwaren-Fabrik 0 . m. b. H., 
Berlin S.O. 

Neue Modelle des Bonbelltrichters (Trichter aus einem 
Stück) in neuen Farbenzusammenstellungen. 

Petersstr. 41, I, und Specks Hof, 111, Z. 272a, Uhrenfabrik 
Villingen A.-0., Villingeo. 

Laufwerke für Sprechapparate. 

Petersstr . .Jl I, Berolina Schallplatten Ges. m. b. H., Berlin. 
Neueste Aufnahmen der "Berolina"·Scballplatten und 

des neuen Invicta-Rekords. Spezial-Aufnahmen in fremden 
Sprachen, besonders in Englisch. 
Petersstr. 41 I, Intern. Talking Machine Co. m. b. H., Odeon

Werke, Berlin· Weissensee. 
Neueste Aufnahmen der Odeon- Platten. Künstler

Aufnahmen. Neue Kollektion von phonographischen Apparaten. 
Peterssfr. oll I, Lyrophon-Werke G. m. b. H. 

Muster der neuestenAufnahmen von "Lyropbon"- uud 
"Gloria"-Schallplatten. Grosse Auswahl von Sprachapparaten 
mit und ohne Trichter. Verschiedene besondere Neuheiten. 
Petersstr. 41 I, Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik 

Franz Schiele, Hornberg. 
Die Firma bat als Spezialität die Fabrikation von 

Sprechmaschinen - Laufwerken aufgenommen und bereits 
15 Typen herausgebracht, die zur Ausstellung gelangen 
Durch Spezialfabrikationseinrichtungen garantiert die Firma 
eine grosse Leistungsfähigkeit. 
Petersstr. ·ll I, Gesterreichische Sprechmaschinen- Kom-

mandit-Oes. Prettner & Co., Wien, 
bringt das schon seit der vorigen Messe bekannte 
"Uhrophon", eine Sprachmaschine in Verbindung mit einer 
Uhr. Die Firma fabriziert diesen Artikel als Spezialität, 
bringt jedoch ausserdem reiche Kollektionen anderer Apparate, 
sowie Platten verschiedener Marken. 
Petersstr. 41, I links, Wunderlich & Baukloh, fi. m. b. H., 

lserloho. 
Diese alte Spezialfabrik erscheint diesmal mit einer 

besonders reichhaltigen Kollektion ihrer bewährten Sprech
maschineonadeln. Die Neuheiten der Firma haben sich 
durch ihre schmucke, ansprechende Ausstattung gut einge
führt. Neue Packungen, die als Spezialität fabriziet to 
Violin-Nadel in sechseckiger Packung. Mehr als 50 ver
schiedene Sorten Sprechmaschinennadeln. 
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Petersstr. 41 , I links, Symphonion-Werke, 0. m. b. H., 
Leipzig-Oohlis. 

Muster der bekannten Symphonion-Musikwerke mit 
auswechselbaren Stahlnoten, ferner Noten für elektrische 
Klaviere und Symphonion-Saiten-Orchester, und zwar auch 
der neuesten Schlager: "Vogerl, fliagst in die \Velt hinaus", 
,,Pauline geht tanzen", "Tanzanwalt" etc. 

Petersstr. 41 I links, P. H. Hahn & Co., Dresden-A. I. 
Die Firma konzentriert ihre Hauptkraft auf Lieferung 

aparter trichterloser Apparate und Automaten, daneben 
brivgt sie aparte Automaten in Wandschrank- und Stand
schrankform. Die für diese Apparate- und Automaten-Typen 
in Frage kommenden Gehäuse werden in der Hauprsache in 
der eigenen umfangreichen '.riscblerei der Firma hergestellt. 
rrrichter-Apparate, Waren-Automaten. 
Peterss1r. 41 I links, Alired Arnold, Carlsfeld i. Sa. 

Diese Spezial-Bandonion- und Konzertina-Fabrik bringt 
eine reichhaltige Kollektion neuer Modelle extra feiner 
Bandonions und Konzertinas, die sich durch vorzügliche 
'Ponansprache und saubere Ausführung auszeichnen. 
Petersstr. 41 I, Hans Fatk, Berliu, 
bl'ingt wieder eine reiche Kollektion der bekannten 
., \'eraphon"-Sprechmaschinen; an Nadeln eine neue Stark
tonnadel von besonders ansprechender Form und ebenfalls 
wieder verschiedene neue Modelle der Spezialität der 
Firma: "Billige Schallplatten-Alben". 
Peterstr. 41 I rechts, Celeste Beltrame, Leipzig. 

Neue Modelle der bekannten "Tamagno"-Schalldosen. 
Elektrische Laufwerke fiir Sprecbapparate, ferner ver
schiedene Automaten, ~· a. den ,, Bachus•-Automat mit Aus· 
schank. 
Petersstr. 41, I r., Oruoner & Bullinger, Winterbach, Wrttbg. 

Spezial-Laufwerke-Fabrik, bringt etwa 20 Modelle in 
Laufwerken mit Ein- und Zweifedermotoren ; als Spezialität 
Laufwerke mit automatischer Oelung. Christbaumuntersätze. 
Petersstr. 4-1 , I r. , Wurzeuer Metallwarenfabrik 0. m. b. H., 

Wurzen i. S. 
Schalldosen, Tonarme, Tellerbremsen und sonstiges 

Zubehör gelangen in reicher Auswahl zur Ausstellung. 

Petersstr. 41 , I r., Berliner Schalltrichter~ und Metallwareu
fabrik vorm. R. Freybrodt & Co., Berlin. 

Muster von Sohalltrichtern und anderen Zubehörteilen 
zu phonographischen Apparaten. 
Petersstr. 41, I r. , Carl Schroeter, Berlin S. 4Z. 

Eine reichhaltige Kollektion trichterloser Apparate mit 
doppelter Tondurchführung, die nach einer neuen Erfindung 
hergestellt sind. Prei~e sehr mässig. Ausserdem für den 
Export neue Maschinen in besonders billiger Preislage, wo
von insbesondere die "Regent"-'l1ype zu erwähnen ist. 

Pttersstr. 41 , I r., Max Rud. Richter, Berlin S. 
Der neue Katalog über »Grand Gala" Records zeigt, 

dass dieser nur die gangbarsten Piecen und die neuesten 
Schlager enthält. Muster von Trichter-Apparaten und 
trichterlosen Apparaten zu niedrigen Preisen. Als besondere 
Neuheit ein Schrank-Apparat mit und ohne Automat. Dieser 
Apparat besitzt eine ganze Anzahl von Neuerungen, darunter 
eine Klappe, die von innen an der Tür angebracht ist, da
mit auf dieser die Platten, die man spielen will, ausgesucht 
werden können. Der Apparat hat besonders vornehme Aus
führung. 

Petersstr. 41 I r., Traumüller & Raum, Schwabach. 
Diese Nadelfabrik bringt eine reichhaltige Kollektion 

ihrer Nadeln und Verpackungen zur Ausstellung, worunter 
sich wieder verschiedene Neuheiten befinden. 

Petersstr. 41 I r., Schwabacher Nadel- und Federfabrik 
Fr. Reingruber, Schwabach bei Nümberg, 

bringen wieder einige Neuerungen in Nadeln und Packungen, 
ferner die allbekannten Federn und sonstiges Zubehör m 
raichster Auswahl. 

Petersstr. 41, II, Z. 6, E. Paillard & Co., Ste. Croix. 
Grosse Kollektion von Sprachapparaten mit und ohne 

Trichter. Schweizer Musikdosen. Ventilatoren und Sprach
maschinen mit Heissluftmotor. Zimmerventilatot·en, Metro
nomen. 

Petersstrasse, Westseite. 
Peterss1r. 16, Laden, Krebs & Kleuk, Kliugsorwerke, Hanau. 

Muster der neuen Modelle von IGingsorapparaten mit 
und ohne Saiten-Resonanz. 

Petersstr. 20, I, Z. I, Mermod Preres S. A., Ste. Croix. 
Sprechmaschinen Marke ,.Miraphone", neue Modelle 

trichterloser Apparate, Schalldosen, Musikwerke, Musikdosen, 
Spezialfabrikation von Laufwerken. Seifensp~nder. 

Petersstr. 20, I, Z. 2 u. 3, Hermann Thorens, Ste Croix. 
Laufwerke, Schatullen, Automaten. Verschiedene Neu

heiten. Konzert-Schalldosen. Neue Modelle für Uebersee
Export. 

Petersstr. 24;, Lade11, Albert Schön, Berlin SW. 
Muster von Sprachapparaten in grösster Auswahl. 

Neue billi,z;e Typen. Ein neuer Apparat mit elektrischem 
Antlieb. Neue Kataloge der ,.Bena•-Platten, von welchen 
hervorragende Neuaufnahmen gezeigt werden. 

Petersstr. 28, Laden, Favorite-Record Akt.-Oes., Berliu S W. 
Eine ganze Anzahl neuet· Apparatet.ypen, besonders 

ein neuer Schrankapparat mit eingebautem Schalltrichter, 
der gegen kein Patent verstösst, eine Kombination von 
Schatulle und PJattenschrank. In Platten werden die 
neuesten Schlager, wie "Puppchen", "Zwei Husaren", "Zaun
gast" und Aufnahmen des Palais de danse·Orchesters vor~ 
geführt. Als Ersatz für den Bügeltonarm wird der neue 
Tonarm mit fester Tonröhre und umdrehbarer Schalldose 
gebracht, der gleichfalls gegen kein Patent verstösst und 
lizenzfrei geliefert wird. 

Petersstr. 28 I, Polyphon-Musikwerke A.-0., Leipzig-Wahren. 
Sprechmaschinen, Trichterapparate in den ver

schiedensten ll'ormen und Preislagen, in Apparaten mit ein
gebautem Trichter, das Neueste vom Neuen in künstlerischer 
Ausführung. Laufwerke, die bekannten Polyphonwerke, 
welche mit und ohne Schneckentrieb geliefert werden. 
Schallplatten, mit bedeutend erweitertem deutschen wie 
fre~dsprachlichenRepertoire. Neben den bekannten Polyphon
Erzeugnissen in Schatullen, Orchestrions und elektrischen 
Klavieren, werden die Polyphon-Musikwerke noch ein neues 
mechanisches Instrument mit Faderautzug bringen. 

Petersstr. 3-1, Anker Phonogramm 0. m. b. H., Berliu. 
Anker-Schallplatten, neuaste Aufnahmen. Ferner Anker

Apparate in neuen Modellen. Besonders srhöne Modelle 
von Schrank-Apparaten. 

• 
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Petersstr. 34-, Laden, "Zonophon" u. m. b. H., Berlin. 
Eine grosse Kollektion ihrer Zonophone · Apparate, 

ca. 40 Modelle mit eingebautem und freistehendem Trichter, 
einige sehr imposante Schrankautomaten. Neuaufnahmen 
der Marke Zonophon, Neuaufnahmen in Musikpostkarten 
und zwar u. a. aus den Operetten "Puppchen" und "Film
zauber". Die Musikkarfan werden jetzt zu ermässigten 
Preisen auf den Markt gebracht. 
Petersstr. 44, Laden, Beka Record Akt-Oes., Berlin. 

l 

Neueste Aufnahmen der Beka-Records in allen Sprachen 
der Welt. Verschiedene Neuheiten in Plattenapparaten, 
besonders ein neuer Salon-Apparat. Der neue KJavierspiel
Apparat Sonora, der auf der letzten Messe solch lebhaften 
Anklang fand. 
Petersstr. 44, Passage, Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig. 

Drei billige Modelle in trichterlo~en Apparaten mit be
sonderer Scballführung. Ein Automat derselben Konstruktion, 
sowie ein Automat mit "Holz- Resonanz- Trichter". In 
Trichter-Apparaten die altbewährten Modelle. Als ganz be
sondere Neuheit erscheint ein neuartiger Vorspiel-Apparat. 
Petersstr. 44, Passage, Otto Pirl, Böhlitz-Ehrenberg. 

Neue Modelle der in den letzten Wochen im Ton be
deutend verbesserten "Perl"· Schalldosen einschl. einiger 
neuer Muster derselben zu durchweg billigeren Preisen. 
Ferner die Type Exhibition in zwei Preislagen sowie div. 
billige, dabei im Ton vorzügliche Modelle mit Federlagerung. 
Als Neuheit ein Schalldämpfe1; ohne Schwingungshinderung 
des Nadelhalters. 
Petersstr. 44, Passage, Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik; 

0. m. b. H., Nürnberg. 
Eine sehr reichhaltige Kollektion der bekannten 

"Herold"-Nadeln. Als Neuheit die in letzter Zeit mit so 
grossem Beifall aufgenommena Nürnberger Burgnadel, die 
in der neuen praktischen Nürnberger Burgdose erscheint, 
welche auch gleichzeitig die abgespielten Nadeln auf
nimmt. 
Petersstr. 44, ur. Reiter-Passage und Markt 11, Wilbelm 

Dietrich, Leipzig, 
bringt in der bekannten Marke "Specialophon" verschiedene 
Neuheiten in Schatullen und Automaten, speziell in trichter
losen Apparaten einige vorzügliche Typen. Ausserdem ein 
grosses Lager in Orchestrions und Pianos, insbesondere 
Pianos mit Walzen und Federaufzug. Die letzte Neuheit 
ist ein Kraftmesser mit Prämienabgabe, vorteilhaft für jeden 
Händler zum Verkauf an Gastwirte oder an Unternehmer. 
Auch andere nette Unterhaltungsspiele, Elektrisier-Auto
maten etc. vervollständigen die reichhaltige Ausstellung. 
Petersstr. 4-:t, Passage, und Reichsstr. 23, Ernst Holzweissig 

Nachf., Leipzig. 
Eine besonders reichhaltige Kollektion von "trichter

losen" Salonapparaten. Durch Vervollkommnung und weiteren 
Ausbau der Schalleitung, wie sie durch die Hymnophon~ 
Patente geschützt ist, wird selbst bei den kleinsten trichter
losen .Apparaten eine Wiedergabe angestrebt, die an Laut
stärke jedem Tl'ichter-Apparat gleichkommen soll. Neben 
vielen Salonapparaten in Schatullenform, auch in Luxus
standform, wird ein znsam menklapp barer Reiseapparat ., Ever 
Ready" als Neuheit gebracht, der sich infolge seiner leichten 
handlichen Form zur Mitnahme auf Reisen für Automobilisten 
usw. eignet. In Orchestrions mit Gewichts- oder Feder-

betrieb wird ein neues Handsp~elpiano, das durch eine ein
fache Einschaltvorrichtung auch mechanisch mitteist Walzen 
spielbar gemacht werden kann, gezeigt In Leierkaeten und 
Spiel waren mit Musik sind wieder neue Muster geschaffen 
woTden, und in italienischen Mandolinen, Guitarren und 
Lauten kommt ebenfalls zur Messe ~ine reichhaltige Kollektion 
von Neuheiten zur Schau. 

Petersstr. 44, p., Gehrüder Kaiser, Leipzig. 
Ele.ktrische Sprechmaschinenmotoren o h n e Riemen

antrieb. 

Petersstr. 44 und 20, I, Kalliope ·. Musikwerke Akt.-Oes. , 
Dippoldiswalde. 

,,Kalliope"-Platten, neueste Aufnahmen, besonders auch 
ausländische Aufnahmen ; Kalliope-Sprechapparate in allen 
Genres, Apparat-Typen speziell für den Export geeignet. 
Selbstaufnahme-Apparate.- Neue Modelle von Musikwerken. 
Kalliope-Diktiermaschinen. 

Petersstr. 44, 11, Aufg. A links, Abt. C, Berl. Buchbinderei 
Wübben & Co., 0. m. b. H., Berlill. 

Grosse Auswahl von Schallplatten-Albums in ver~ 

schiedeneu Preislagen. 

Petersstr. 44, II, K. 10, Leipziger Buchbinderei Act.- fies. 
vorm. fiustav Fritzsche, Leipzig. 

Eine grosse Auswahl von Schallplatten-Albums. Als 
Neuheit die kürzlich von uns besprochene Neuerung, welche 
in einer Aufstellvorrichtung usw. besteht. 

Petersstr. 46, I, Turmalin-Fabrik, Derby-Record Company, 
Berlin SO. 

Eine grosse Anzahl Neu-Aufnahmen 25 cm- und 30 ern
Platten. Ausserdem ein ganz bedeutendes englisches 
Repertoire, sowie SpaniRch, Holländisch, Dänisch, Russisch, 
Polnisch, Türkisch und Rumänisch.- In 25 cm-Turmaphon
Record, deutsches Repertoire, wird ein neuer umfangreicher 
Katalog gebracht. 
Reicbsstr. 3'1, I, E. Dienst, Leipzig-Oohlis, 
zeigt folgende Neuheiten: Federklaviere mit Mandoline, 
Xylophon und Schlagzeug, ferner die selbstspielende Violine 
mit Gewichtsaufzug. In Accordeons ein Instrument mit 
Fächerbalg. Ferner Neuheiten in mechanischen Instrumenten 
und in Kosmos-Möbeln. 
Neumarkt 3 , Treppe A~ I, Erhard & Söhne, Schw.-<imiind. 

Die Ausstellung der Beschläge für Sprechmaschinen
gehäuse zeigt wiederum eine grosse Anzahl neuer, ge
schmackvoller Modelle. Die Firma liefert nur an Fabri
kanten. 

Pfaffendorferstr. 2 und Theaterpl. l, H. Peters & Co., Leipzig. 
Elektrische Pianos und Orchestrions, Walzen-Orche

strions und Handspielpianos. Besonders in Walzen-Orche
strions, einem Spezialzweig der Firma, wird eine reichhaltige 
Auswahl in verschiedenen neuen Modellen geboten werden. 
Von den elektrischen Pianos sei besonders auf die Violinen
Instrumente hingewiesen, bei welchen die Violine durch die 
Flöten gut imitiert worden ist. Auch Sprachapparate 
werden sehr zahlreich vertreten sein. Ebenso bringt die 
Firma dieses Jahr eine komplette Ausstellung über Mark
neukirchener Artikel. In dem grossen Klaviersaal werden 
ca. 25 Pianos zur .Ausstellung kommen, darunter diverse 
ganz neue Modelle, sowie ein billiges Tretpiano als Zug
artikel für Klavierhändler. 
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Markt I?', I, Wilhelm Jakubowski, Schönau b. Chemnitz. 
Metallbeschläge für· Gehäuse und kleine Metallteile tür 

Apparate. 
J\tarkt 1?', I, Armin Liebmann, Gera, Reuss. 

Accordeons, MarkeExcelsior, in deutscher, französischer 
und Wiener Bauart. Auch eine reichhaltige Kollektion von 
Kinderaccordeons zu mässigen Preisen. Amabile - Dreh
Musikwerke, die selbstspielende Harmonika "Simplex" ohne 
Feder, Zug und Uhrwerk, die Jedermann sofort und ohne 
Notenkenntnisse zu spielen vermag. Dabei ist dieses 
36 tönige Instrument sehr preiswert. Als letzte Neuheit 
bringt die Firma trichterlose "Liebmannista"-Sprecbapparate. 

Markt, Ecke Thomasgasse, (Pelzgeschäft Witzleben), Carl 
Lindström Akt.-Ges., Berlin. 

Diese grösste deutsr.he Fabrik von phonographischen 
Apparaten ist für die diesjährige Messe ganz besonders gut 
vorbereitet. Ausser der imposanten Kollektion der ver
schiedenartigsten Apparate mit und ohne Trichter, die ge
wöhnlich gezeigt wird, haben sich Lindströme diesmal mit 
drei Neuheiten gerüstet, um das Geschäft zu beleben. Zum 
Teil geben sie in ganz neuer Richtung. Die sieb immer 
meh1· einbürgernden "Hör-Salons" verlangen gebieterisch 
neue Konstruktionen; und in dieser Richtung bewegt sich 
die eine der drei Neuheiten. Von Parlophon-Platten werden 
die neuasten Aufnahmen gezeigt. 

Grimmaisehe Str. 16 (Neumarkt 2), Louis Bauer, Leipzig-
Lindenau, 

bat schon seit einiger Zeit die Heinzescbe Erfindung auf
genommen und bringt zur Messe einige Zwei-Trichter
Apparate, nach diesem System gebaut, welche sieb als 
Ersatz eines Orchesters für Tanzmusik oder Konzert, selbst 
in grösseren Sälen oder auch im Freien, eignen. Der 
Automat wird sich um so mehr reger Nachfrage erfreuen, 
als er mit Federzugwerk ausgestattet ist, demzufolge von 
keiner elektrischen Kraft abhängig und deshalb selbst in den 
entlegensten Ortschaften ohne weiteres spielbereit ist. Ausser 
dieser Neuheit werden neue Muster in trichterlosen Schatullen, 
ferner Stand- und Wandschränke in reicher Auswahl, 
Elektrisier-Automaten etc. gezeigt. 

Speck's Hof 111, 454, Brause & Co., Q. m. b. H., Aacben. 
.Muster von Nadeln Glockenton, Anker, Brause etc. in 

neuen Verpackungen und vielen neuen FaQons. 

Querstr. 17 , Original-Musikwerke Paul Lochmann, Q. m. b H., 
Leipzig. 

Folgende besondere Neuheiten~ das Walzen-Piano No.60 
mit Schlagzeug und Mandoline und das Orchester-Klavier 
No. öO, welches neuerdings mit verschiedenen Verbesse
rungen versehen wurde, ferner die bewährten Orchestrions 
mit Hohl- und Stiftwalzen. 

Hildegardstr. 4. Otto Albrecht, Leipzig-Volkm. 
Elektrisches Triebwerk für Sprecbmascbinen, durch 

einfache Konstruktion wet~entlich verbilligt. - Zwei neue 
Schalldosenarten in billiger Preislage. 

Ein sehr bemerkenswerter neuer 
Trichterloser. 

Die Not macht erfinderisch. - Die Patentscherereien, 
welche die D. G. A. gegenwärtig allen Fabrikanten von 
trichterlosen Apparaten macht, indem sie dem Schutzbereich 
ihrer Patente eine über die Massen weite Auslegung gibt, 
haben auch ihr Gutes gehabt. Sie haben zur Konstruktion 
eines neuen Modells geführt, das die ,Tri um phon Co. in 
Berlin aufgenommen hat und auf der Leipziger Messe 
bereits vorführen wird. Man hat uns einen Einblick in 
diese neue Erfindung gestattet, und wir haben konstatiert, 
dass eine Schalleitung, welche nur im aller
geringsten mit den Patentrechten der D. G. A. in 
Kollision kommen könnte, nicht vorhanden ist. Das 
iuteressiett natürlich nur die Fabrikanten und nicht die Ab
nehmer. Was aber die letzteren sehr interessiert, ist die 
ausserord entliehe Tonstärke und die höchst auffallende 
Freiheit von jeder Tonbeeinflussung durch enge Trichter, 
die man so oft an Trichterlosen findet. Dabei ist die Kon
struktion so einfach, dass zu mässigem Preis etwas relativ 
Vollkommenes geliefert werden kann, und aus all diesen 
Eigenschaften ergibt sich mit absoluter Gewissheit, dass 
das neue System, das durch diese Neuheit verkörpert wird, 
sich durchsetzen und behaupten wird. Es ist fraglos, dass 
in dieser Beziehung die kommende Leipziger Messe den 
Beginn einer neuen Aera der Trichterlosen darstellen wird, 
und wir können der Triumphon Co., bekanntlich einer 
der allerältesten der Branche, zu dieser Neuheit gratulieren. 
Sie wird aller Voraussiebt nach damit Triumphe feiarn . 

~rllll_llll_llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll=llll=llll=llll=lll=llll=llll=llll=lllll=lll=llll=llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll~llll=llll=llll=llll=llll=llll~llll=llll=llll=llll=llll~llllllll~ ------------ -- -- -- --- --- -- --------=r-------------------~---------:· ____ __ - erscheint die ----------------.-------------------~--- --------------- letzte Messnummer der "Phonographischen Zeitschrift'' ---------------= --= -----------

enthaltend ersten Messbericht, sowie Aussteller-Plan und Verzeichnis. 

Verteilung ab Mittwoch, den 

5. März in grosser Auflage an 
alle Interessenten in Leipzig. 

---------------
-
~ Sd)Iuss der Inseraten ,.. 1\nna}Jme: MONTAG. ~ - -- -! VERLAG DER"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT", BERLIN W.30 ~ - -
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Leipziger Frühjahrs-Messe 
3. bis 8. März 1913 

Verzeichnis der Mess-Ausstellungen 

Adler Phonograph Co., Petersstr. 13, IJaden. 
Otto Albrecht, Hildegardstr. 4. 
Allegro-Werke, Petersstr. 19, Laden. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34. 
Applaudando-Schallplattenfabrik G.m.b.H., PeteJsstr. 33, I. Etage. 
Alfred Arnold, Peterastr. 41 Llinks. 
Louis Bauer, Grimmaiscbestr. 16 1 (Ringang Neumarkt 2). 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44. 
Carl Below Mammutwerke, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

l Laden links. 
Celesta Beltrame. Petersstr. 41 I r. 
Berl. Schalltrichter- u. Metallwarenfabrik vorm. R. Freybrodt 

& Co. G. m. b. H., Petersstr. 4.l I rechts. 
Berliner Buchbinderei WObben & Co. G. m. b. H., Paters-

strasse 44 II, Aufgang A links, Abt. C. 

Berollna-Schallplatten G. m. b. H., Peterstr. 4l I. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Brause & Co. G. m. b. H., Specks Hof, IJL Etage, Stand 465. 
Dacapo Record Co. m. b. H., Petersstr. 13, Laden. 
E. Dienst, Reicbsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage u. Markt 11. 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 I rechts. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Gr. Feuerkugel, T1·eppe A, I. 
Etzold & Popitz, Querstrasse 4-6. 
Eufon, Györffy-Wolf Metallwarenfabriks A. G. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Petersstr. 33, Laden Köhler & Kracht. 
Hans Falk, Petersstr. 41 I. 
Favorite Record A.-G., Petersstr. 28, Laden. 
Forlephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41. 

Laden Fraatz. 
Fraenkel & Herrmann, Petersstr. 39, Laden. 
R. Freybrodt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 I rechts. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
Györffy-Wolf Metallwarenfabriks A.-G. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 41 I links. 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., PeteTsstr. 41 Ir. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, Hof rechts und 

Reichssti. 23 I. 
Homophon Co., G. m. b. H., Petersstr. 37 I (Vertreter). 
Clemens Humann, Petersstr. 4L I r. 
lndustria Blechwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 l. 
International Talking Machine Co. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 230 (Exportvereio). 
Gebr. Kaiser, Patersstrasse 44, pt. 
Kalliope-Musikwerke A.-G., Petersstr. 44, Passage G rosser 

Reiter rechts und Petersstr. 20 I. 
Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 16, Laden. 
Aloys Krieg, Petarsstrasse 8 1!. Koje 26 B. 
Richard Lehmann, ReichsBtl'. 121! (Pyrophon). 
Leipziger Buchbinderei A.-G., vorm. Gustav Fritzsche, Peters

str. 44 II, Gr. Reitor Koje 10. 

Leipzig er Orchestrionwerke Paul Lösche, Peterastr. 44, Gr. Reiter. 
Armin Liebmann, Markt 17 !I, z. ~30. 
Carl Lindström A.-G., Markt, Ecke Thomasgasse (im Pelz

geschäft von Witzleben). 
Lyrophon-Werke G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 

1. Laden links. 
MAnzenhauer & Schmidt, Petersstr. 44 rechts, im Laden. 
Mermod Freres S.-A., Petersstr. 20 I, Z. 1. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 44, 

Passage Gr·. Reiter. 
Odeon-Werke, Petersstr. 411. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstr. 17 11. 
Oesterr. Sprechmaschinen-Kom.-Ges., Prettner & Co., Peters· 

strasse 41 I. 
E. Paillard & Co., Petersstr .. u H, Z. G. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 und Pfaffendol'ferstr. 2 
P'honographische Zeitschrift, Petersstr. 12, Laden .. 
Otto Pirl , Petersstr. 44, 4. Laden. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Prettner & Co., Petersstr. 41 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 121I. 
Fr. Reingruber, Pet~rsstr. 41 I rechts. 
Max Rud. Richter, Petersstr. 41 , I rechts. 
SAchs. Schalldosen-Werke Vitaphon G. m. b. H., Petersstr. 41 J. 
Sächs Sprachmaschinen Werke G. m. b. H., Petersstr. 19 I. 
Gebr. Scharf, Peterstr. 41 I rechts. 
Franz Schiele, Petersst.r. 41 I. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Carl Schroeter, Petersstr. 4.1 I. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Peters

strasse 4 l I r 
Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik Franz Schleie, 

Petersstr. 4L J. · 
Paul Steckelmann Plattencentrale, Petersstr. 17, Laden. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 13, Laden. 
Symphonion-Werke G. m. b. H., Petersstl'. 41, llinks. 
Hermann Thorens, Petersstr 20 I, Z. 2 u. 3. 
Titania-Record Co. m. b. H., Petersstr. 3 7, Ln den und I. 
Traumüller & Flaum, Petersstr. 41 I rechts. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Turmalin-Fabrik. Petersstr. 46 I. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Patersstrasse 41 I und Specks 

Hof lll, Zimmer 272 a. 
Vitaphon G. m. b. H , Petersstr. 4 L L 
Emil Willfarth. Petersstr. 17, Laden Gramss. 
WObben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 II, Aufg. A links Abt. C. 
Vlunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 41, I links. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I r. 
P. Zacharlas, W eststr. 28. 
Zonophon G. m. b. H , Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zu leger, Königsplatz 7. 
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Plan der Mess-Ausstellungen in Leipzig 
WHbelm Dietrich, Markt 11. 
Carl Lindström A.·G , Markt, Ecke 

Thomasgasse (im Pelzgeschäft von 
Witzleben). 

Armln Llebmann, Markt 17 II, Z. 830. 
W ilhelm Jakubow!ökl, Markt 17 I, Stand 

230 (Exportverein.) 
H. Peters 6: Co., Theaterplatz 1 und 

Pto.ffendor ferstr. 2. 
P. Zacbarlas, Weststl'. 28. 

Aloys Krieg 8 
Phonographische Zeltschrift 12 

Krebs 6: Klenk, Kllogsorwerke 16 

Kalliope Muslllwerke A.-0. 
Mermod Freres S.-A 

Hermann Tboreos 
Albert Schön 

favorite Record A.·O. 
Polypbon-Musikwerke A.-<i. 

Anker Phonogramm Co. 
Zonopbon 0 m. b. H. 

Deka Record A.-0. 
Carl ßdow Mammutwerke 

Berliner Bu~:bbinderel ~ übben 
6: Co, 0. m b. H. 
Wilhclm Oietrieb 

Ernst Hotzweisslg Nacht, 
Oebr. Kaieer 

Kalllope-Musikwerke A.-a. 

20 

26 

28 

84 

Lelpzs&er Buchbinderei A.·O., 44 
vorm. Oust~:~v Frltzsche 

Leipzlger Orchestrionwerke Pau• 
Lösche 

Menzenbauer 6: Schmldt 
N ürnberg-Scbwabacber Nadelfabrik 

0. m. b. H. Heroldwerk 
Otto Plrl 

Turmalin-Fabrik 46 

I 

E. Dienst, Relchsstr. 87 I . 
Ernst Holzwelt~slg Nacbr., Reichsstr. 28 I. 
Pyropbon-Mu11lkwerke Ernst Berger, 

Reicbsstr. 12 II. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 ll (bei 

Pyrophon) 
Brau"e 6: Co. 0. m. b. H., Specks Hof, 

lll. E ra.ge Stand 455. 
Lou•s Bauer, Grimmaischestr. 16 I , 

(Ein,trar.g Neumarkt 2) 
Erbard 6: Söhne, Neumarkt 8, Grosse 

Feuerkugel, Treppe A I. 

Adler Phonograph Co. 
13 Dacapo Record Co. m. b. H. 

19 

83 

57 

39 

41 

Gebr. Steldioger 

Paul Stecketmann Plattencentrate 
t mll Wl•tfartb 

Al1e2ro· Werke 
Og~pbon -Werke Oswald Oünzel 
Sächll, Sprecbmascbinen Werke 
0. m. b. H. 

Applaodando-Schallplattenfabrlk 
ü. m. b. H. 

Excelsiorwc:rk. 0 . m. b. H. 

Homopbun Co G. m. b. H 
I ha.rla Record Co. m. b. H. 

Fraenk~:l 6: Herrmann 

Atfred Arnold 
Celeste Beltrame 
Berliner Scbalttrlcbter· u, Metall

warenfabrik vorm. R. Freybrodt 
6: Co. 0. m. h. H. 

Berollna-Scballplatten 0. m. b. H. 
Ehrbar dt 6: Co. 0. m. b. H. 
Hans f alk 
Forlephon Sprecbmaschlnenwerke 

Ott" fr lcbcl 
Oruooer 6: Bulllnger 
P. H. Hahn 6: Co 
Hainsbe. gerMetallwerke 0. m. b. H. 
Ctemens Humann 
lodustria Blechwarenfabrik 

0. m. b. H. 
International Talking Machine Co. 

m. b. H. 
Lyrophon-Werke 0 . m. b. H. 
Oesterr. Sprechmascblnen·Kom.-

Oes., Preuner 6: Co. 
E. Palllard « Co. 
Max Rud. ' ~lcnter 
Säcbs. Schalldosen· Werke Vitaphon 

0. m. b. ß, 
Oebr. Scbarl 
Carl Scbroeter 
Schwabacher Nadel- und Feder

fabrik f-r. Rt:ingruber 
Schwarzwälder Lauf· und Zähl-

werll.e·fabrlk Franz Schiete 
Sympbonlon-Wer"e 0. m.. b. H. 
Traumütter 6: Raum 
Trlum pbon Co m. b. H. 
Uhrenfabrik VIIIlogen A.·O. 
W underlicb 6: Banklob 0 . m. 1>. H. 
W urzener Metallwarenfabrik 

0. m. b. H. 

Otto Albrecbt, Hildegardsk 4. A. Zutcger, l\ önigspla.tz 7. 
Etzold 6: Pophz, Querstrasse 4 6. 
Origlnal-t\1uslk.werke Paul Lochmann 

0 . m. b. H., Querstr. 17 II. 
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1\n dieser Stelle ist ein Urteil des Landgerichts l Berlin veröffent
licht worden, wonach unsere "''egen Verletzung unserer Schutzrechte er-
hobene Klage abgewiesen ist. . 

Hierzu bemerken wir, dass das Urteil lediglich auf Grund eines nach 
unserer Meinung unzutreffenden Gu1achtens gefällt ist. \Vir haben deshalb 
gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und halten eine für uns günstige 
Entscheidung der oberen Instanzen für zweifellos. 

In dem gerichtlichen Verfahren konnte nicht nachge\viesen werden, 
dass aus einem Stück bestehende, aus Eisenblech hergestellte, geschweifte 
Trichter für Sprechmaschinen bereits vor Anmeldung unserer Schutztiü)l 
bekannt gewesen sind . 

Wir warnen daher nach wie vor vor jeder Verletzung 

unserer Schutzrechtel Wir werden unnachsichtlich zivil# 

und strafrechtlich ge~en alle diejenigen vorgehen, die unsere 
. 

Schutzrechte verletzen oder Trichter, die unter Verletzung 

unserer 'R,.echte hergestellt sind, in den Verkehr bringen. 
t 

• 
ter • 

Beier eld 

·-

I , - . . ' • • . . . ~-
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HALLE a. S. Fernspr. 2715 

Halberstädter Strasse 12. 
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Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Ritterslr. 51. 

Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AO. JENSEN, Harnburg I, Hühnerposten 14 . 
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Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 
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Eine sehr interessante neue Antriebs-
Vorrichtung für Sprechapparate 

bringt zur Messe die Adler-Phonograph Co., Berliu, 
eine völlige Umwälzung des Prinzips der Tellerbewegung. 
Diese, die bisher nur durch die bekanntlich nicht immer 
~uverlässige Federkraft von Uhrwerken bewirkt wurde, ist 
ersetzt durch einen sinnreichen elektrischen Antr\eb, 
!lllerdings nicht durch Zuhilfenahme einer Starkstromleitung. 
Der Massenverbreitung solcher Apparate steht die Not
wendigkeit des Vorhandenseins der Starksti'Omleitung im 
\~Vege, da nur bevorzugte Wohnräume (zumeist auch nur 
in grösseren Städten) damit ausgestattet sind. Die Adler
Ponograph Co. bedient sich bei ihr~r patentamtlich ge
schützten Erfindung des "Schwachstroms 1

\ erzeugt durch 
eine ganz einfache 'rascbenbatterie, wie sie zu Hundert
tausenden für 'raschenlampen, Leucbtstäbe u. dgl. überall 
bekannt und in den abgelegensten Winkeln der kultivierten 
Welt verbreitet sind. Derartige simple Taschenbatterien 
haben den Vorzug der ausserordentlichen Billigkeit, da sie 
selbst in kleinsten Geschäften für wenige Groseben (25 bis 
30 Pfg.) zu haben sind und mit grösster l1eicbtigkeit von 
jedem Laien ausgewechselt werden können, sobald sich ihre 
Kraft erschöpft. Der eigenartige kleine Motor bewirkt den 
Antrieb nicht von der Mitte der 'rellerachse her, sondern 
vom Rande aus durch Friktion. 

Mit dem kleinen Motor und Fl'iktionswelle, der 'rrocken
batterie und Regulator erschöpft sieb der ganze Mechanis
mus dieses neuartigen Apparats. 

Da ein grosser 'l'eil der Enet·gie der J.i'ederwerke durch 
l{eibung in den Zahnr~i.dern verloren geht, die Reibung an 
der Nadel der Schalldose a.ber nur sehr wenig Kraft be
nötigt, ist es einleuchtend, dass die Kraft einer solchen 
kleinen Batterie länger anhält, als man bei oberflächlicher 
Beti'achtung anzunehmen geneigt ist. Das lästige "Auf
ziehen" durch Kurbeln kommt hier wie bei allen elektrischen 
Apparaten vollsUi.ndig in Wegfall. Die Apparate sind nicht 
mehr in ihrer T 1eistungsfl\bigkeit l>ezgl. del' Spielda.uer in 
ein, zwei u. dgl. Plattenwerke zu kategorisieren , sondern 
jeder derselben ist gewissennassen von unbegrenzter Spiel-
dauer. A. C. 

re e ame 
iu der letzten Mess-Nummer der 
11 Phonogt·apbischen Zcitschril't 11 

ist se • r wt tig 
Enthii.lt: Jksten i\Tt>ss -Uol'iclat, (s()wio \'Oll~t!incligcs 

Ansstellf'r - VOl'IIOichnlq und Plan. 

Schluss rler losero.ten-Annahme: Mon tu.g. 

Verteiluog der N ammer in grosset· Aallage 
t\b Mitt wo eh, 5. März an alle Interessenten 
:: auf der Messe. :: 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
BERLIN W.SO. 

Phonograph oder Sprechmasch\ne. 
Oie Sprache wird oft durch merkwürdige Umstände 

beeinflusst. Der Streit über das Wort "Grammophon 11
, 

welches in Wirklichkeit die Schutzmarke der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft ist, im Sprachgebrauch aber 
als Artbezeichnung fiir alle phonographischen Plattenapparate 
benutzt wird, ist ein sprechendes Beispiel dafür. 

Es ist selbstverständlich, dass solche Zwistigkeiten 
nicht dazu beitragen, die Deutlichkeit der Sprache zu ver
grössern, Missverständnisse zu verhindern. Und es ist doch 
gerade der Zweck der Sprache, die Gedanken des einen 
dem anderen möglichst deutlieb verständlich zu machen. 
Wir, die Fachpresse, sind sicherlich an et·ster Stelle be
rufen, hier Ordnung zu schaffen oder Ordnung vorzuschlagen, 
wenn Unordnung herrscht. Denn wir, die Fachpresse, haben 
fraglos eine grosse Macht, Veränderungen, die sich als er
forderlich herausstellen, einzuführen, denn schon die ab
sichtliche dauernde Benutzung trägt ausserordentlich viel 
dazu bei, die Veränderungen einer Sprache zu unterstützen. 

Der Name "Phonograph" war bei seiner Einführung 
vor 30 Jahren in Amerika geschützt, in allen übrigen I 1ändern 
frei, und er bürgerte sich deswegen für die ersten phono
graphischen Apparate als Sammelbegriff ein. Damals gah 
es nichts anderes als die mit Walzen arbeitenden Apparate, 
und als die Plattenapparate auf dem Markt erschienen und 
unter dem Namen nGrammophon 11 eingeführt wurden, er
gab sich von selbst, dass man nun mehr einen Unterschied 
machte zwischen den W<Llzenapparateu, die man wie bisher 
"Phonogt·aph" nannte, und den Plattenappnraten, die man 
nun "Grammophon 11 nannte. Aber als nun n.ndere (i'abri 
kanten ausser der Grammophongesellschaft ebenfalls Platten
apparate bauten und diese als "Grammophone" bezeiclmeten, 
wurden Prozesse angestrengt, und es musste eine neue Be
zeichnung gefunden werden. Die Engländer fanden damals 
die Bezeichnung "'ralking Machine11

• In möglichst genauer 
deutscher Uebersetzung würde das" Plaudermaschiue" heissen, 
und irgend jemand fand es dann passend , diese englische 
Bezeichnung in die deutsche "Sprecbmaschine" zu iiber 
setzen. Sicherlich war die Bezeichnung "'l'alking Machine" 
schon recht ungenau, denn schon damals war dieser Apparat 
fctst ausscbliesslich zum Musikmacben, weit weniger zum 
Plaudern, noch weniger zum Sprechen bestimmt. Die 
schlechte englische Bezeichnung wurde durch die deutsche 
noch verschlechtert. Denn was man in England als Maschine 
bezeichnet, entspricht nicht dem deutseben Ausdruck 
.,Maschinell. Wir verstehen in Deutschland unter Maschine 
im allgemeinen weit kompliziertere Apparate als der Sprach
npparat ist. Es ist zweifellos, dass also das Wort "Sprech
rnaschine" dem Wesen der Sache möglichst schlecht ent 
spricht, und nur die Verlegenheit der Fabrikanten, anstatt 
des Wortes "Grammophon" ein anderes gebrauchen zu 
müssen, führte zu der Aufnahme dieser Bezeichnung. 

Aber noch mehr Gründe sprechen gegen die Be
zeichnung "Sprechmaschine". Aus "Phonograph" bildet sieb 
mit Leichtigkeit das Adjektiv "phonographisch", mit dem 
Worte "Sprechmaschinelr lässt sieb eine derartige Umbildung 
in ein Eigenschaftswort nicht vornehmen, weder "sprech 
maschinell" ist möglich, noch könnte "sprecbmaschinistisch ~ 
als angängig angesehen werden. Denn es würde dazu Yer
fübren, etwas ganz anderes darunter zu verstehen. 
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In einer Spezial-Abteilung fabrizieren wir : 

aus bestem schwedischen Stahl. Unser Lager von ca. 120000 Kilogramm ermöglicht 
uns in allen f ällen eine sofortige Erledigung der ein laufenden Bestellungen. - Unsere 
soeben erschienene Spezialliste enthält die neuesten T ypen und Dimensionsangaben 

aller massgebenden Werke. 

Ausserdem liefern wir an Einzelteilen zu Laufwerken: 

0: .. , --1 ~ R._egulator= 
§§ 

i 1
'(' ·r federn, 

:, -:: 
:: =! 

~ ~ ·v Schrauben u . 

ugeln, Brems= und Sperrfedern, 
embraneschrauben. 

Spulapparate und Werkzeuge für Reparaturwerkstätten. 
Verlangen Sie unsere Lis_ten l 

Lager in Berlin: Lindenstrasse 29 II, bei GEBR. SCHARF. 

Schwabacher Nadel- u. Federfabrik 
Fr. Reingruber 
Schwabach b. Nürnberg. 

Unsere erweiterte Mess-Ausstellung befindet sich: Peters ·Strasse 41, I. Etage rechts. 
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Man braucht n.bel' tatsäeblich gar keine neuen Worte 

zu bilden, sondern out· die Bedeutung der vorbandenen den 
durch die Zeit veränderten Bedüt·fnissen anzupassen. In 
Amerika versteht man heute unter "Phonogl'aph" sowohl 
Walzen· $\]S auch Plattenmaschinen. Jn deu spanisch-por
tugiesisch sprechenden Ländern bat mau stets unter "Phono
graph" alle Apparate v~rstauden, . die. pbonogt·aphiscben 
zwecken dienen. Auch m Frankreich 1st es fast ebenso 
(J'ewesen. In Deutschland selbst hatte man unter • phono
~mphisch" stets den weitesten Begriff verstanden, und dar
unter nicht allein Wal~en-, sondern auch Plattenapp~rate 
bezogen. Heute, wo der Walzenapparat nur noch den 
.zehnten Teil der Berleutung hat wie der Plattenapparat, 
liegt gar kein Grund mehr vor, den phonogt·aphischen 
Apparat, der mit Walzen arbeitet, wenn man einen solchen 
kenntlich machen will, nicht als "Walzenphonograph" oder 
"Walzenapparat" zu bezeichnen, und mit dem Sammel be
griff "Phonograph" j~den phonographischen Apparat, und 
wenn nichts weiter binzugefUgt wird, denjenigen, del' fast 
ausscbliesslich noch benutzt wird, den Plattenapparat. 

Natürlich lässt sich diese Umwälzung nicht von heute 
zu morgen erzielen. Die Fachpresse und die Kataloge der 
I~abrikanten müssen allmählich dahin wirkeu, die Bezeichnung 
"Phonograph" wieder zu demjenigen zu macheu, was sie 
ursprünglich gewesen ist, zu der allgemeinen Artbezeichnung. 
Das Wort "Sprecbmaschine" ist stets nur eine Fachbe
zeichnung geweRen; in das grosse Publikum ist diese Be
zeichnung niemals eingedrungen. Auch heute gibt es noch 
viele Gegenden in Deutschland, wo man aurh den Platten
apparat mit n Phonograph" bezeichnet. 

Unser Vorschlag, die Bezeichnung "Phonograph« wieder 
zu Ehren zu bringen, nachdem "phonogt·apbisch 11 niemals 
aufgehört bat, die Bezeichnung der Zugehörigkeit zu dem 
allgemeinen Begriff zu sein, wird vielleicht nicht die Unter
stützung jener Sprachreiniger finden, welche alle Fremd
wörtet· um jeden Preis beseitigen wollen. 'rats~i.cblicb haben 
diese Renen in der 'l'ecbnik niemals vjel Glück gehabt. 
Die Technik ist ihrem Wesen nach international und muss 
ihrem Wesen nach daher die Verwischung der Spracbuntet·
scbiede der Nationen erstreben. Es ist unmöglich, für jede 
neue Eri'Ungenschaft der Technik 20 verschiedene Namen 
für die 20 verschiedenen Kultursprachen zu erfinden; dies 
hat dazu geführt, dass die eine Sprache die Sprachstämme 
der anderen benutzen musste, dass speziell für die Bildung 
dieser internationaleil technischen Bezeichnungen lateinische 
und griechische Wortstämme herbeigezogen worden sind. 
Wenn man solche technischen Worte als Fremdwörter be
kämpfr, so kämpft man gegen Windmiihlen. Alsa auch 
von dem Standpunkt der Sprachreiniger aus kann gegen 
die Beibehaltung des brauchbaren Wortes ,.Phonograph" 
gegenüber dem unsinnigen, schwerfälligen und in jeder 
sonstigen Beziehung ungeeigneten \Vorte "Sprechmascbine" 
nichts eingewendet werden. G. R. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

Vieweg & Co., Berlin. 
Der Syndikus Herr Michaelis, Berlio, Jägerstt;asse 69, 

versendet au die Gläubiger dieser Firma ein Rundschreiben, 
dem wir folgendes entnehmen: 

,. Herr Th. Hillig, der eingetragene Inhaber der B'irma, 
ist nicht Kaufmann, soudem Gärtner und auch niemals in 
de:n Geschäft tätig gewesen; lediglieb freundschaftliche Be· 
ziehungen zu dem frUheren alleinigen Inhaber der Firma, 
dem Klempnermeister KUl't Vi~weg, verf!.nlasste.~ Herrn 
HitliO' diesem nach und nach setn gesamtek Vermogen von I:)) 

12 000 Mk. als Darlebo zu geben und die Firma als alleiniget· 
Inhabet· zu übernehmen, in dem Glaubed, dadurch eino 
Sicherheit für die von ibm hergegebenen Gelder zu gewinnen· 

Vieweg hat dieses unbesonnene Vertrauen in gröbster 
·weise gernissbraucht -- Er ist seit dem 7. Januar 1913 
flüchtig geworden und bat die gesamten GeschäftsbUcber 
beseitigt, so dass es Henu Rillig nicht mÖglich ist, einen 
Ueberblick über die Aktiven und Passiven des Geschäfts 

• zu gewmneo. 
Die gesamten, noch vol'handenen, vom Gerichtsvoll

zieher auf 397 Mk. bewerteten Geschäftsbestände sind 
gepfändet. Herr Hillig ist also durch seine Geschäftsun
erfahrenheit in eine höchst prekäre Lage geraten; er bat 
sein gesamtes Vermögen zwecklos geopfert, ohne einen 
Pfennig Vorteil davon zu haben, und haftet für die Geschäfts
schulden, deren Höl:e ihm nicht einmal bekannt ist. In 
seine1· Verzweiflung zum Aeussersten entschlossen, ist Herr 
Hillig allein durch das gütige Zureden eines Freundes 
seines verstorbenen Vaters aufrecht erbalten worden. 

Dieser Herr hat den Wunsch, dem Herrn Rillig eine 
Rxistenzmöglicbkeit für die Zukunft zu schaffen dadurch, 
dass er ein Arrangement mit dessen Gläubigern herbeifUhrt, 
die sich melden wer<ien und ihre Forderungen nachweisen. 

Falls die Gesamtsumme der GeschMtsschulden nicht 
mehr als 10000 Mk. beträgt, will dieser Herr für Herrn 
Hillig am 1. Ma.i 19L3 fünfundzwanzig Prozent der einzelnen 
Forderungen an die Gläubiger bar zahlen, wenn diese auf 
die restlichen 75 n/0 definitiv verzichten.,, 

Wir können nur dringend empfehlen, diesen Vergleichs
vorschlag anzunehmen odet· ganz auf Bezahlung zu verzichten. 

Verband Deutscher Musikwaren- und 
Automaten-Händler. Sitz Leipzig. 

23. Haupt-Yersammluog 
Dienstag, den 4. März Hl 13, abends 1 1

29 Uhr, in Leipzig, 
im kleinen Saale des Kaufmännischen Vereinshauses, 

Schulstrasse No. 5. 
Tageso rdnung : 

1. Geschäftsbericht. 
2. Kassenbericht 
3. Yorstandswabl. 
4. Aussprache zur 8ache "Plattenumtausch". 
5. Sind keine 'rarife für Monteure und deren Spesen 

und für .Agenten-Provisionen möglich? Referent: 
Herr Rugo Schack. 

(). Yerschiedenes. 
D e r V o r s t a n d. 

0 tto Dietri eh, H. Langfelder. 
L Vorsitzender. Kassierer. 

A. Zuleget·. Scbriftfiihrer. 
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Zur Messe in Leipzig: 

Ecke Thomas-Gasse 
im Pelzgeschäft von Witzleben 

• 

ie imn1er eine Riesenkollektion 
in Apparaten mit Trichter und trichterlos 

I I • • 
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Seit Jahren sucht die Branche vergeblich nach einem Artikel, der dem 
Händler neue Absatzgebiete erschliesst u. ihm seine Existenz erleichtert 

• 
Ir 
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Vorführung dieser epochemachenden Er~ 

findung jederzeit bereitwilligst in unserm 
Messlokal, Markt, Ecke Thomasgasse 

•• 
e er an er 
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muss sie ese en - a en! 
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Jedes,, 
und jede 

•• 
'' ist ein 

• 
'rt er r atson-

Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
ieden Händler. - /(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser Absatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-Rpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

Zur Messe: 

Lei zi , Petersstr. , La en 
•• on 

BERLIN S. 42, Ritter-Strasse 90. 

l 
\ 

Verlangen Sie reichillustrierten Katalog. 
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I G.m. I - -- --

b.H. ~ 
--------- -----------------------------·== -==·-------------------------- 8 ER LI N S W. 61, Gitschinerstr. 91 --------------------------Fern von Österreich, a.us l Gesungen von 

---

---- Die belden Busaren Operette vou L. JessoL 

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

N euau:fnab.Dlen März 1913 
D _ r

3 
156!12 "Der Zaungast" von M. Knopf J l!;rich Schröter 

0 1 
Ji)G!JI Leise kommt die L ieb' ge- -

-= In Originalbesetzung des Theater des Westens, Berlin - . _ 1561:!6 Komm u.gib mil· deine Hand K. Dorsch u.H. Feiner 
Doll /J - 1;l 

t5ü87 Hühnerduett . . . . . H.Peer und ll . .~.•einer --
-------

ga.ngen aus " Der Zaungast" 
von M.Knopf, gesungen von 
E. Schröter u . Lncie Hernardo 

---------------D 'lL"·J lüö81:! Der schneidige Reiter . . } ges. v. KätheDorsch 
- ' '- 1568!) Schön wii.r's, wenn ich dir und R. Feiner 

glanben könnt'. 
D ili.Jfi lö701 Ail~ha., Two step v. Liudsay }Uespielt vom "Palais 
· 15702 'l'he YankeeDoodle Boy von de Oanse"- Orchester = 

Oohen = --= Die kleine Barmaid 
D r 

16
a lil722 ans ,,Grigri" von P. L inke 1 Gesungen vou 

> 15725 Könnt' ich dich hüllen in Seide f Er ich Schröter 

. 
_
1 

(' 15703 Daisies won't tel! von Owen }Gespielt vom "Palais 
D •> 4 ' Fl' · P I .t D 0 = von Zimmer -

~ TÄNZE ---
D 

0176 
lj668 Pierrots Tnuz . Schottisch 

= I r=,6~=,1 Fesch u. nott . Schottisch -== D . 1 ~7 1i5672 Wachteljagd . Maznrka 
- n 1 -
- I f)(j(j!J ,,Uiscret" . . Mazurka 

t;m>i trtat10n von . A . f::!tec t u.e anse"· rohester 

D;; I/li I 5070 Pierretten pfiff . Polka 
15H73 Pierrettenpolka. Polka 

D _
1
_!! löö7!J F rauenschönheit, Polka-Maz. 

0 1 
11)685 Die Liebe, Polka-Mazurka 

D 
5 180 

~568-1 Die Soubrette . Schottisch 
ll)(i82 Zwei und zwei, Schottisch 

D •
181 

15680 La. Ge~lette . . Mazurka 
0 

15681 F iir die Gallerie Mazurka 
D i 

18
., lö678 ,.FlereaJ" . . 

> • 15683 Kindermund 
. Mazurka 
. Mazurka 

-----------= -------== ---------= -------
:----------------------------------------------------------------------------------·== -· == - -

Ur esse ·. el' Zl' e erss r. I ~~~onm~~~~~fd~~r:~~~sna~~teJ:::e~~n :t'!:~: 
ganz Besonderes ln Apparateil mit erstklassl - = 

- ' = gen Werken bringen! -
~illiiiii1irfilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111 111111 111111 1111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 1111111 1111111 111111 I~ 
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Beka. 
Da. Aktualität ein für die Sprechmaschineo-Industrie 

und ihre Produktion sehr wichtiges Momen:t ist, wir aber 
von "Beka" seit langen Jahren wissen, dass hier die neueste 
und letzte Attraktion immer im Plattenbilde zu finden ist, so 
wird man es auch verstehen, dass die Balkanwirren, die 
nahe daran sind, unser schönes europäisches Gleichgewicht 
aufzuheben, nicht ohne Einfluss auf das 'Wirken und Schaffen 
geblieben !Üud. Das unter Leitung von Kapellmeister Kark 
stehende, bewährte Beka-Orchester wartet da mit einem 
bulgarischen Kriegsmarsch von Sebeck (56 620) auf, 
deu wir uns g~rn gefallen lassen, sofern es bei den Worten 
des Bürgers aas "Faust" ( Osterspaziergang vor dem 
To1·e) bleibt: "Nichts besseres weiss ich mir an Sonn- und 
B'eiertagen, als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, 
wenn hinten, weit, in der Türkei, die Völker aufeinander
schlagen! (Hier zeigt sieb einmal wieder der Weitblick 
Goetbes, der das Jahr 1913 "voraut~geabnt" bat!) Moll
faktur, rhythmisch und im Periodenbau mit slawischem 
Einschlage, iu der Melodik an die ungarische Rhapsodie 
gemahnend, nur alles in Marscbform. Der Mittelteil eine 
gleichfalls in Moll von 'renorborn und der Trompete wieder
gegebene, von Pikkoloflöte bezw. Klarinette phrasierte 
;\lelodie. Starkes Pathos - so etwa wie das in den Sieges
nachrichten von der Tscbataldscbalinie und aus Gallipoli 
aufgewandte, sonst flott und amusant. - Als eine fesche 
Komposition legitimiert sieb der Dorfkinder-W alzer aus 
Kaimaus Operette: "Der Zigeunerprimas" (14724). 
Das Hauptthema, auf dem Sekundintervall wiegend, mit 
einigen sforzati das Lyriscue der Stimmung paralysierend, 
ist sangbar, dabei temperamentvoll, - sein Nachfolger mebt· 
zierlich dahinhüpfend und an Wiener Vorbilder nnklingend. 
lrn Uebergange zum dritten Teile geht's etwas forciert zu; 
daflir ist die Weise selbst (Trompete) mit ihrem Ganztakt
schritt und dem träumerischen Unterton ungemein reizvoll. 
Im vierten Abschnitte verbindet sich Caprice mit Koserie 
und Charme. Das Beka-Orchester spielt frisch und lebenclig. 
- Einen Marsch, der durch seine Aufmachung wie Ein
gebung unter der zahlreichen verwandten Literatur wirklich 
einmal die Aufmerksamkeit unserer Kapellmeister und da
mit weitere Verbreitung verdient, ist der Mercedes 
Marsch von Kark (14 268). Grandios beginnend, lässt er 
bald ein aggressives, schneidiges Hauptthema erklingen, 
das nach Wurf wie nach instrumentaler Fassung zu den 
g~licklichen Eingebungen zählt. Das Seitenthema gebt in 
eme entlegene Tonart, um dann in hübscher Modulation 
z~rückzukehren und in einem launigen wie witzigen Coda
s~tzcben zu verklingen. Auch das wiegende Trio mit seinen 
~for:~ati-Licbtern, seiner fast hymnisch anmutenden Reprise 
lSt geschickt gebaut und nimmt sich mit der fröhlichen 
Schlussfanfare der 'rrompeten gut aus. Der Epilog lJringt 

========~============= 

noch allerlei Imitationen untl kontrapunktische Finessen, 
die doch auch erkennen lassen, dass es ein routinierter 
Musiker wal', dem es bei NiederschJ•Ift cler Ideen nicht bloss 
auf Erzielung äusserer Effekte ankam. Man sollte sich dieses 
Opus merken und überall fleissig spielen! Es bringt eine 
willkommene Abwechslung in die Monotonie unserer 
stereotypen Marscbfabrikation. - Gilbert bleibt immer der 
Alte, wie wi1· ihn schon aus seiner "Polnischen Wil'tschaft" 
hel' kennen, die sein Autorenglück begründete. Aus seiner 
Haut fahren kann niemand! Vielleicht ist's sehr schlau, 
dass Gilbart jeden Versuch, nach dem feineren Genre 
binüberzuscbielen, unterlässt. Sein: "P uppcben, du bist 
mein Augenstern" aus "Puppchen" (14727) leitet mit 
einem hingetupften ersten Thema ein, in das sich einige 
Reminiszensen aus unseren - acb, so beliebten! - Schiebe
tänzen mischen, in der Reprise leicht ornamentiert von der 
ILUasselnden Flöte. Nun das bekannte, weite Aushol~n zum 
Hefrain: Parturiunt montes ... ein echter, smarter Schlager, 
der die Eintagspopularität unserer Zeit in sich trägt und 
morgen von einem anderen abgelöst wird. - Nun zurück 
zur "guten a\ten Zeit" mit ihrem gemütvollen Pulsschlage! 
J os. Gu ngls Walzer : • Amorettentänze" (14 369). 
0 , die Leute von damals hatten nicht nur das Behagen 
vor unseren Tagen der Hast voraus, ihnen fiel auch ganz 
gewiss mehr ein! Hier der Beweis! Da quillt eine Melodie 
nach der anderen mit üppige1· Kraft hervor, bald reiner 
Walzertyp, dann wieder mehr ländlerartig mit dem Hin
neigen zur kreuzfidelen geigenden und singenden Frater
seligkeit. Der Biedermeier-Unterton nimmt sieb famos aus; 
auch an 'l,emperament feblt's nicht. Man betrachte nm 
das erste Tbema mit seiner "Hurra"-Einleitung und clem 
nachfolgenden Wiegen oder Hüpfen. Willkommener Grusa 
aus vergangeneu Tagen ! 

Und nun zu einer Reihe kleiner, orchesterartiger Zu
sammensetzungen! Die wohlbekannte Kapelle des Ber-
1 i u er "Palais d e Dans e" als die erste, künstleri!:ich 
obendrein am höchsten stehende, die stets Pikanterie von 
Auswahl und Aufmachung miteinander geschickt zu ver
binden weiss. DerscböneW alzerWaldteufels: "S irenen'' 
(14 71 9) liegt so recht der instrumentalen Zurüstung: Der 
daktylische Rhythmus im Klavier, die süsse legato-Melodie 
mit ihrer Kautileue in den breit ausladenden Violinen. 
Dann wird's lebendig; erst graziöse gebundene Achtelftguren, 
dann hüpfende Bewegung, endlich eine kollektivistisch und 
refrainartig gehaltene Coda. Der vierte Abschnitt im 
Hauptthema kapriziös um einen mittleren Orgelpunkt gelegt, 
späterbin zu einer charmanten Wendung erweitert. Und 
gespielt wird das Stück mit Verve, klar, rein, musikalisch 
fein abgetönt. L. Fremaux 'rwo -step "La Zwau
z in e tte '' (14 699) steht an Wert natürlich hinter Wald
teufel weit zurück. Der chromatische Einlauf führt zu 
einem niggeriscb grotesken Thema mit humorvollen lnto
nationen und bravouröser Coda.. Besonders charakteristisch 
ist das durchlaufende, kugelnde Motiv. Im zweiten Tbema 
legt sich die weitgesponnene Melodie ganz nach Art eines 
Marsches an, ist recht niedlich gemacht, aber vermag nach 
den Raffinements des Hauptsatzes weniger das Interesse zu 
fesseln. - Eine Original-JJändler-Kapelle, die aber 
sehr kultivierte Bläser aufweist, bringt in Po 1 k a- Mazurka
form eine Zusammenstellung schwäbischet· fJändl' r 
( 3 597). Ausnahmslos sind es Volksweisen, die auch bei 
uns iu Nord- un<l Mitteldeutschland I [eimatrechte erworben 
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haben: "Jetzt gang i ans Brünnele, trink aber nit" (streng 
im Tanzrbytbmus, bei der Wiederholung mit dem lustigen 
Triller als oberen Orgelpunkt), weit_er dann der ,,Freiscbütz"
Walzei·, der ja schwäbischen Urspnmgs sein soll, kontra
punktiert bei der Reprise durch das von der Posaune auf
genommene Lied: nAch, du lieber Augustin(( ; es folgen 
"Bald gras' ich am N eckar, bald gras' ich am Rhein", 
"Drunten im Unterland " u. a. - Die Wiener Ton
künstler -Vereinigung (Dr. Philipp Silber) bat sich 
Leh ä rs "Fürstenkind " -Walzer (44 474) vorgenommen. 
Hinter dem stolzen Titel verbirgt sich ein Blasorchester mit 
normaler Leistung, der man (sofern es Dilettanten sind, die 
hier ihres Vergnügens wegen musizieren) die Anerkennung 
nicht versagen darf. Für routinierte Musiker ist der Ansatz 
(namentlich in den Holzbläsern) mitunter zu hart, auch 
fehlt's an Nuancen . Der Walzer selbst gehört nicht zu den 
glückliebsten Eingebungen LebU.rsi seine Vorzüge sind dort 
zu finden, wo sich der Komponist auf den Verfasser det 
"Lustigen Witwe" besinnt, auf das Viljalied und das Süss
Wienerische. in seinem Wesen. - Die' Zigeunerkapelle 
des Kgl. Primas B erlces aus Budapest macht in
teressante Musik. Det· Selbstl!lweck des improvisatorischen 
Spiels tritt vornehmlieb in den Geigenkantilenen heraus. 
Der Walzer "Smart" (58 575) biete t reiche Gelegenheit, 
diese Eigenart zu betätigen. Nur eins· iri·itiert dabei uns, 
die wir dem Gefühlsüberschwange das korrekte Musik
empfinden gegenüberstellen: das ständige Vibrato mit dem 
Ueberzieben des '11ons über die Intervalle. Mit der Zeit 
fällt das doch auf die Nerven als einigarmaasen groteske 
Rührseligkeit einer naiven Auffassung. - Das Gleiche (ge
meint ist der Vorwurf knautschenden Ueberp:leitens) gilt 

• 
• 

• 

Unsere 

' ====-=-=-=-=== 0. R. P. ang. 

vom Original-Trocadero-Ensemble "D' Lann er" au s 
Wi en, die mit: "Kein Vergnügen diesem gleich t" 
au s der Operette "Reiche Mädchen" von Joh. 
S tra u s s (54 600) aufwarten. Das weiche Klangkolorit des 
Harmoniums wird ja durch die kräftigen Basstöne der 
Gitarre oder Mandoline aufgewogen ; aber der Geiger 
schwelgt mir denn doch zuviel in zuckersüssen Empfin
dungen. Das will ja auch Strauss gar nicht! S~ine 

•• 
Schelmerei und Koserie bat nicht das Geringste mit dieser 
Empfindungsseligkeit zu tun. Sonst aber wird musterhaft 
klar gespielt. Man kann das dort besonders erkennen, wo 
die Melodie in der Tonverdoppehmg auftaucht. Uebrigens 
noch eins: Wenn das Harmonium stark hervortritt odet· 
Solo spielt, empfehlen sieb weder abg€'rissene, noch staccato
Töne ; sie klingen ebenso ulkig, wie das staccato des Fagotts 
in der mittleren oder tiefen Lage, bei vollen Akkorden 
sogar ganz ominös. - Weniger entzückt bin ich von der 
Begegnung mit dem Original Wiener Terzet t 
",Weana G' müat". Gewiss ist der Name angebracht ; 
allein von "G'müat " darf man bei klingenden Darbietungen 
ja nicht zuviel besitzen, sonst wird es wirklich "schon nicht 
mehr schön". Obendrein muss das "G'müat" auch fein 
säuberlich sein, es dal' f keine fatalen Differenzen bei der 
Intonation aufweisen und muss rhythmisch abgestimmt 
bleiben, damit "nix zerzettelt". Die Besetzung selbst ist 
solchen gerügten Mängeln ungemein günstig. Gespielt wird 
der sentimentale Scbmann: "0 sole mio 11 von di Capua 
(!14 750). Er nennt sieb neapolitanisches Volkslied. Ich 
habe ihn in Neapel nicht gehört, dafUr desto mehl' " Santa 
IJucia'\ was auch keiue Besserung bedeutet. Das Dings 
ruht, wie Yrac!iers "La Paloma", auf den Rhythmen der 

Unsere neuen "latsächlich" trichterlosen 
übertreffen 

ersetzen die Klapparme in jeder Beziehung. 

Bequemer Nadelwechsel. 
I( eine Beschädigung der Platte in Ruhestellun~ 

Kein Unterschreiben drückender Reverse. - Kein Lizenzzwang . 

Unsere Mes~ausstellung 
wird in Leipzig 

ufsehen erregen! 
• 
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Habanera, die wir als GrunJ t.yp der kreolischen Musik zu 
betrachten haben. 

Die Da1·bietungen der Sänger mag Susanne Bachrich 
mit der Puppen-Arie aus ,,Hoffmauns Erzählungen'' 
von Offenbach (14 586) einleiten. Die Musik ist ja so 
geistvoll uud graziös, dass man ihr bei Vorbandensein der 
nötigen Vorbedingungen (belcanto, tadellose Koloratm) leicht 
beikommt. Da hapert es aber hier bös ! Anlagen sind da, 
allein es fehlt an jeder Feinkultur; sogar die 'l'echnik der 
Atemführung lässt zu wünschen übrig. Der Ton klingt 
forciert, viele Skalen sind unsauber, an Leichtigkeit des 
Wurfs fehlt es ganz, die 'l'riller stehen auf falschem In
tervall. Man kann schon den Automaten im Spallanzan:i
Kabinett markieren, ohne derartig ins Robuste zu verfallen; 
ausserdem funktioniel't die Mechanik mit absoluter Präzision. 
-- Hochwillkommen sind dagegen die mit Recht beliebten, 
musikalisch bestens akkreditierten Original Stettiner 
Sänger aus Berlin mit ihrer potpourrj artigen Zu
sammenstellung: "U ebermü tige Zecher" (14 713-4). 
Da feiert der gesunde, treffsichere Humor wahre Feste, und 
nirgends steht man unter dem Eindruck wohlvorbereiteter 
und sorgsam erwogener Absicht, sondern einer impt·ovisa
torischen Eingebung. Ein grösseres Lob kann den Künstlern 
(in der Tat, sie sind es I) nicht gespendet werden. Eine 
buntwechselnde Reihe kühn kombiniertet' Lieder zieht vor
über: "Freut euch des Lebens", im Seitensatze: "Man 
schafft so gEJrn sich Sorg' und Müh"', humorvoll in den 
Stimmen wechselnd - ,,vVer nicht liebt Wein, Weib und 
Gesang'' - ,,Und wenn sie uns die Stiebeln mit Kaviar 
beschmieren" - "Hoch, das Glas I" - "Wer arheet't, der 
is dumm'' - dazwischen der Hohenfriedberger zu ulkigem 

rrexte - ,,ich setz' einen Halben in die Welt" nach der 
Weise des Kameradenliedes - "Donnerwetter, tadellos" -
"Alt-Beidelberg'' - "Im Krug zum grünen Kranze" -
11Jetzt hn.t mir mein Leibarzt geboten" als Kanon durch
geführt - "Morgenrot~• höchst sentimental - paralysierend: 
"Ach, lass doch das Grübeln sein!" Wer herzlich lachen, 
zugleich auch musikalisch durch zahlreiche Pointen über
rascht sein will, der greife nach dieser reizend gelungenen 
Aufnahme! -

Frankreichs Außenhandel mit 
Phonographen, Platten und Walzen. 

Nach dem Dezemberhefte 1912 der Documenta stati
stiques sur le commerce de la France betrug der Wert der 
französischen Einfuhr im Spezialhandel in den Jahren 1912 
und 1911 7 950 856 000 und 8 065 828 000 Frcs. und der 
der Ausfuhr 6 63ö 354 000 und 6 Oi6 859 000 Frcs. Deutsch
land war an der Einfuhr mit einem Werte von 981 295 000 
und g79 702 000 Frcs. und an der Ausfuhr mit einem 
Werte von 814 008 000 und 794 575 000 Frcs. beteiligt. In 
der Einfuhr stand es an zweiter Stelle (nach Grossbritannien) 
und in der Ausfuhr an dritter Stelle (nach Grossbritannien 
und Belgien). 

An Phonographen, Grammophonen und dergleichen hat 
F1·ankreich eingeführt in den Jahren 

im Werte von . 
ausgeführt . . 
im Werte von . -

1912 1911 
1425 2 189 

1 283 000 1 970 000 
7 ö94 

(j 232 000 
ö 427 

5 206 000 

1910 
1 388 dz 

] 249000 FJCS 

4 986 dz 
4 03R 000 Frcs 

Apparate D. R. P. ang. beruhen auf ganz neuem Prinzip, 

alle bis jetzt existierenden Systeme weit an 

Lautstärke und Reinheit des Tones. 
Unheschränkte Verkaufsmöglichkeit 

Kein Unterschreiben drückender Reverse. 

Kein Lizenzzwang. 

Unbeschränkte Verkaufsmöglichkeit. 

m. b. 
H., 

überraschend billige Preise. 

• 

im 
Seidenlade n. 

Kreuzberu· 
•, strasse 7 a. 
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Zur Messe: Leipzig, Petersstrasse 41 I, recl)ts. 

'Reichhaltige grosse ./Jpparate:Collektion Neue Modelle 
Schweizer Werke - Neue Nadeln - Neue Schallplatten:.fllben 

Grossist fast sämtlicher Schallplattenmarken. 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld}tsaufzug oder filr elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrischs:pneumatische /(laviere und Orchestrions. ••••• ••• •• 
-- Vertreter überall gesacht. --

SächSiSChe Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S . 

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

e o 
5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen- Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

: c a a en - b. H. Lebderstrasse 101/103 Tel.: Weissensee 622. : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Musikwerke • • 
- gegründet 1872 -

stellen diese Messe 

Petersstrasse 411 links 
i re immer bewunderten neuen Modelle 
in Sprecl)apparaten und 1\utomaten mit Tricl)ter und trid)terlos 

aus und bitten um regen Besucl). 
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·während die Einfuhr also ungefähr wieder auf den 
Stand von 1910 zurückgegangen ist~ nimmt die Ausfuhr 
ständig zu, von 1911 auf 1912 um 1 267 dz. Das genannte 
Dezemberben gibt uns nur diese nackten Zahlen. Nähe1·en 
Aufschluss über die Herkunfts- und Best.immungsländer 
finden wir in dem kürzlich erschienenen Tableau General 
du commerce et de la navigation, der die Ergebnisse des 
Jahres 1911 wiedergibt. 

Hiernach bat Frankreich von den genannten Artikeln 
eingeführt in den Jahren 

1911 1910 

aus Grossbritannien. • • • 

" 
Deutschland . . 

' 
" der Schw-eiz: . . . . 

" 
den Ver. Staaten v. Amerika 

» Franz. Indo-Cbina. . . . 
" sonstigen fremden Ländern 

312 dz 

1010 " 
629 " 
17!) " 

15 " 
44 " 

264 dz 
520 .. 
510 u 

60 " 

" 
34 " 

zusammen 2189 dz 1388 dz 
im Werte von 1970100 Frcs. 1249200 Frcs. 

Deutschland liefeTle 46 v. H. (1!)10 38 v. H.), die 
Schweiz 29 v H. (1910 37 \'. H.), Grossbl'itannien 14 v. H. 
(J 910 19 v. H.) und die Vereinigten Staaten von Amerika 
S v. H. (HflO 4 v. H.) der ganzen Einfuhr. Der Bezug 
aus Franz. lndo-China dül'fte aus Rückwaren besta.nden 
hl\ben. 

Ausgeführt wurden in den Jahren 

nach Hlll 
Rus~land • • • 92 dz 
Grossbritannie n 1418 " Deutschland • • 521 

" Belgien . • • 8öü 
" der S..:hweiz r)90 
" Spanien • • 15 
" Italien • • • 217 
" der. 'rürkei - • . ·- • • • ' 

·)3 .:.J • 

" Aegypten • • • 18 7l 

Brit. Indien • • 138 
" China • • ,, 

Japan • • • • 104 
" Brasilien • • " Argentiuien • • • 513 
" tleu übrigen fremden Staaten 437 
" 

zusammen 4904 dz 
im Werte von 4 413 600 Frcs. 

Algier . . . • 

'rnnis . . . • 

Indo·China . . 
Neu-Caledouien . . . 
den übrigen fran~. Kolonien 

und Schutzgebieten . . . 

347 dz 

50 " 
37(i " 

40 " 

67 7l 

zusammen 
im Werte von 

880 dz 
792 000 Frcs. 

Gesamt 5784 dz 
im Werte von ü 205 600 Ft·cs. 

1910 
- dz 

1348 
" 148 
" 
" 3ö5 
" 

t' ., 

~ 

45 
" 
" 302 V 

115 " so V 

28 
~ 

417 
" 248 » 

3176 dz 
2 858 400 Frcs. 

244 dz 
28 

" 
!)13 " 

" 

1,26 " 

1311 dz 
1179 900 Frcs. 

4487 dz· 
4 038 300 Frcs. 

-- - ·- -

\.Vährend Deutschland seine Ausfuhr netto veröffent
licht, gibt in den Documenta statistiques die französische 
Statistik Frankreichs Ausfuhr brutto und in dem Tableau 
General brutto und netto an. Hier sind bei den Ländern 
nur Netto-Gewichtszahlen aufgeführt., wodurch sich der 
Unterschied zu den zueri3t aufgeführten Zahlen erklärt. 
Reichlich 1/ 11 der französischen Ausfuhr ging nach seinen 
Kolonien und Schutzgebieten, sonst waren noch Gross
britannien, Belgien, die Schweiz, Deutschland und Argentinien 
die hauptsächlichsten Abnehmer. 

Ein Doppelzentner stellt sieb in der Ein fuhr und in 
der Ausfuhr auf 900 Frcs. 

Urheberschutz auf Zahlennotenblätter. 
Den bekannten und beliebten Rneinländer "Rendez 

vous" von Aletter hatte der Musikinstrumentenhändler Franz 
E:duard Rüger· in Adorf auf dem Grammophon gehört, und 
nach Uebet'tragung des Titels ins Vogtländische, unter Er
setzung der Noten durch Zahlen aus dem Gedächtnis, mit 
unbedeutenden Abweichungen, für das Konzertinainstt·ument 
umkomponiert. Dadurch und besonders .durch den Vertrieb 
dieser Zahlennotenblätte1· fühlte sich die englische Firma 
Bosworth & Co. in Leipzig, die 1894 von dem Komponisten 

I 

das Urheberrecht erworben hatte~ verletzt und stellte gt>gen 
Rüger Strafantrag wegen verbotenen Nachdrucks. Nach
dem der Verletzte sich als Nebenkläget· angeschlossen hatte, 
eröffnete das Gericht auf Antrag des Staatsanwalts ein rein 
objektives Ver·fahren, das sich auf Vernichtung der vor-

. haudenen Platten oder Zahlenblätter richtete~ von denen 
Rüger etwa 30 hergestellt und noch zwei im Besitze hatte, 
als die Beschlagnahme erfolgte. In der Angelegenheit wurde 
bereits mehrmals verhandelt. Zunächst galt es festzustellen, 
ob der lnhaber des Urheberrechts Reichsiuländel' ist, und 
ob, wenn er Ausländer ist, das Werk vor dem Erscheinen 
im Reich nicht schon im Auslande erschien. Del· Kom
ponist ist, wie die Beweisaufnahme ergab, Reicbsangehöriger, 
der Verleger dagegen EngUi,nder. Nach dem Zeugnis des 
Komponisten erschien das in Frage kommende Musikstück 
189~ in Deutschland, also zuerst im Inlande; damit war· der 
Schutz des Verlegers geboten. Der als Musiksachverständiger 
geladene Gymnasialoberlehrer Prof. Dr·. Ernst Günther
Piauen bekundete, t.lass die Rügerache Komposition in 
Melodie und Rbythmus, von wenigen unbedeutenden Ab
weichungen abgesehen, mit der Aletterschen Kom
position übereinstimme. Dem entsprechend erkannte die 
2. Strafkammer· auf Einziehung der zwei bei Rüger be
schlagnahmten Zahlennotenblätter und aller übrigen etwa 
im Besitz desselben befindlichen Platten zum Zwecke der 
Veruichtung. Da Rüger nicht als Angeklagter, sondfn·n als 
Zeuge erschienen war, ging er nicht nur heil aus der Affäre 
hervor, sondern erhielt auch noch seine Zeugengebtihren. 
Die Kosten des Verfahrens wurden~ da die Staatsanwalt
schaft aus prinzipiellen Gründen Anklage erhoben hatte, 
dem Ein~iehungsinteressenten, d. h. dem Staat~ auferlegt. 



VVUVVI V"'T 

232 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg. No. 9 
~~========================~ 

Verlangen Sie 
Katalog! 

"Nipp" 

• 

., 
Musikwarenfabrik. 

Spezialität: Trichterlose Sprechmaschinen 

Verlangen Sie 
Katalog! 

.. Clou'• ~ ,.Re-x" ~ .,Universal' ' ~ .,Lii•siola" ~ "Ever Ready" 

Geöffnet. Spie !fertig. 
Im geschlossenen Zustande als 
Sprecbapparat nicht erkenntlich. 

Letzte Neuheit i Koffer-Sprecbmaschine ,,Ever Ready'' (29 V 29 X 17 cm) 

.... Mess-Ausstellung 3.- 9. März: t•etersstr. 44, Hof rechts u. Reiebsstr. 231. --

I 

I I 

mit -
I 

. m. • • 
Leipzig, Querstrasse 17 11 
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Eine musikalische Entdeckungsfahrt 
in Rußland. 

Dia kaiserliche Akademie der 'Wissenschaften in Peters
burg rüstete im vorigen Sommer eine Expedition ans, um 
Kleinrussland musikalisch zu erforschen. Es wurden haupt
sächlich die Gebiete des Gouvernements Pultawa besucht 
und dort mit Hilfe des phonographischen Apparats mancherlf:li 
Gesänge gesammelt. Im ganzen haben die Mitglieder dee 
Forschungsunternehmens mehr als 3ö0 Volkslieder mit Text 
aufgefunden. Dieses Material ist um so wertvoller, als eR 
nicht nur ganz unbekannt bislang war, sondern · auch zum 
Teil für Instrumente wie Lyra, Bandura, Geige und ferner 
auch für Chorgesang gesetzt ist. Dem Inhalte nach ist es 
sehr verschieden und bezieht sich auf historische Ereignisse, 
Ruf örtliche Sitten und Gebräuche und 3uf Vorgänge des 
1äglichen Lebens. Für das Harmoniebedürfnis der Be
wohner Kleinrusslancls ist es kennzeichnend, dass viele 
Lieder und Gesänge für eine mehr- und vielstimmige Aus
führung gedacht sind. Ferner sind in Kleinrussland im 
Gegensatze zu anderen russischen Gebieten auch Ueber
tragungen grossrus!:!ischer Volkslieder anzutreffen. Eine ganze 
Reibe von Handhaben ist durch die Expedition gewonnen 
worden, um das Verhältnis der kleinrussischen zu der all
gemeinrussischen Musik festzustellen, und sodann auch die 
Einwirkungen des Orients und des Okzidents auf das klein
rnssische Musikleben. Es hat im wesentlichen eine FUlle 
alter Gesänge bewahrt und mehr noch hätte sich biervon 
e1 halten, wenn die Behörden VersUindnis und Achtung der 
musikalischen Kultur zeigen würden. Die alten Gebräuche 
der Neujahrs- und Johannisfeuer, die von schönen mystischen 
Gesängen begleitet waren, und ähnliche, halb heidnische 
Volksfeste sind gegenwä1'tig von der Obrigkeit streng ver
boten. Nur mit grosser Mühe gelang es den Forschern, 
u. a. den Leiermann Grygory in Tschernigow auszufragen 
und bei geschlossenen Türen und verhängten Fenstern seiof:' 
\' olkslieder aufzunehmen. 
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Homophon Company. Diese Firma bringt eine neue 
Zwei-Mark-Platte, Hornphon - grün Record, ausser ihrer be
kannten Homokord-Platte zum Ladenpreis von 3 M. Auf 
der Messe werclAn die Homophon-Fabrikate durch die neue 
Firma Titania Hecord Co., Petersstr. 37, I, vertreten sein. 
Dort werden auch Yertreter der Homophon Co. an
wesend sein. 

Die Beka-Rekord·Akt.-Oes. weist für das Jahr HH2 
nach Abzug der ordentlichen Abschreibungen von 133 152 
(167 492) M. einen Reingewinn von 450 444 (ö80 400) M. 
aus. Davon soll u. a. nach Extraabschreibungen von 
85 808 M. bekanntlieb eine Dividende von wieder 12 Proz. 
(bzw. 8 Proz. auf 500 000 M. junge Aktien) verteilt und 

öO 803 (25 932) M. vorgetragen werden. Im Bericht be
merkt die Verwaltung : Der Umsatz im Januat· zeigt gegen
über dem gleichen Monat 1912 einen Zuwachs von 30 Proz. 
Die im Jahre 1912 vorgenommene Kapitalserhöhung sei 
notwendig gewesen, weil die schon seit mehreren Jahren 
erzielten Umsätze Yon etwa 5 Mill. Mark nicht im Einklange 
mit dem Betriebskapital der Gesellschaft standen. Die 
fehlenden Mittel waren der Gesellschaft bisher von ihren 
Banken und von der Carl-Lindström-Akt.-Ges. vorgeschossen 
worden. Der an diese Gesellschaft zurückzuzahlende Vor
schuss ,·on 300 000 M. i3t jetzt getilgt. Die Aktien der 
Beka-Rekord-Akt.-Ges. ~ollen nach der Generalversammlung 
an der Berliner Börse eingeführt werden. 

Sächsische Schalldosenfabrik "Vitaphon" 0. m b. H., 
Dresden. Die Ad1·esse war in dem letztwöchigen Inserat 
falsch angegeben. Es heisst nicht Tillmannstr., sondern 
'l'ittmannEJtr. 33. 

Die Geschäftslage in unserer Industrie ist andauernd 
wenig günstig. Sowohl im Export als auch im deutschen 
Geschäft wird über schleppenden Geschäftsgang geklagt. 
Auch stellen sich wieder bedenklich viele Zahlungsstockungen 
ein. Als Ursache darf man wohl die immer noch recht 
gespannte politische Situation, sowie deren Folgeerscheinung, 
den hohen Zinsfuss, bezeichnen. - Hoffen wir endliche 
Entwölkung des politischen Himmels! 

.. 
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Gutag 
5. 12. l!H2. Dr. Grünbaum & 'l'bomas, Akt.-Ges., 

Berlin 11. 2. Hll3. 

Geschäftsbetrieb: Schallplattenpresserei, Massefabrik, 
Herstellung und Vertrieb von Sprechmaschinen und -walzen 
sowie Export aller zur Vorführung solcher benöti~ten Appa
rate, deren 'reile und Zubehör. Waren: Apparate zum 
Aufzeichnen, Erzeugen oder Wiedererzeugen von Lauten 
und 'rönen, Spr·ecbapparate, Grammophone sowie Teile 
solcher Apparate, Ständer (Piedestale)~ Tische, Schränke 
und Gehäuse für die vorbezeichneten Apparate, Vor
richtungen zum Etn- und Ansschalten sowie An- , und Ab
stellen derselben, Vorrichtungen zum lnbetriebt~etzen der
selben durch Münzeneinwurf, Ausrückvorrichtungen der 
Schallplatten der Sprecbautomaten, Moto~·en, 'rriebwerke, 
aufziehbare 'r l'iebwerke, Gesch windigkeitsregler, Vorric11-
tungen zur Einstellung der Spielgeschwindigkeit bei den 
vorbezeichneten Apparaten, Vorrichtungen zum Auswechseln 
von !\adeln oder Griffeln bei den vorbezeichneten Appa
raten, Nadeln, Stifte und Griffel. Nadeldosen und sonstige 
Behälter für Nadeln, Aufnahme und \Viedergahesteine, 
Membranen, Stifthalter, Scballtricbter-Stiitzen. Schallplatten 
und andere Schall wellen träger, Schalldosen, Schall tricbter, 
Scballarme, Schalleitungen, Schallplatten- oder Schall walzen-
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'' 

'' 
•• .. sichern jedem Händler hohen Verdienst. .. .. 

März - Nachtrag (25 cm.) 
Verlangen Sie Auswahlsendung! 

,....,----S-c_h_l_a_g_e_r_a_u_s_,-,P-u_p_p_c_h_e_n_•_• ---- BeN~~~~- Star-Orchester n1it Refrain-Gesang (StettinerSänger-
Ouartett) 

ßestcll- Proto-Orchester 
No. 

711 
Puppchcn, du bist mein Augenstern, Polka-Marsch. 
Flieg', du kleine Rumplertaube, Walzerlied. 

-l? Geh'n wir mal zu Hagenbeck, Marsch 
1 

w Heut' geh'n wir garnicht erst ins Bett, Marsch. 

Star-Orchester mit Refrain~Gesang 

747 

(Stettiner Sänger) 
Puppchen, du bist mein Augen'stero. 
Geh'n wir mal zu Hagenbeck. 

Lucie Bernado und Herrn. Wehling mit Orchesterbegl. 
Puppchcn, du bist mein \ugenstcrn. 

721 , H Geh n wir mal zu agenbecK 
_92 Das kann ein Herz nur, welches liebt. 
1 

w Heut' geh'n wir garnicht erst ins Bett. 

Proto-0 rchester 

7 IO Barataria-Marscb von Komzak. 
~lit Siegespalmen, Marsch. 

713 
Aisha Indian, Intermezzo Two-Step. 
Schattenspiele (In the shadows). 

il4 Geburtstags-Marsch. 
Zum Geburtstage (Orchester mit Quartett-Gesang). 

i 15 Graf Waldersee-Marsch. 
Brucker Lager-Marsch. 

~ 16 Alexander Ragtime. 
1 Mysterious Rag. 
-,- Gibson Girl, Wackeltanz. 
1 1 Elrr iede- Walzer. 

724 Ou verture zu "Dichter und Bauer", r. Teil. 
dto., 11. Teil. 

Star-Orchester 
- 18 Die verliebten Trompeter, Rheinländer. 
1 

Mein Glücksstern, Walzer. 

719 Grossmütterchen, P<?lka-Mazurka. 
Künstlers Traum, Walzer. 

720 Tändelei, Polka. 
Adelgunde, Rheinländer. 

695 Kind ich schlafe so schlecht, aus "Filmzauber' '. 
Untern Linden, aus "Filmzauber". 

735 Andreas Hafer-Marsch. 
' Mein Oesterreich. 

736 Besenbinder-Marsch. 
Flieger-Marsch. 

737 .SiegesglUck, Marsch. 
Germanin-Marsch. 

738 Der Vugelbärbaam, Thüringer Walzer. 
Heimatklänge, " " 

• 

~39 Loreben Gavotte aus "Puppchen". 
1 

Schatzerl, wo bleibst du denn, aus "Pariser Luft". 

740 Kanns_t _du kU_ssen, Intermezzo aus .. Die beiden Husaren". 
Schne1d1ge Reiter, Mars:h 1, " 11 , , 

741 Komm und gib mir deine Hand, aus "Die beiden llusaren". 
Schneidige Reiter, Marsch, " 

11 
,, , , 

748 Herr Meier wo bleibt denn bloss mein Reiher. 
0 Isabella, Walzerlied. 

- 49 Das ist der Herr voa Stieglitz. 
1 Paulchen mit deinem süssen Maulchen, Polka mit Gesang. 

7• 0 Jch hab' sie geküsst auf der Kegelbahn, Walzer lied. 
,) Anna und Johanna, Rneinländcr. 

751 
So lange noch de1· Stadtrin~ fährt, Rheinländer. 
Marschlied aus "Filmzauber'' . 

Star- Symphonie- Orchester~ Kapellmeister Honigmann 

7 -1? Heissa Dreispann (Troica). 
- Tesoro Mio Grand Valse. 

743 Non Credo, Mazurka. 
Fiancailles Valse. 

7 44 Tobog~an (Schottisch). 
Sympathie, Walzer. 

- 45 La Ronde du soir, Valse Norturne. 
1 Amerikanischer Zapfenstreich, Two-Step. 

746 The Yankee Doodlc Boy, T wo-Step. 
Billy Novelettc, Two-Step. 

Original Dachauer Bauernkapelle ,,Strassmeier' ', 
München 

727 Zugspitz-Ländler, 
Mitten walder-Ländler. 

7?
8 

Dachauer-Moss-Ländler. 
- I<escbinger-Scbottiscb. 

Kapelle Peuppus in München 

7 25 
Gut Bayrisch, Potpourri, l. Teil. 
dto., U- Teil. 

7? 6 Turnerbund Jahn-Marsch. 
- Erzherzog Albrecht-Marscb. 

7? 9 Mühldorfer-Ländler. 
- Innthaler-Ländler. 

no Von der Tann-~arsch. 
· Mussinan-Marsch. 

7 31 
Rotwand·Ländler. 
Marionetten-Schottisch (gespielt v. d. Stadtkapelle Fürth). 

73? Der Zitterthaler Postillon, Marsch von Gruber. 
- Terofal-Ländler. 

733 Am Wörthersee, Walzer . 
Alt-Wien, Walzer. 

734 
Berner-Marsch. 
Jessas, na-Marsch. 

752 

Humorist. Vorträge v. M. Horst mit Ensemble. 
Auf der Wanderschaft, I. Teil. 
dto. U. Teil. 

753 
Ein Morgen nur dem Lande. 
Ein Abend auf dem Lande. 

_
54 

Der Sta 1-,strompetcr. 
1 Studenten-Korn mcrs. 

7r; 5 Tm Mietskontor, r. Teil . 
. ) dto., TL Teil. 

Neutrale Verzeichnisse auf Wunsch ebenfalls zur Verfügung. 

StarRecord m. b.H., Berlin SO., Elisab~thUfer 53 

• 
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Masse. Albums für Schallplatten, Scbutzkästen, Schutz
decken, Schutzgehäuse für jene Apparate und Schallplatten. 
Pressen, Wärm- und Schmelz - Einrichtungen, Scheren, 
Stanzen, Schneidvorrichtungen und Walzwerke fiir Schall-

~frlllllllllllllfrlllllllllllllfrlllllllllllllfrlllllllllllllfrlllllllllllllfrlllllllllllllfrlllllllllllllfrlllllllllllllfrl~ 
:::E =::: - -- -
~Die wicl1tigsten Vorteile ; 

• platteopreaserm. -------
22 h. 170666. c. 13681. -

--9. 1. 1913. Columbia Phonograph Company General, = -Washington, Distrikt ot Columbia; Vertr.: Pat. Anwälte i§ 
Henry E. Schmidt, Dipl.-Ing. Dr. Walter 
Karsten und Dr. Carl Wiegand, Berlin 
SW. 11. 6. 2. 1913. Geschäftsbetrieb: 
Herstellung und Vertrieb von Sprech
maschioen und Zubehör. Waren: SchaH
aufnahmekörper (Platten, Walzen) für 
Sprechmaschinen (Aufnahme-und Wieder
gabe-Maschinen), Abschleifmaschinen für 
Aufnahmekörper. 

10. 170722. H. :35818. 

Cegeha 

------
--------:::E -----

I ~ 
:::E -----
-------:::E 
-----

3. 9. 1912. Fa. Max Jul. Hoftmann, Breslau. 7. 2. 1913. ~ -
Geschäftsbetrieb: Fahrradbandlung. Waren: Fahrräder, ::= -Nähmaschinen, Sprachapparate und deren Ersatzteile, :::E 

Pneumatiks. -------
----------:::E ----
--
:::E ----
--
:::E --

Neueste Vatentanmeldungeo. --
--

---K. 48 823. - 22. 8. 11. 
li 
-·= Paul Kretschmer, Berlin-Wilmersdorf, Babeleberger Strasse. ;§ --

Einrichtung zur Umwandlung von Berliner-Schrift in Edison- -Schrift und umgekehrt. :5 ---
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Um- -wandlung von Berliner-Schrift in Edisonschrift oder umge- :::E 

kehrt. Durch ein mit einem Fühlstift und einem Schneid
stift ausgerüstetes Gelenksystem, dessen eines Glied eine 
hin- und hergehende Stossbewegung und dessen anderes :::E 

Glied eine hin- und hergehende Pendelbewegung ausführt, -
und besteht in einer Sondereinrichtung, die bewirkt, dass :::E 

die Stossbewegung ausschliesslich longitudinal ohne Bei- -

DER 

•• 

QUALITATSMARKE 
sind 

erstkla~sige~ technisch-vollendete Auf-
nahmen. haltbar~te Masse, saubere 
~ Pressung, eleganteste Ausstattung ~ 
Nur gangbare, volkt.tümliche Aufnahmen, G•a
·tislieferung von Texten in allen Ge!'a.ngspiocen, 
Anfertigung von Spezial- Reklameplatten lür 
größere Abnehmer, angemessene Ra.batt-.Ein
räumong bei größeren Abschliissen, keine Preis
schleuderei, kn.la.nteste u. prompto~te Bedienung 

Zu beziel)en durd) sämtlid)e 
bedeutenden Grossisten 

ZUR MESSE: 

Grosse Überraschungen! 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 

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

Kings of melody 
die beste englische Platte 
Grosses modernes Repertoire 
---------------------------------------------

----------
----------
~ 
--
---=::: -----------=::: ----------
-------=::: --------
----------=::: ----------' -=::: ----
---
---------
------
--=::: ---
------=::: 
---------
----------
-------
--=c --------
=c ------

§]p)eziaR".,A\Ulfl1Thi3llh.meJm ~ --
in an.dl<eren §JP>rra<eJh.eJrn. ~ 

=::: bei angemessenen Abschlüssen ------
mengung von kleinen Pendelschwingungen erfolgt, so dass == lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
sich die Tonbilder von Original und Kopie genau ent- :::E =::: 
sprechen. Zu diesem Zweck ist das die Stossbewegungen 

longitudinale Verschiebungen gestattet und mit dem die == G.m.b.H., Berlin N.24, Friedrichstr.105a :;;;: 
Pendelbewegungen ausführenden Glied durch ein freies ~ MESSE: ~ 
Gelenk verbunden ist. :::E ~ 

~ Leipzig, Petersstr. 14:11 ~ 
:::E =::: 
~l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllllllllllll11111111111111111~ 
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BERLIN SW., Oranien-Strasse 101 
bringt zur 

• esse tn 

etwas 

Platten ·Tische u. 
Plattenbehälter 

in grosser Auswahl 
liefert als Spezialität 

F. A. Anger & Sohn 
Jähstadt i. S. 

Gegri.indet 1849 
: 300 Arbeiter : 

Preislisten für Wiederverkäufer und Grossisten zu Diensten. 

-
Franz Sc~wa~e & Co. 

Langewiesen Th. 
(Oermany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
~rarantiort nicbt ~usrin· 
o.uderfallonil, tln dreifach 

vorleimt 

Conus a. emem 
S rü('lk gPspa.nnt 
wodurch hllohRto und an
gonchmsto 'l'onwiedergnbo 

orrcioht ist 

Verlangen Slasofort Spezial Ollarte 

wnr•·n o tod to atand, 118 de tlnTa?ion ll'lllr&ntizada, por 
mado from throo sueetH cstartn plomen teencoladns 

Cone made of Cono d~ uno. 
~ole piece f"ola ptezn 

. con lo quo so obtiono ln 
tboreforo htgbost and reproduocion agradablo y 
most ~groal!lo re roduo· fnort o (lol sonido 

bon of sonnd I 

Write for speoial ortor 
Pedir oftrloa especlales sin 

perd lda de tiempo 

Grammophon,., und Zonophon.
Piatten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate ~~e{:~~e 
Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

lnh.: Willl Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 



14. jahrg. No. 9 PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIF'f 237 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 540 786. - 24. 4. 12. 
Nikolaus Meurer, Cöln a Rh., Hohestr. Sü/01. 

Platte für Sprechapparate. 
~ 

Beschreibung. 
a ist der Plattenkern, b die durch Aufstreichen auf

gelösten Zel.luloides hergestellte Folie, in welche die zur 
Wieder11;abe auf dem Sprachapparat bestimmten Eindrücke 
eingeprägt sind. 

Schutzansprüche. 
1. Platte füt· Sprechapparate, dadurch gekenzeichnet, 

da!5s die Platte aus Zelluloid oder Zelluloidersatzstoffen 
besteht. 

2. Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Platte aus einer auf ei[Jem Kern aus 
Pappe etc. durch Aufstreichen aufgelösten Zelluloids bezw. 
aufgelöster Ersatzmasse hergestellten Folie besteht. 

3. Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Platte aus einem durch Aufziehen 
einer Zelluloid- oder dergl. 'B,olie armierten Kern aus Pappe 
oder dergl. hergestellt ist. 

No. ö40 835. - 23. 1. 13. 
Anna Paproth, Berlin, Salmsstr. 45. 

Tonarmgelenk. 

Beschreibung. 
In dem Ausführungsbeispiele ist der Tonarm 1 mit 

einem Flansch 2 versehen, auf welchem der Flansch 3 des 
Krümmers 5 drehbar gelagert ist. Die beiden Flanschen 2 
und 3 werden durch einen Ueberwurf 4 zusammengehalten, 
det· mit Hilfe von Schrauben, beispielswetse 7, an dem 
Wlansch 2 befestigt ist. Der Krümmer 5 trägt in bekannter 
Weise die Schalldose. 

Schutzansprüche. 
1. Tonarmgelenk, gekennzeichnet durch zwei aufein

auder drehbare Flanschplatten, die durch einen Ueberwurf 
zusammengehalten werden. 

~. Ausführungsform nach 1, gekennzeichnet durch einen 
als Ueberwurfmuttet· ausgebildeten auf dem einen der beiden 
Flanseben festgeschraubten Ueberwurf. 

No. 540 925. - 22. 1. 13. 
August Unternährer, Metgethen, Kr. Königsberg, Ostpreussen. 

Licht und Grammophon einschaltende Weckvorrichtuog. 

Beschreibung. 
Auf der Kurbel a wird ein Ring oder eine Scheibe b 

befestigt. Die Befestigung dieses Teiles b kann auf ver-

Petersstr. 44 
Orosse Reiter-

Passage. ~~~~~~~~~~~ ....;"__....;: 

c a osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig • Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

Neuheiten zur Messe: Reichsstr. 12, II. 
--------------------------------------------· 
CI H Leipzig-Neustadt emens umann Allees tra st;e 29. 

Erste u. 
älteste 
Spezial-
fabrik 

für 

Tonarme Grösste Neuheit! 
Dio vcrb •ssorto und 

• Imposant· 
T r 1 c h t er Trompete I 

Als Spezio.lit iit fertige ich k.onl~chc Tonarme oboe 
·: Bügel, sowie j e\le andere Konstruktion. ·: 

Verlangen Sie meinen reichi/luslrierlen l<ala/og. 
Znr n .... fiu• : P e terM - MtraflMP 41, I r .. c-htJII. 

J) lt. o. l\{. 
'J'u t1 elloses Aus· 
!Wh cn . - Bu~ r u 
K luugwi rk•wg. 
Hohlste W illtlor. 

~eahc. 
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ge 

u. B(\_ukloh 

PHONION- SIK 
mit auswechselbaren Stahlnoten. 

Symphonion-Werke G. m. b H., Leipzig-Gohlis 

• 

Noten für elektrische Klaviere und Saiten-Orchester. 
Neu erschienen: "Tanzanwall", Walzer und Marsch. 

,, W ackeltanz". 
In Vorbereitung: "lnnocence'' (Die Unschuld). Walzer fUr Kunstspielklavier. 

,,Die Hochzeit der Winde". 

Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 4t; I links, Eckl)aus. 
. . . . . . . 

0 0 0 

0 • 
0 0 

.. 

-

• 
Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula

torenlt Heiztische etc. 
Mischwalzwerke etc. 

Lin~ener Eisen- un~ ~ta~lwer~e A~t.- Ges . 
Hannover-Linden No. 30 
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Rchiedene Weise erfolgen : Aufgeschoben oder mitte1st Achse, 
oder zusammengelötet oder wie es sonst passt. 

D 

Scbutzanspruch. 

Weckvorricbtung, tiadurch gekennzeichnet, dass sie 
mit einer elektrischen Liebtbatterie und einem G•·ammophon 
kombiniert ist und durch die Weckerku•·bel ein Rädchen 
gedreht wird, welches das elektrische Licht ein:;chaltet und 
das Anziehen des Grammophonarmes vermittelt. 

Schellack Lemon, T. N. und Granat (Rubin) 
: : zu direkten Import-Preisen. :: 

l!'t:ruge :::!c.:hu.llplktten-Masse, Einricbtu"g von Sch~tll platren-Pressereien . 

Fertige Matritzen - Gelegenheitskäufe • 
.&.RTHUR CJOII!V, Berlin W.9, Köthenerstr. 26· 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

~----·--• Erstklassiger Aufnahmetechniker INHABER in leitender Stellung, bei g1össerer 
Schallplatt .. nfabrik tii.tig, mit der 
gesamten F"brika.1ion vollständig 
vertraut, sucht Stellung, and1. A.us
n.nd. Gt>fl. Offerten untet· z. E. J8Z7 

an die Expedition dies. BlattA~. 

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

eines gröss. Detailgeschäftes 
det· Brand1 e würde periodisch 
die Reisen fiir eine Apparate
und Schallplattenfabrik gegen 
mäs .. ige Vergütung besorgen. Seriöser. Kaufmann 
Gefl. Angebote sub V. 0. 38l5 Christ, 1'6pl·üsenta,bel, gpwandter 
au die Exp. d. Ztschr. erb Oisponent, sucht erste Position in 

-~~~~~~~~~~~~~- Platten-un I Apparate-Fabrik mit 
- Aussicht auf spätere Bet~iliuung. 

Mechaniker 
welcher mehrere Jahre als Werk
meister in bestrenommierten Fa
briken tätig war, mit der g .. samten 
Matrizenfab• ikation und Gavano
plast.Jk griindllcb vertraut, an Prä.
zit~ions- und selbständoges Arbeiten 
gewöhnt, sucht pt~ssende Stellung. 
Aach ev. Ausland. Anuebote er
beten untl'r K. C. 3821 an die Ex
pedition dieser Zeitschrift. 

Nii.t.ere Details unter A. S. 38Z5 an 
d e Expedition dieses Blattes. ---

Kaufmann, 
27 Jahr, verh, aus der Branche, 
beste Referenzen erster Firment im 
ln- und .A ussend ienst, M essgesc11ö.ft 
fi m, S11cbt dau~>rude ~tellung iür 
Kontor, E' pedition oder Reise. 0Pil. 
\.lfferten erbeten nntE>r S. 0. 3684 
un die Exped. di,.ser Zeitschr. 

---------------------.. ~-----------------PLATTEN-FABRIK 
sucht mit dem Lizenzwesen genau vertrauten 

• JUngen ann oder Dame 
für dte deutsche Expedition. 

OffertE-n mit Gehaltansprüchen unt ... r W . 0 . 3698 a. d. F.xp.rls. Bl 

~~~~~~~ooooo~~~o~o~~oo~~oo~oo~oo~oooo~oooo~oo 
0 ~ 

i Für Auslandsexpedition junger ~ 
~ 0 

i branchekundiger Mann gesucht. i 
: Offerten mit Gehaltsansp üchen und Zeugnissen unter 0, S. 3698. : 
~ 0 
oOO~O~O~O< ~OO~OO~O~Q~OQO~~~O Q~Q~QOO~O~~QQO~OQ 

Tüc•htiteer, in allen ArbtoitPU der Galvanoplastik uud des 
Matrizenbaues einer ::lchallplattenfabrik erfahrenE:'r 

Galvaniseur gesucht. 
Derselbe muss sicher und selb~tänrlig arbeiten können. Hoht>s 
Gehalt ZU!!eSichert. Of•'erten mit Gehalt::;ansprüchen u Zeugnissen 
befördert unter N. 0. 38ZZ die l!;x:pedition dieser Zl'itschr1ft. 

'l'anzbär 
meohan. spielbare Barmoniko. 
mit oinlegbnr&n lnngen Noton 

Solort ohne Notenkennt• ls tple bar. 
Grösste T anfülle I Le1chteste Spielwelse I 
Klt 82, 80 und 112 1 önen I 

Prospekte gr o t i a u. r r an k o. 
A . .Zuh•l'•·r I , Pipzlc 

lr"'Vl'. 'R72. 

s. J. Werkzeug ist Bargeld. L. s. 
1 Stanzapparat zum Nachlochen der Zu~federn incl. Stempel. 
l Stanzapparat zum An fertigen der Ree-ulatorfedero n " 

1 Federwinde zum mühelosen Einziehen der Zugfedern in die 
G:E:>häuso 1 kg prima Graphit.-Fededett. 

1 Dose Membranen-Wachs Federstahl für HegulatorfPdern,sortiert. 
Gesamt-Preis M. 19,00. Nach dem 15. März: AL 22,00. 

Schlagstanzen -Industrie, Leipzig .. Stöt.eritz. 
Export nach allen Ländern. Preisliste franko. 
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30cm 

Grösstes populäres 
Repertoir. 

.ftändig 
JVeuauf nahmen. 

Zur Messe Leipzig: 

Peters-Str. 46 J. 

-()000000000 
FernspreCher: 

Jlmtf.\orfreplat'a(4J, 1407. . 

Bonk·Conto• Commerz·u.Oisconto·Ban 

000000000<> 
. Telegr.·lldresse: 

~::...6 · ~ 'Turmalinfabrik.:.. 

llK~~~~h~'m~:er~G~ 
Wi~ner Strasse 50. 

• • • 

25cm 

Riesen -Repertoire 
in 

Deutsch : : Englisch 

Spanisch : Italienisch 

Dänisch : Holländisch 

Russisch : : Polnisch 

Rumänisch :Türkisch 

1\ufnahme•Waehs und 
aufnahmebereite l?latten 

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

ßeste Spezialzugfedern -------------------------------------------------
für Sprechmaschinen, .Musik- und sonstige Laufwerke. 

liefern in anerkannt bestet· und gerä.uschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~b;,'!~ie~~:.~!N8~4~0 I = = Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

• 

für Musikwaren, Spred)masd)inen, technische Neuheiten 

Marke "Stamina'' 

Fraen e errmann 
Engros. BERLIN S. 42, Ritter-Strasse 8 7. Export. 

Zur Messe in Leipzig: Peters • Straße 39, Laden. 

D . R. P. antrem<oldet. 

Berliner Schalltrichter
und Metallwarenfabrik 

vorm. 

ro 
0· m. b. H. 

Berlin 0.17, Warschauerstr. 43 /44 
empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 

elektrisch geschweisste 

Schalltrichter für 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr.4t,I rechts prechmaschinen 

"Atlas" 
o. m. b. n. 

Metallschraubeu
Fabrik 

:N~ukölln 
Hobrecbt-Strasse 20. 

Fassonteile 
sofort nach Muster. 

Kaufmann 
atlS der Sprechmaschioen- und 
8challplattenbranche sucht pcr 
1. :März oder später Stellung. Del'
selbe ist 10 Jahr in der Branche 
tätig und besitzt fachm. Kennt
nisse in sämtlichen Bestandteilen 
von Sprechmaschint>n. l:3nchendl'l' 
ist geru l>et·eit zur jet1.igen Mes~e 
aoszubelfen. 

Geit Offe1·ten nnter M. J. 38Z3 
an die Exped. ds. BI. 

Tüchtiger, erf. Mechani~er 
mit Herstellung und Rt>parator 
von t-iprechmaschioen sowie aller 
Art Kleinmaschinen u. Apparate 
vertraut, der Fabrik eimturicbten 
versteht, sucht Stellung Im Ausland . 
Off. während der Messe Petars
strasse 12, Messlokal d. Zeitschr., 
oder untor L O.J79J an die Ex
pedit io11 dieses Blatt«>s. 

Junger Kaufmann, 
aus der Schallplattenbranche sucht 
per 1. Mä.l'z oder später ~tellung. 
Derselbe ist seit 1906 in der ßr•mche 
tätig und mit alltm te<'hni~Cheo 
Arbeiten vel'trau t. I a Zeugnisse 
stehen zut· Verfügung. \:Jehalt 
ISO M. Geil. Offerten unter Chiffr•e 
J . W. 3736 an die Exped. d. Zeit 

:....--.--.-..-------------------------------------------------------~---------.....! schrift erbeten. 
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nion" 
" Nadeln 

fßr alla 
Sprachmaschinen 
.Anerkann t 

bestes 
Fabrikat Kein 

Neben-
geräusch 

V orten ... 
haftaste 

Bezugsquelle 
rar Grossisten 

Muster und Preise uralis und franko. 

Gehrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w. 

I Piano - 0 rchester 

I 

-· Elektrisch, --u 
Fe~araufzug = c::::a ·-ca Gewichts· 

cn = aufzuu u 
~ fabriziert 

DiegoFuchs, PragP/Z 

Blechdosen 
fiir 

Sprechmaschinen
Nadeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chtmnllz-Schönau S. 

MI CA-Membranen 
Beste Ausführung 

!~:~~~·~.s::i'K lgnatz Aschheim 
BERLIN s .• Plan-Ufer 92d. p . 

Platten, Papiere, Samml., .FormuL 
aller Art, Proishst., Katal. Hech
nungen, Briefb~t.1 Muster, W ortpap., 
kurz allea staubsieher und Ubertloht
lloh Im •elbtuchlle .. enden neuen 

Billiger und praktischer wie 
Schränke, beliebig inSohrankform 
a~fzubauen. Seitenwände Holz, 
E~~lage aus Pappe, besonders ver
starkt. Ohne l•'odorn. Vornohme 

(~Qodieg. A.usfiibrung. GesobQftsgr. 
~art) Stück nur M. 1.76, Roiohs

grösse (Folio) Stück Dur 11{. Ul5. 
Aussenhöhe 61/t cm. Probo-Post
paketvier Btüok. Vorpackung frei. 

Dtto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

No. 539970. - 17. 1. 13. 
George Henry Airey, Southampton (England). 

Plattensprechmasch ine. 

c 

Beschreibung. 
Die den Gegenstand der Erfindung bildende Einrich

tung besteht aus einer Schnur 7, welche mit dem einen 
Ende an einem verhältnismässig festen Teil der Schalldose 5, 
am besten mittels eines Hakens 8, befestigt ist, dann parallel 
oder im wesentlichen parallel zu der SchaUplatte 3 mittels 
einer Gabel 9 geführt wird und am anderen Ende ein Ge
wicht trägt. 

Schutzanspruch. 
Einrichtung von Plattensprechmaschinen zur Verbesse

rung des Tones der wiedergegebenen Stücke usw. und zur 
Ermöglichung der Verwendung abgenutzter Schallplatten, 
gekennzeichnet durch eine an einem verhältnismässig festen 
Teil des Schallarmes befestigte Schnur, welche an dem 
einen Ende ein Gewicht trägt und durch eine geeignete 
Vorrichtung, beispielsweise eine Gabel, parallel zur Schall
platte geführt wird. 

No. 540 133. - 17. 1. 13. 

Finsterwalder Holzindustrie G. m. b. H., Finsterwalde. 
Dekorative Ausstattung von Grammophon - Sprechmaschinen 

und Automatengehäusen mit Textilstoffen. 

Scbutzanspruch. 
Die Verwendung von Papier- oder Textilstoffen jeg

licher Art, mit oder ohne Glasüberdeckung zur dekorativen 
Ausstattung von oben angeführten Holzgebäusen, wie dieses 
auf der in Duplo beigefügten Zeichnung dargestellt und 
auch noch in anderer, ähnlicher Weise möglich ist. 

241 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN ffir Sprecbmaschi-

in neo - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwaranfabrik Wurzen ln Sachsen. 

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)l)d)en 

3eit)d)rlft" 
BERLIN W.30 

Franz Danna,vald 
Sehöobaeh Stadt, BöftmPD. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferang direkt zollfr~t. 

brantn 
in prima. kerniger Wareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Belnrlch Nebelan• 

BRESLAU XIII. 

PatentanVJalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

V erlangen Sie 
Prospekt Rber 

Lauchs' Adressbßcher 
aller Linder für Industrie, 
Handel uDd Geworbe. 

Dieselben sind ein vor0üg· 
lichee Bülfawerk für jeden 
Geechäftsmano, der sein Ab· 
satz-Gebiet erweiterD oder 
neuo BezugsqualioD für Spe
zialitäteD suoben will. 

C. Leuchs 45 Co., 
Inb.: Kom.-Kat W. 0. Leuchs 

J oh. Georg Leuohe 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794. 



UVVVVI V~ 

• 

242 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. Jahrg No. 9 
~=============================================================~ 

Sächsische Orchestrion-Fabrik F. 0. Glass, Klingenthai i. S. 
Ii ac:• :I Ii II Ii Ii Ii 

Prlzlslons-Arbelll Grossart.lon!UIIel 

' ' 

• 

D. R. G. M. 

• c 
GI .. 
111 
111 -VI ... 
:I .. -:I 
llt: 

c 
GI --111 

c: ·-.. -·-GI -... 
" -c 
GI .. 
111 
0. 

Ii Ii Ii Ii 

• 

ec1a 0 

• 

D. R. G. M • 

I ( I I Ii Ii 

on" -

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 Sprechmaschioen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmiissigen, geräuschlosen Gang aus und liisst sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässlge Tempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: ' 

GebrUder Kaiser, -Leipzig 
Fernsprecher 9965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 
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GraDl 

• 

I I 

oph.on (grün) Zonoph.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen upd kutantesten Bedingungen . 

..- .ßuswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl .._ I \ 
Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! . 

( 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. · 
Berlin sw. 68, Ritter - Strasse 43c. 

E. PAILLABD co. 
Ste-Croix (Scb.weiz) 

Fabrik von Sprechapparaten 
: Schweizer Musikdosen : 
Metronomen und Zimmer: 
: Ventilatoren : 

Sprechmaschinen 
und Ventilatoren 
.. 

• m it H e i u l u.{tmo t o r • . . 

Zur Messe in L eipz ig: 

Petersstr. 41ZZ, z. 1\To. 6 

Leipzig, Iei-Strasse 27 

• 

GrösstQ Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEH ! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen beliebten 

TAMAGNO-TYPEN. 
II 

Relophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-1\utomat 

"BACHUS". 
Stand-Automaten. 

Bestes elektrisches Sprecbmascbinen · 
Laufwerk ~er Zukunft! 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbar für Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die Starkstromleitung. 

Zur Messe: Peters-Straße 41• r. 

( 

/ 
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~@~@)~@~~·@~E~~~·E~~c@~QV~G~D~@~@)~E~~@)~~~~~~~@~@~®~C~)~ 

@ ! 
® Nadelfabrik ® 
• • 

• 

~ SCHWABACH (Bayern) ~ . ~ 

~ Vorteilhafteste Bezugsquelle für ~ 
~ ~ 

~ Sprechmaschinen-Nadeln ; 
f Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 411, rechts. f 
@ @ 
·~~~~~~~~~·~~~~~~~·~~~~~~~·~·~~~~~~~~~·~~~~@~ 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 8887 BERLIN-PANKOW Mühlen-Strasse 22 
-==========================~~==========================~ 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach e~enen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

Z ur .n_,s!!lle in L .,&ttl.ig: 

Pete rsstr . 41, J rechts. 

Zur Messe 6 neue Modelle. 
Sehen! - Hören ! - Staunen! 

Verblüffende Einfachheit. Billiger Preis. Ausgezeichnete Wiedergabe. 
Dies sind die 3 Merkmale dieser Mo
delle, die wirklich trichterlos sind. 

Sehr wichtig! 
Ein neuer Apparat für Händler, 
die nur einen Vorspielraum besitzen. 

"PERKEO-Motor", neues Modell, 
zum Antrieb von Auxetophonen etc. etc. 
Preis compl. mit Dynamo M. 200.-

CARL BELOW,MAMMUT-WERKE, LEIPZIG! 
Messlokal: Petersstr. 44 (Pass. Grosser Reiter), 1. Laden. 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbüge I-Tonarmen 
an sijmtliche von der D. G. A. G. lizenzierte FJr men. 

Generalvertretnng und Mnsterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 
Zur Messe: Peters-Strassc 41 , I rechts. 

14. jahrg. No. 9 

-
Rechtsbelehrung 

Wegfall des Konkurrenzver
botes infolge wichtigen Grun

des zur Kündigung • 
Im Reichstag steht die 

Konkurrenzklausel auf der 
Tagesordnung. Dazu in
teressiert ein Urteil des 
Reichsgerichts, das sich über 
einen Fall ausspricht, in dem 
wegen vertragswidrigen Ver
haltens des Prinzipals das 
Wettbewerbverbot überhaupt 
seine Wirkung verlor. Die 
Sache lag so: Der Beklagte 
war Handlungsagent der 
Klägerin. Er kündigte seine 
Stellung und trat bei 
einer Konkurrenzfitma ein. 
Die Klägerin klagte 
gegen ihn auf Unter-
lassung jeder Wettbewerbs-
tätigkeit. Der Beklagte 
bezog sich auf eine 
Reihe von Vorkommnissen 
(Betrug zum Nachteil der 
'relefonwerke, Zahlung sog. 
Schmiergelder, Benachteili
gung der Agenten durch 
Verschweigen erhaltener 
Vergütung auf Heizstoffe) 
und behauptete, dass er 
deshalb einen wichtigen 
Grund zur Kündigung gehabt 
habe. - Das Lcmdgericht 
Charlottenburg wies die 
Klage und das Kammerge
richt die Berufung zurück; 
die Revit~ion beim Reichsge
richt hatte keinen Erfolg, 
aus den Gründen interessiert 
u. a.: "Das Kammergericht 
ist davon ausgegangen, dass 
eine zur Kündigung berech
tigende, das Wettbewerbs
verbot beseitigende Vertrags
widrigkeit nicht etwa nur 
dann angenommen werden 
kann, wenn sich das Verhal
ten des Geschäftsbel'rn un
mittelbar gegen Person und 
wirtschaftliche Interessen des 
Handlungsagenten richtet, 
dass vielmehr auch die Ver
letzung der dem Agenten 
gegenüber vertraglich be
stehenden Pflicht ehrenhafter 
Geschäftsführung eine solche 
Vertragswidrigkeit darstellen 
kann. Als vertragswidrig in 
diesem Sinne bat es bewer
tet: die Schädigung der 
Telefon werke, eine Handlung, 
in der es die Tatbestands· 
merkmale des Betruges und 
schwerer Urkundenfälschung 
findet. Ferner die Zahlung 
sogenannter Sch mier~eld er, 
ein nach jetzigem Rechte 
strafbares, aber von jeher als 
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sittlich verwerfJich ange
sehenes Verfahren. Endlich 
die Schädigung der Agenten 
durch Vorenthaltung der ih
nen zukommenden, aus dem 
Bruch der V ertragetreue ge
genüber dem Kohlenring 
von der Klägerin erzielten 
Vorteile. - Die Darlegung 
des Berufungsgerichts, dass 
aus diesen Vor kommniesen 
sieb für den Beklagten ein 
wichtiger Grund zu soforti
ger, vom Wettbewerbsver
bote befreiender Kündigung 
ergebe, gehört dem Gebiete 
tatsächlicher Feststellung an. 
Die Ausführungen des Be
rufunggericbtes sind aber je
denfalls insoweit frei von 
Rechtsirrtum, als sie die un
richtige Berechnung der 
Kohlenpreise gegenüber den 
Agenten betreffen. Auch die 
Annahme der Unebrenbaf
tigkeit des Verhaltens gegen 
die Telefonwerke ist keines
wegs rechtsirrtümlich. Diese 
beiden Vorkommnisse geben 
nach dem Berufungsurteile 
sowohl, als einzeln auch im 
Zusammenbang für den Be
klagten einen wichtigen 
Grund zur Kündigung ab. 
Untet· diesen Umständen kann 
dahingestellt bleiben, ob das 
Berufungs~ericht mit Recht 
und ohne Gesetzesverletzung 
von der Zahlung der Schmier
gelder das Gleiche angenom
men hat, obwohl der Beklagte 
bei dieser Zahlung beteiligt 
war, ja sie in einigen Fällen 
veranlasst hat. F lir die Be
rechtigung des Beklagten zur 
fristlosen Kündigung ist die 
objektive Sachlage entschei
dend. Es kommt deshalb 
nicht darauf an, ob er von 
dem Verhalten gegen die 
Telefonwerke schon längere 
Zeit Kenntnis hatte, noch 
darauf, dass dies Vorkomm· 
nis nicht der unmittelbare 
Kündig:ungsanlass für ibn 
w~r. Der Umstand, dass -
Wte die KJä,gerin behauptet 
der Beklagte schon Strafe 
'Yegen Unterschlagung er· 
lttten hat, befreit sie nicht 
v.on. ihrer Vertrag!lpßicht 
Bittheb einwandfreier Ge
sch~_ftsführung auch ibm ge
genuber. (Urteil des Reichs
gerichts III 126/ 12.) 

mk. 

Bei Jlnfragen unte rlasse man 
nicht, auf d ie ,.Phonograp h . 
Zeibch rift" B ezug zu nehmen . 

I 
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Mess- Ausstellung in Leipzig : Speck's Hof, 3. Etage, Stand 455. 

Säc~sisc~e Scball~osenla~rik "VITAPBON" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tittmannstr. 33 

SeH1\LLDOSBN ~ :":~~;~e~~::::~· 
Teller bremsen. 

Sämtliche Zubehörteile. 

Letzte Neuheit I Letzte Neuheit! 

T richter schalldose 

Der Schlager URTON 
fßr den Export! 

ohne Klappböget und 
:. ohne Tonal'm. . ·. 

Patente in allen Kulturstaaten. Verlangen Sie unsere Speziai-Offtrten. 

Zur Messe: PETERS-STRASSE 41 1 • 

Sächsische Sprechmascbinen-Werke 
Oesellaohmft miL beschränkter Danang 

Dresden A. 
Pairostrasse 15 - T elephon 3209 

JACCARD FRERES 
S~ CROIX (Schweiz). 

-===========·~===========-

Sprechrnaschinen 
Schweizer -Werke 

Schalldosen 
In allen P.reislagen. 

/(ein e Jlusstellung zur Oster· M esse. 

Zur Messe : 

Leipzig, 

Petersstrasse 
19, I. Etg. 
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en- 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. 

Ruffallende 
Neul)eiten 

-

für den gesamten Export mit Grammophon-Lizenz fabriziert 

Carl Schroeter, Berlin S., Prinzessinnenstr. 21. 
Messlokal: l.eipzig1 Petersstr. 411 1. Etage. 

LOUIS BAUER, Leipzig~Lindenau 6 etaii-Oeschläge, Metall-Säulen 
Fabrik moderner Sprech-.Apparate und Automaten. 

Gegründet 1900. 
Schall- Gitter-

Gitter Säulen 

Trichterlose Stand- u~ Wand-Automaten. 1 

== L~tzte NeuheU! == 

Starkton = 1\utomat Nr. 160. 
Enorme Klangfülle, ersetzt ein Orchester. 

Bester Apparat zur Veranstaltung von Konzerten und Ball-Musik I 

"!::e: Grimmaisehe Strasse 161 (Eingang Neumarkt 2). ===== ~dlwäbisch-Gmfind ===== 
Erhard & Söhne 

CHALLDOSEN in Leipzig zur :Messe: Neumarkt 3, große Feuerkugel 

in mehre1·en neoen Modellen, solidet· 
Ausführung und billigen Preisen. Spezial= Reparaturwerkstatt mr 

Konkurre~zlose Preise für Grossabnehmer! Ge.ar. l888 Musikwerke aller Art. Gegr . J888 
Vel"la.ngen Ste sofort unter Angabe des Qaa.ntums Offerte. 

Neu' Elektr•lsches Trl.fbwerk fu''r Sprechapparate Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
• Ii Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

Gleiclunässiger ruhiger Gang. - Aeusserste Preise. Spezialität: Schweizerwalzen bestiften Stimmkämme repar. 

Otto Albrecht, Schalldosenfabrik, Leipzig,Vo. Eri·ch Markert Nach[ BEilLIN o .. Raupachstr. u 
Hlldegardstrasse 4. • Tel: Amt König-sta.td 2224· 

Marr achte auf die neben

stehende Schutzmarke. 

• 

HBRM1\NN TH 0 RENS ...---J ......... I.---w 

Sprechmasch i nen-Fabrik 

Ste._ CROIX (Schweiz). 

Sprachapparate speziell ~·~~e1J!:edr:~1:-Export. 

Ia Original SchweizerPräzisions·laufwerke 
Ueber 30 verschiedene Modelle in allen Pn~isln.geo, von l bis 14 J:>la.tten spielend. 

-- l(onzert• und Starkton · Schalldosen . .... 

Z 0 t V • l • • 1\"eues Loknil IIOTEL Dl' Bl!SSJE, ur S er• ormeSSß lß 81pZ1Q! P e •e,.sNtr. 20, I.EittCt>, Zim•uer2u 3. 
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Das beste und billigste 

en-
der neue praktische 

C a a ftß· aS ftß ,.GRACIELLA'' 
SämtJiche Grössen, J\usführungen, Preislagen erhältlich. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G.m.b. H., s~r~!~~~ .. :.8 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 2 Et. Aufgang A links, Abt. c. 

~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.;o;o;oo~:i:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ g Schwarzwälder Lauf,., und Zählwerke-Fabrik g i 
i Franz Schiele, Hornberg. Baden. i 
0 0 
0 0 
o Leistungsfähige Spezil:llfabril{ für o 
0 0 
0 0 ! Laufwerke zu Sprechmaschinen. : 
0 0 
: Zirka fünfzehn allgemein verlangte : 
o Typen von erstklassigster Ausführung und o 
0 0 
o ruhigstem Gang. o 
0 0 
0 0 
0 0 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Rlttarstr. B2 

Sprecbmascblnen in allen Preislagen 

und Schallplatten fast aller Marken 

- Li ef erung nur an Händler _ 

Döchste Rabatte. - - P rompteste und kulanteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 
~ Zur Frtibjahrsmesse: Patersstraße 41 , I. Etage. : 
nooooooooooooooooooooooooooooo c oooooooooooo~ ~~~F~or~d~er~n~S~ie~K~a~ta~lo~g~e ~un~d~P~r~os~p~~~te~gr~at~is~u~n~d~f~ra~uk~o~! ~·~ 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
dn~:unter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. tSchwarzwald). 

• 
Walzen-Orchestrions 
Billige Pianos 
Elektrische Pianos 
Sprechapparate 

Krebs & Klenk 
Klingsor ... werke 
HANAU-K. 

bringen zur Friibjahra- lll esse 
=== ver schiedene === 

Neuheiten, 
die sichtl r allgemein 
Anklang finden werden. 

.,Kiingsor•• Ausstellungs -Lokal: 
Die ei~lZige. Sprechmaschine Peters-Strasse 16 im Laden. 

rrut Sa1tenresonanz. ' 

& 
Schall platten 
Parlophon 
Polyphon 
Favorite, Kalliope 
Homokord, Jumbo 

., LEIPZIG 

•••••••••• 
•••••••••• 

f\usstellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz 1, 
und Pfaffendorfer Strasse 2, vis-a-vis dem alten Theater . 

• ••••••••• 
• ••••••••• 
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GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er Cßl 0. Nlederlahnstetna.Rh. 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
FluPetedt bei Apolda I. Th. 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Original• Rufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

AlleErzeugnisse von unnbertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, BERLIN S.42 
Waasertor-Str. 24. 

Grosser 
Posten 
in Leinen geb. mit Goldaufdrucken, 45 P~u p Qtt"tck 
gebe zum Aotmahmepr .. i8 von 11 • • C) 
ab. Regulär kosten dJese das Doppelte. 

6 Muster Mk. 3.50 franko gegen Nachn. oder Voreinsendung. 

lUartin Reis, Berlin W., Körnerstr. 12. 

Forteph 

Sprecbmascblnen. Scballplatten. Muslkwaren. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial -Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschledanstan Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

zur Messe : Leipzig, Patersstr. 17, laden Gramss. 

Neuester Schialter! 
Sprech-Automat 

onzer · u. aus 
Gesetzt. gesch. darstellend Gesetzt gesclt. 

mit elektrischer Beleuchtung. 

Alleinige Fabrikation 

Sprachmaschinenwerke Oresden-A. 
...- Verlangen Sie Prospekte -. 

ZurMesse inteipzi~: Petersstr. 41,pt 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Bd•t• und HtJlb•d•lst•ln•Schl•lf•r•l 

empllehJt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ablchlellae•••r, Aataah••· a. Wleder~alte•Steloe, ~.raut a. aDjdaut 

~ fllr Walzen Wl4 Plattea•prochmuchlaen aller Art. 
o.,.,.". fllr tcadoUo•• Prima .ttolllo I v.,.,.",..,, •••• ",. ••••. 

Vertansen Sie Prelallate No. t 6. 

ZONOPHON gitt~;s:: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Jlls Spezialltiit: 

Musikalische Postkarten 
IDustrierbe Kataloge in allen Spraohon auf 

Wunsoh gratis und Ira;nko. 
Zur 1U.ettse : Petert~~-Stra .. se 34, Blumf'nladen. 

Ogephon-Werke 
OSWALO G0 NZEL 

Leipzig - Gohlls. 
Spezialität: 

challdosen 
für alle Sprechapparate 

Messlokal: Petersstr. 19, pt. 

.Alfred .Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und l{onzertinas 

in anerkannt sauberster Aus
fi:ihrung und vorzüglichster 

Tonansprache. 
En gros Export 

illustriorto Ka.talo~o froi. fouLel~:ig~ Eckhaus Petersstr 41, I links. 

Fabrikmarlte 

-
Uh f b ·k v- 11- A G VILLINGEN ren a rl I mgen, .- . (Baden). oe,r. 1852. 

LAUFWERKE 
-----aller ~rt ----
Laufwerke , gewöhnliche und mit 
Schneckentrieben zu Sprechmaschinen. 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41 I 
u.Specks Hof, II. Geschoß, Zim. 272a I 

Verlangen Sie Katalog. 

"EL .MUNDO" 
Zeltscbrlft für das südamerlkanlscbe Export·Gescbärt der gesamten 

M11s lklostrumenten·lndustrle. 
Erscheint vierteljährlich einmal in span scher u portugiesischer Sprache. 
== Auflage garantiert mindestens 17 000 Exemplare per Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jiihrl filr Deutschland u. Oesterretch-l.lngarn. 

Die Zeitschriet .1'~ 1M und o" bat sieb die A.ufgabo gostellt, der geanmton 
Musikinstn~menton-Jndustrio neuo und reiche .A.bsntz-Goblete iD. Süd· 
Amerika, wohl dom a\t&8iohtsreicbston Export-T.ando der Wolt, reu or· 
sehliessen, und biotot für Firmen, fi!O aus rlem südamorlkanisohen Markt 
Nut:~Jon ziohon wollen, oino hervorragende Propagnntlo.-Golegenhoit. 

.~o: 1 Mo. n do" wird vondem bekannten Now-Yorkor VerlngEdward Lyman 
Bill horausgegeban, dio doutsoho und östorreichi~ohc Vortrotuog Iiegtin den 
Bandon dar unterzoichnoton Firma.- DaH Adressonmatorial, dasdomVorlag 
zur Verfügung steht, ist sorgfältig ausgowählt u. seit viel. Jahren gosnmmolt. 

Den Inseraten kann ein aussergewöhnlloh gu.er Erfolg vorhergeaagt werden • === Probf'nummer ~:•·atis . === 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Luthers tr. 91 Fernspr.: Amt Liitzow 7879. 



I '' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sle oert. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & C0.1 WIEN Vl1 Mariahllferstr. 89a. 

Zur Leipziger Messe: Peters-Strasse 41, I. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein ~ollstlh1diqcs \'crzclchnis de~ Wortlautes 
der Hnuptansprüd1e mit Zeichnungen aller 11or 
11109 angemeldeten und am I. Januar 1912 noch 
nicht erloschenen deut~chcrl l'utente und Ge
:: hruuchsmuster der Patentkla,;se ll2g. :. 

7.usammcnge~tellt und redigiert \'On Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Unentbelu'llch für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch für jed.lnteressenlen. 

Preis ~ebunden Mk. 1.0.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine lkh<•rMicht librr die Bcr~chnung der Zoll
s!itl.~ in <'llropiii~ch~n u. ühcr~eeischcn Staaten. 

Unentbehrlich fiir die Kalkulation und Expedition. 
Preis broschiert Mk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Ou" Budt enth:tll dm· vollkomm~nc Anleitung 
J.Urll liehandeln unr.l nct>llrieren a ller Arten 

: \HH\ !"prcduna~chinen. 

Preis gelr,tnden Mk. 2.50. - __________________ ._ 
Zu bc7.iehen 1\urch l<·d•· Bt'CIIIL\:SULll:S(i oder direkt durch d~n 

,~erlag NI<JC SINIT G.m.b.H •• Derlin '\V. 30. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104[5. 

ic ti e ac sc a e üc er 
.. ~ 
•• sind filrjeden.Kngel}örigenderSpred)masd)inen- •· 
:: brand)e die bisl}er ersd)ienenen Jal}rgänge der :: 
•• •• :: "Pl)onog~apl)iscl)en 3eltscl)rifl" ~ 
•. 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.L!.50) " 9.- ~ 
•. 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 
:• 13. " 1912 (2 Bände a M..4.50)" 9.- :: 
•: Zu beziel)en durc:b den ~ 
~ ~ •. Verlag der "PI}onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 •11 .. ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 T T 0 PI R L., Bö blitz ~ Ehrenberg ~Leipzig 
• --- Telephon 19896 

~:~;~k"::~ Veri-Sehalldosen 
ln unmelchterTonrelnhalt u. TonlUlle mit nBUBr ~atentlarter Nadelhaltarlagerung. Verlangen Sla Olerta. 
Orosslst in allen bekannten Platten- Marken nnd Herold- Nadeln. 

-- Ve,.tr~Uer 411 allen PliUze n gesucht. --

Fernapreeher: Amt Moritzplatz, 12798/99 
Telellramm-Adreue: Plattencentrale 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten un Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle fur Händler Verlangen S~e sofort, ehe Sie ein~aufen •. unseren 

.. . soeben erschzenenen I(atalog sowte Speztalofferte 
Reparaturen, Nadeln, Zu behortetle ..- Eogrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken .._. Zur Messe in Leipzig: 

Spezial-Gros~ht .fiir Grauunophon gr'iin und Zonophon-Platten . Petersstr. 17, Laden. 

• 
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hergestellt 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

Marke: 
• 

Im Namen des Königs! 
In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, bat die 16. Zivilkammer 
des Königlieben Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliebe Verhandlung vom 
21. Januar 1913 fUr Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

Neue Modelle zur Messe in Leipzig: PETERS-STRASSE 41, I. ·Etage. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN, Waldemarstrasse 29. 



14. Jahrgang 

PIESS~NUNMER 

0 OGRAFHI!CH 
EIT 'CHRIFT 

IIJflll'lltf(' · '"'" ""'''' 1111, 

6. März 1913 Nummer 10 

. 

März-Neu-Aufnahmen 
4M 152/3 Wir präsentieren,tMarsch (Hans Eilbout) *4M 1052 Serenade (Widor) 

johann Strauss·Orchester Tollefson-Trio 
' *4M 15274 ~Die grosse Kanone(!, Quartett mit Or-

chester (Paul Lincke) Stettiner Sänger 
4M 1073 Geburtstagsständchen '(Paul Lincke) 

Amerikanisches Standard-Orchester 

4 M 15275 "Man wird ja nur einmal geboren" aus 
"Der Waffenschmied•' (A. Lortzing} 

Opernsänger Eduard Lichtenstein 

4M 15276 Moosröschen, Walzer (Base) · 
johann-Strauss-Streich-Orchester 

4M 1089 Schwarze Diamanten (Henry Lodge) 
New Yorker Militär-Orchester 

4M 1112 a) Silberfäden im Golde, b) Cordelia
Polka, Xylophon (Danks, Müller) 

William Dorn 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen me stimme Ihrer lieben 

Verlangen Sie Prospekte von der ----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 

Das Meßaussteller::Verzeichnis befindet sich auf .feite 264-265. 
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erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrdtttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 
llegdmäßtge empfingus die Hbonnmten. - 6ctegentllcbe empfängers alle ale gewerbliebe 1\aufcr 
tn Betracht llommendm finnen, mit besondel"er ßnUdlsichtigung des Huslandes, nach dem woU-

IIommenstm, nur uns z.,,. 'V erlügung stehenden Hdl"tssmmaterial . 

fac:hblatt fQp eile 6ceamt-Xntensem dn Sprcd!
't maechlnen-Indu&tP{e und nrwandteP 'Industrien lf 

Untft' Mltwlt'Jtung nstcP f'achscftp{ftetdiCP 

6nc:hdnt wBchentUch Donnentage 

Chef-R.edaltteuP s 

Ingenieur 6tol"g llothgiesscr 
VnddlgteP 6acb"eP&tändlgn fQp 6pnchmaecblnen fQp 
d{e 6ericbte dee KBnlgl. ~ndgePlchtsbez{pJte X, ßePiln 
OeffentUcb angeetelltn 8ach"t~'&tindige1' dCP ßeptineP 

nanddellammel' 

1:1bonnemmtsprds 
fQp Pegdmiseige wöcbentllcbe ~(efnunga 

fOP dae Deutfehe Kelch a ~Jt. 5.- halbJlbPllch 
" OdtePPelch-Ungam a ~I&. f..- " 
" das Obrige l.lueland, ~I&. •o.- " 

&prccbmaecblnenhindlCP nhalten (fOP eigenen 0ebPaucb) 
t(, CJ(, CJ(, CJ(, hinauf 50 OJo Rabatt * lf !f lf 

J)nis du Inserate 
Mll. s.so fOr den Zenttmetcl' Höhe (1/, ßlattbPeltct 

R.abatt-~ietc auf 'Verlangen. 

6cscbiftsstctle fill" llcdalltion, Hbonnements und Inserate: 

ßertin «1. 30, }\fartin Lutber-Strasse 91 
'Cclegr.-Hdr.s Verlag Ncesinit, ßertin fcrnsprecbu 1:1mt Lützow, 7879 

I 6ucbäffssttllt für €ng1and: tondon €ß., 30-31, rurntoal Street, l)olborn (&ordon ~ Scbml4t). 
ll.ai!JIImck aus dem lnball dlelcr Ztllldlrlfl 111 obne belondm Erlaubnis der Bmdlllgtcn nldlt gcltattct. 

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

Die zugkräftigsten Neuheiten 
• 
In 

-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

bringen wir zur diesjährigen Frühjahrsmesse. 

Beachten Sie unsere neuen Sc h r an kapparate mit eingebautem Schalltrichter, eine 

Kombination von Schatulle und Plattenschrank. Musterschutz angemeldet. 

Unser feststehender Tonarm mit drehbarer Schalldose ist genau so leicht und bequem zu handhaben 

und dabei ebenso einfach in der Konstruktion wie der Bügeltonarm und kostet keine Lizenz. Wir fUhren 

ihn jedem Interessenten auf Wunsch vor. 

Besichtigen Sie unsere neuen 

Trichter- und trichterlosen Apparate, 
welche hervorragend im Geschmack und unUbertroffen in Konstruktion und Ausführung, sowie ganz außer

ordentlich preiswGrdig sind. 

Besuchen Sie unsere Messausstellung 

Leiazia, Petarsstrasse 28 (im Laden). 
llllllllllllllltlillllllllllliliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

FAVORITE-RECORD A~-G. 
HANNOVER-LINDEN, Leinaustr. 27. BERLIN S. W. 88, Ritterstr. 45. 

• 
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llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

aller Sprechmaschinenhändler zur JBSesnc:lhl~iig1llllmg unserer 

ess- usste un~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NIEMAND 

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

Letzte Neul)eit! 

versäume, sich unsere h ervor

ragenden Neuheiten anztlseh en! 

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

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

Klavierspiel~ Apparat --r 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BEKA-RECORD A.-G., BERLI N SO. 36 
Zur iViesse: Peters-Strasse 44 (Laden) 

Patentgarantie für alle Apparate 

249 
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BERLIN S 

Resonanz· Musikapparale 

T onführunu durch Holz 
(D. R. J?.) 

Vermittelt die edelste 

Wiedergabe, frei von 

allen unangenehmen 

N ebengeril uschen. 

Neue Modelle! 
•••• 

• 

Schallplatten 
Erstes Künstler- Repertoir. 

Neu! Neu! 

Kammersänger 
Rle2(ander Heinemann 

Professor Petschnikoff 

Kammersänger Schmedes 

Rnton Hekking u. a. 

Jede Aufnahme 
ein J(unstwerk . 

• ••• 

Anker•Fabrikate muss jede Handlung führen, die 
mit musikverständigem Publikum zu tun hat. 

Zur JViesse: 

- en von 



VVVVIV~------------------~--~--------------

!~4~. j~ah=r~g.=N=o=· =l=O ===========P=H=O=N=O=G=R=A=P=H=IS=C=H=E=Z=E=IT=S=C=H~R=IF=T===================25=1 

Zur Hesse in Leipzig: Petersstr. 44, 

' 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll rechts lllll l llllll ll llll lll lllllllll llll lllllll lllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll 

• 



VVVVVI v-r 

252 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg. No. 10 
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-

hergestellt 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

Marke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER &. EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, bat die 16. Zivilkammer 
des Königlichen Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Vet·handlung vom 
21. J anuar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

Neue Modelle zur Messe in Leipzig: PETERS-STRASSE 41, I. Etage. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN1 Waldemarstrasse 29 . 

bringen dem Grossisten und Apparatebauer höchsten Ge,vinn! 

Motor No. 26. 

Telegr.-Schi.-Wort: LUNA. 

Gebr. Steidinger, Fabrik für 
Feinmechanik, 

Billigste Preise, I a Präzision. 

Zur OSTERMESSE: 

etersstr. 
parterre (laden). 

Neuer l(atalog und Preis~ 

liste ab 1. März ds . J s. 
gratis und frartko . 

Ausi<'h t~mn~I <' J. nn~n<'r Nruh('it(ln 

gerne w I> lcn ... ten . . 

St. Georgen (Schwarzwald). 
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25 crn Die neueste Operette l 25 cm 

"Die beiden Husaren" 
Text von V. Jacobi u. R. Schnnzer, 

Musik von Leo n J ess el. 

Duette, gesungen von Käte Dorsch und Hermann 
Feiner, vom "Theater des Westens" (m. Orchester

begleitung). 

. {Komm und gib mir deine Hand. 
6335 Schön wär's, wenn ich dir glauben könnt'. 

{
Der schneidige Reiter. 

6336 Hühnerduett tges. von Heinrich Peer u. 
Hermann Feiner). 

Ein neuer Schlager ! 
Gesungen von Lucie Betna r do. 

{

llolde Blume !Vlän ner tre'u. 
6285 Herr Meyer, wo bleibt denn bloß mein 

1 

Reiher? a. "So bummeln wir", von .Tean 
Gilbert (m. Orcbesterbegl.) 

Stettiner Sänger-Quartett. 

{

Uebermütige Zecher, Gesangspotp., I. Teil, 

6
"

95 
a rrangiert von F. Meysel. 

~ do., 2. Teil. 

{

Saison-Delikatessen, Gesangspot p., \.Teil, 

6
"

97 
arrangiert von F. Meysel. 

~ dlo., 2. Teil. 

6296 
fGruß an Oberiontal (Karl Fittig). 
) Das Echo vom Berge (C. Bank). 

März--Neuheiten 
25 cm 25 Clll 

Orchester des 
"Palais de danse", Berlin. 

62- 6 fDaisies won't tell (Anita Owen). 
1 

\ Flirtation (P. A. Steck). 

6278 
I Tausend Küsse, W alzer (Arch, Joyce) 
) Fidele BrUder (Jolly Jingles', Two Step 

(W. C Powell). 

30 Clll 30 Clll 
-. 
• Orchester des 
"Palais de danse 1

' , Berlin. 
Ich liebe dich (Je t'aime), Walzer (E. 

10027 J Waldtcufel). 
)Idylle passionelle, Walzer {Razigade). 

10028 I La Zwanzinette, Two Step (L. Frcmaux). I 
) Popularity, T wo Step (G. M. Cohan). 

A Bunch of Roses, Span. CharakterstUck 

10029 
f (R. Chapi). 
1 The Gaby Glide, Two Step (L. H. II irsch). 

10030 
{Siesta-Walzer, La Berceuse (B.Waldteufel\· 
\Traum-Ideale, Walzer \Jul. Fucik). 

25 crn Dacapo-Orchester 25 cm 

6289 
{Liebeskuß, Walzer (H. l\lews). 

Blumensprache, Walzer (M. R. Pischek) 

6333 
fDas Bergmannskind, W11lzer (H. Basly r). 
lLa Polama (Yradier). 
Geburtstagsgruß, mit Ansprache (Gustav 

6334 f Schönwald). 
\Wir winden dir den Junpfernkranz, mit 

,,Freut euch des Lebens''. 

Dacapo-Streich· Orchester. 
Schwäbische Ländler, Mazurka-Potpourri 

f ('W. Lindemänn). 
6286 \ l\loosröschen, Walzer (Aug. Bosc). 

Alpenveilchen, Ländler-Idyll für zwei 

6287 
f Violinen (Lud. Andre). 
1 Zuyder See, Walzer (Paans). 

Instrumental-Soli. 
Gracieuso Cabil, Oboe·Solo mit Orchester 

633? { (Petit). 
~ Olympia,Pisto n-Solo, m. Orchester (Pütz). 

Humoristische Vorträge. 
von l\1. M ü h I a u, lmit Piston-Begleitung). 

6"9? {Der musikalische Eilbote. 
- • Musikdirektor Knatterich. 

6293 
I Wach· und Schließgesellschaft. 
\Der Postillon von Bärne. 

•• ••• ••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • •••••• •• •• • 

Zur Messe: I ecor aca Leipzig, Petersstr. 13 
im Laden. BERLIN S. lJ:2, Ritterstr. 86 

Zur JJ ei esse" • Zl 
hören Sie unsere Platten 

bei der 

Wurzener Metallwarenfabrik, Petersstr. 41, 1 Tr. rechts 
ond bei 

F ortephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41, pt. 
13este ii-Xr. Max Horst nebst Ensemble 

758!758 Der Befreiungskrieg J 813, Tongemälde mit begleitendem Text, von Max Horst, I. u. Il. Teil 
759 Der falsche Kaiseralarm in Strassburg 
759 Pariser Einzugs-Marsch (Orchester) 

Deklamation von Max Horst, mit Orchester 
760 Zur Konfirmation 
760 Schön ist die Jugend (Browier-Hamann-Quattett) 

Ansser unser·em reichhaltigen MÄRZ • NACHTRAG sind folgende Neuaufnahmen sofort lieferbar: 
Konzertsänger Schroeter und Kowalski I Erich Schroeter, Tenorsolo 

BoNt:.n- mit Orchester Bext;:JL- mit Orchester 
76L Lorbeer und Hose, von Grell 764 )fädel gib acht, der Lenz ist erwacht, von Böhme 
761 Flüsterndes Silber, rauschende Welle, von Melchert 764 Vogerl, lliagst in d' Welt hinau~, von Uornig 

762 0 wunderschöne JngenJzeit, von Heberger Star-Orchester, Kapellmeister Honigmann 
762 Zwei verlassene Italiener, von J ehrlng 

Erich Schroeter, Tenorsolo, mit Orchester 
7GB Stumm und tränenlos, von Dornfeld 
76f3 Das Zigeunerkind1 von Hirschfeld 

756 Komm und g ib mir deine Hand, RheinländerJ .Di:~~';den 
756 Effie- Walzer I lh1sa.ren" 

l von Leon .J Oij80 I 
757 Am Brunnen vor dem Tore, Marsch von L!idecke 
7ö7 Begrüssongsmo.rsob, von Lüdecke 

STAR-RECORD m. b. H., Berlin SO.~ Elisabeth-Ufer 53. 
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Jede Nummer ein Schlager! März .. Nacb.trag Jede Nummer ein Schlager! 

Proto-Orchester. Dirlg. C. Woitschach, Berlin. 

Zur Erinnerung an 1813. 
15093fVor huodertJahren und jetzt. Marsch-Potpourri. I.Te.il Kruse 

' " " " '' ,, " IL " n 

15094{ VorhundertJahren undjetzt Marsch-Potpourri. llf.Teil Kruse 
" ,, ., " " " IV. " " 
Diese Platten enthalten nachstehende Märsche: 

1. Was Ist des Deutschen Vater- 14. Hannoverscher Garde du 
land. Corps. 

2. Torgauer (Trompeten-Fanr.). 15. Parademarsch MGIIendorf. 
3. Hohenfrledberger. 16. Der alte Dessauer. Manch. 
4. 1. Garde Batallion (1805). 17. Friedrlch der Groase. 
5. Armeemarsch Nr. 113 (1806). 18. Prinz Louis Ferdinand· 
6. flnnländlscher Reitermars eh. Marsch ( 1790). 
7. Pariser Elnlugsmarsch(1814). 19. Alter Jäger-Marsch. 
8. Prinz August Garde-Bataillon 20. Frlederlcus Rex. 

( 1803). 21. Atexander-Marsch. 
9. Herzog von Braunschweig 22. DOppler Schanzen-Marsch. 

(1806). 23. Radetzky-Marsch. 
10. PappenhelmPr Marsch. 24. Preussen ·Marsch, Heil Dir 
11. Yorkscher Marsch im Siegerkranz. 
12. Coburger Josias-Marech. 25. Deutschland, Deutschland 
13. Altpreuaslsch.Parademarsch über alles. 

Nr 3 und Björneborgarnes
Marsoh. 

15095j Aus Deutschlands grossec Zeit. Triumpf-Fanfare R~ckzeh 

I " 11 " ~ Friedens-Fanfare " M. Horst. Mit Ensemble. 

12365 

Frisch auf mein Volk, die Flammenzeichen 
rauchen. Tongemälde I. Teil . . . . . 

Frisch auf mein Volk, die Flammenzeichen 
rauchen. Ton~emälde Il. Teil . 

mit 
Text

Beilage. 

15081{Auf dem Felde der Ehre. Marsch . . 
Fahnenruf. Marsch . . . . . . 

. Lehnhardt 

15057{Bettelstudent Quadrille I. u. IT. Tour . , Strauss 
• " IIL Tour . . . " 

15058{ Bettels~udent Qua~'riUe I~~ To~r : . : . . Str:uss 

{
ßettelstudent Q ·adrille VI. Tour . . Strauss 

15059 Schönheit und Edt.lmut. Walzer . . Bosco 

15077
{·sei gegrüsst du mein schönes Sorrent. Walzer Woitschach 

Zwei Freunde. Ländler lür 2 Klarinetten . . Ballmacher 
fDas Leben ein Tanz. Walzer . . . . . . Kremser 

150841 Was Blumen träumen. Walzer-Intermezzo . , Translateur 
Junge Mädchen tanzen gern. Walzer aus: "Der 

15086 
Fraueofresser" . . . . . . . . . . . . Eysler 

Kommen Sie Polka tanzen, au,: "Der Frauen-
fresser". (Mit Gesang) . . . . . . . . " 

Snuteo und Poten. ~beinländer aus der Revue: 

15100 
.. ~und um die Alster" . . . . . . . . R. Beron 

Wir sind ein Paar Hamburger Jungens, Marsch 
aus 0 und um die Alster" . . . . . . . 

"" " f Die kleine Barmaid. Rheinländer aus: 100rigrl" P. Lincke 
15101) Epheuranken. Rheinländer. . . . · . · · P. Wolf 
H'd 

02 
f Affenliebe. Two- Step . . . . . . . F. Morse 

' 1 Cannon Ball. Two-Step . . . Northup 

15103
1Gibson Girl. Wackeltanz . . . . Ch. Joonson 
\ Black aud While. Ragtimll . . . G. Botsrord 

15080
1 Fröhliche Post fahrt. Fantasie I. Teil . . Wiltor 
I I> ,. 11 11. ~ • r 

150781 Waidmanns Lieblingslieder. I. Teil . . Lassner 
\ " " LI. " . • " 

-

Sächsische Bauern-Tänze. 
15104JTanz für die Grossmagd. Walzer . . 

1 " 11 • Kleinmagd. Dreher-Polka 
. . Schmidt 

" 
15105 /Tanz für die Madam. Walzer . 

I . .. den Herrn. Rheinländer 
. Schmidt 

II 

Palais de Danse. 
15099{Herbsttraum. Walzer . . Archibald Joyce 

)Traum-Ideale. Walzer . . . Julius Fucik 

15 106{Gold und Si1b~r. Walz:er • . . Lehßr 
Walzer von V1ntelescu . . . . . Vintelescu 

15107 {Fidele Brüder. Two-Step . . . . . Powell 
)Two Step tanzt man heut, aus: "Aatoliebcbeo" Gilbert 

Cafehaus-Orohester "Cafe Bauer". 

15108{Puppchen du bist mein Augenstern, a. " Puppcben" Gi!bert 
Gehn wir mal zu Hagenbeck, aus "Puppcbeo" " 

lö 1091Zigeunerliebe und Leben. Walzer . . . . T ranslateur 
1 Amerikanische Wachtparade. Two-Step . . Fremand 

Orchester mit Gesang. 
Polyphon-Orchester. 

J Bummel-Marsch . . . . . . . . . • W. Lisson 
15110twa!zer über Waldmanns "Sei gcgrüsst du 

mein schönes Sorrer. t• . , . . Woitschach 

15053{ Nur du alt eine. Walzerlied 
Kleine Hütte. Walzer . . . . . . . . Schmidt 

Proto-Orchester. Dirig. Carl Woitschach, Berlin. 

15112
{ Batty-Polka. (Fliedertee, Mutter mir tut der Bauch so weh) 

Wenn ein Herz du hast gefunden 

15113
{ Lebt denn meine Mate noch? Walzer Teich 

Fatinitza. Marsch . . . . . . Suppe 

Schrammel-Quartett. 
15114{ Alpenlieder-Marsch - . . . 

I Steffel · Walzer . . . . . . 
• 

Instrumental-Soli. 
Uebel und Hofmann, Zither-Virtuosen. 

12? 40{ ~ lpengrüsse. Ländler . . . . . . 
~ Leichte Herzen. Polka-Mazurka . . . 

Guido Gialdini, Kunstpfeifer, Berlin. 
12239{Alexander Ragtime. Two-Step . 

Schattenspiele. lntermezzo . 

M. Kuttner, Berlin. 

. Gruber 
. .. 

. Uebel 
• .. 

. Irving- Berlin 
. H. Fink 

12367 1Zuviel des G!ück's . . . . . . . . R. Sehrader 
· ) Selig und froh macht die Liebe alleilt . . . . R. Nardella 

E. Schröter, Berlin. Mit Piano- und Pistonbegleitung. 

12368) Der Mutter Lied . . . . . . . 
\Am Herz der Mutter wein Dich aus 

Browier-Hamann-Ouartett. 

1 :t2a- (Morgenrot, Morgenrot 
1 'I Det· Spielmann ist da . . . . . . 

12238{Das Lied, das meine Mutter sang 
Am Meer. (Mit Cornetbegieitung) 

M. Kettner, Humorist, Berlin. 

12464 I Der Berliner ist ein Original . . 
1 Das sieht blos von aussen so aus . 

12465{Ei_n Sp~r-Couplet . . . . . . 
Dte Fletschnot . . . . . . . 

• . . G Küble 
. . . . Pb. de Jong 

. . Fr. Ulrich 
. Müller 
. Schubert 

. M. Kettoer 
• • " . E. Hardt 

. M. R ettner 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren I. 
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Zur Messe in Leipzig: Eckhaus Petersstr. 41, I Hnks. 

-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

Lan ein-P anhauser 
Filialen: Wien, Berlin, Birmingbam, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzbolm, NDrnbero, Utrecbt, BrOssel, Zürich. 

DCI :::::::111 Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii I C I I Ii Ji Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii MD 

0 
0 

Präzisions-Arbeit! Grossart. Tonlillle I 

'' 
• 

ec1a o on"-
0 ] und Automaten mit und ohne Nadelwechsell 0 
0 ~ Hervorragend~ Neuheiten: Orchestrions, Pianos 0 
0 .J:I-~CI,I 0 mit W n.lzen nnd Noten blätte• n. Vorzüg liehe Qualitäten in 

grosser Auswahl, mit Feder-, Gtwichts- oder elektrischen Betrieb. 

-QJ 
r:: 

0 < 0 
0 Elektrisier.,.flutomaten, Schiess,.flutomaten etc. etc. 0 
0 Musikwerke u. Sprechmaschinen-Fabrik Wilhelm Dietrich, L~!~f1~9 0 
0 !\less-Musterlager: Petcrsstrasse 44, Grosse Reiter-Passa.:e 44, 3. Laden links. 0 
IJI Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii )I Ii Ii I I I I Ii Ii Ii Ii Ii ip Ii Ii Ii 11::1 
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1\n dieser Stelle ist ein Urteil des Landgerichts 1 Berlin veröffent
licht worden, wonach unsere wegen Verletzung unserer Schutzrechte er
hobene Klage abgewiesen ist. 

Hierzu bemerken wir, üass das Urteil lediglich auf Grund eines nach 
unserer Meinung unzutreffenden Gutachtens gefällt ist. \Vir haben deshalb 
gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und halten eine für uns günstige 
Entscheidung der oberen Instanzen für zweifellos. 

In dem gerichtlichen Verfahren konnte nicht nachgewiesen werden, 
dass aus einem Stück bestehende, aus Eisenblech hergestellte, geschweifte 
Trichter für Sprechmaschinen bereits vor Anmeldung unserer Schutztitel 
bekannt gew·esen sind. 

Wir warnen daher nach wie vor vor jeder Verletzung 

unserer Schutzrechtel Wir werden unnachsichtlich zivil:; 

und strafrechtlich gegen alle diejenigen vorgehen, die unsere 

Schutzrechte verletzen oder Trichter, die unter Verletzung 

unserer R_echte hergestellt sind, in den Verkehr bringen . 

• 
ter 

Beier eld 
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25 ern-PLATTEN 
werden seit Jahren aus bestem 
Vollmaterial hergestellt. Alle 
gegenteiligen Behauptungen sind 
:: ein Konkurrenz-Manöver. :: 

$$$'$$\$'.§\§t#Ni'$$~$\$'~~ 

·- ·;,. ., . .... . • -·,. ~. '• . - ··• ' . : ,c,:.:: -

PLATTEN 
werden zu Preisen verkauft, die 
dem Händler einen hohen Ge
winn abwerfen. Platten-Scbleu
derer wP.rden nachsichtslos aus
geschaltet vom Bezuge der 
:: COLUMB I A-Piatten. :: 

SOEBEN ERSCHIENEN: 

PLATTEN 
ermöglichen es dem Händler, 
dem Kunden stets das Neueste 
zur richtigen Zelt zu offerieren, 
weil die neuen Schlager auf 
C 0 L U M B I A rechtzeitig er-
• • . . scheinen. . . 

•• 

DER NEUE ILLUSTRIERTE ITALIENISCHE KATALOG. 
JEDE NUMMER AUF LAGER. 

HÖREN SIE 
D 6900 

DAS WIENER PUPPERL 
ges. v. jacques Roller, m. Orchesterbegl. 

D 6899 
DIE LIAB IM WALD 

mit Vogelgezwitscher, gesungen von 
Jacques Roller. 

DIE NEUEN W IE NE R 
D 6893 

PRINZ EUGEN-MARSCH 
Orchester mit Gesang. 

0 6894 

AUERHAHN-POTPOURRI 
Orchester mit Gesang. 

KEIN WOCHENLANGES WARTEN. 

AUFNAHMEN: 
D 6895- D 6896 

LUSTIGES MARSCH -POTPOURRI 

von Komzak. 

Gespielt von der Kapelle des K. K. 
Bosn. Herzog. lnf.-Reg. No. I. 

COLUMBIA GRAPHOPHONE 
:: CO. :: 

WIEN, VI. LINKE WIENZEILE 142 
BUDAPEST, VII. KIRAL Y UTCA 13 

•• 

auf dem Gebiete der Tonwiedergabe 

und bleibt daher nur 

ual itätsmarke 
der trichterlosen Sprechmaschinen 

Neue Spezialtypen für den Export 
Fremdsprachige Kataloge Erstklassiges Propagandamaterial 

GYORFFY-WOLF 
Metallwarenfabriks Akt. Ges. 
Fabriken: Wien-Neupest- Erzsebetfalva 

Eufonabteilung: Erzsebetfalva bei Budapest 
@ ZUR MESSE IN LEIPZIG 

~@c@c:se~=x;=~s=s=~csc@=~~=s=@:@=tacx;=g;@@cä@=l~= 
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Die Messe. 

Das l:)chicksal der d iesj iih rigen Lei p~iger Friihj ah rs· 
me!:lse hing an einem seidenen It'aden. t3eit vielen Mouaten 
sind politische Spannungen zwischen den europäischen Gross
mächten vorhanden, die schwerwiegender sind, als sie kaum 
jemals früher gewesen waren. Zwei Grossmächte hatten 
infolge des BAlkankrieges Teile ihrer Heeresmacht auf den 
Kriegsfuss gesetzt und an den Grenzen aufgestellt. Ein 
europäischer Krieg, in welchen die sechs Grossmächtc hätten 
verwickelt werden können, spukte nicht allein in der 
Phantasie iibed'urchtsamet· Personen, sondem eine solche 
Möglichkeit musste von jedem eiosicbtigen Politiker ernst
haft in Betracht gezogen werden, die Börsen aller \\' e1t
handelsplätze zeigten in Liefsten Kursen ihr Misstrauen, nicht 
nm· die Allervorsichtigsten verkauften ihre Wertpapiere und 
schlossen Gold in ihre Geldscbriinke ein, der Ziosfuss stieg 
infolgedessen beängstigend, hält sich seit Monaten auf dieser 
Höhe und ist die Ursache dafür geworden, dass eine grosse 
Anza.hl wirtschaftlieber Existenzen zugmnde gehen musste. 
Eine steigende Mutlosigkeit der kaufmännischen Kreise der 
ganzen Welt, Abneigung gegen irgendwelche weitsichtigen 
kaufmännischen Uotemebmungen war die notwendige 
Folge. 

Et·st in allerjüngster Zeit haben sich die Aussichten 
erheblich gebessert. Die Demobilisierung der russischen 
und Österreichischen Heereskörper sind ein sicheres Zeichen 
dafür·, dass die Hebe der Spannung überschritten ist und 
dass an f b1ld ige Wiedel'herstell ung normaler politischer 
Verlüiltnisse gerechoet werden kann. DaC!s diese \Yeudung 
noch einige Tage vor dem Beginne der Messe eingetreten 

ist. das war ohne Frage ausschlaggebend für das Schicksal 
dieser Messe. 

Einet· jeden derartigen Kriegsfurcht und ihrer Folge
erscheinung einer dauernden Zurückhaltung jeder Spekulatron 
muss notweudigerweise, sobald sie aufgehört hat, eine be
sonders vergrösserte Nach fl'age folgen, damit die bis zu 
einem Minimum verringerten Läger wieder auf ein normales 
Mass aufgefüllt \\erden, - und der Besuch der Messe, das 
ist das höchst erfreuliche Bild, über das wir von dem 
ersten Messtage berichten können, die Tatsache, dass eine 
ganz unerwartet grosse Anzahl von ausländischen 
Käufern anwesend sind, ist fraglos eine Folge dieser bben 
beginnenden Besserung der politischen Lage und damit auch 
der Spekulationslust der grossen kaufmännischen Kreise. 

Russland, Belgien, Holland und in der Hauptsache 
England haben eine grosse Anzahl Yon Einkäufern nach 
fJeipzig gesandt, und auch die überseeischen Länder fehlen 
nicht. Hat dieser überall bemerkbare Umstand die Aus
steller unserer Industrie schon in eine gehobene Stimmung 
versetzt, so ist diese gute Stimmung noch verbessert worden 
durch mehr tatsächlich betätigte Verkäufe und Abschlüsse, 
als sonst der erste Tag zu bringen pflegt, und lachender 
Sonnenschein und der übliche Mess-Ulk fanden dankbares 
Publikum. Auch die Furcht vor Belästigungen durch über
eifrige Pa1zmt-Inhaber, die sonst wohl die Messe zu ger·icht
lichen Beschlagnahmen benutzt haben, ist geschwunden, 
nachdem von seiten de1jenigen Personen, die über solche 
Absichten unterrichtet sein müssten, beruhigende Erklärungen 
abgegeben sind. 
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Und so ist der Optimismus und die freudige Erwartung 
auf ein gutes Geschäft umso grösser, je unerwarteter sie 
gekommen ist. 

Yerdient haben diese li,reude ja die Aussteller, die in 
grösserer Zahl als je erschienen sind, sicherlich. Sie alle 
haben tt otz der vielen Versuche zur Entmutigung eifrig 
weiter gearbeitet, neue kaufmännische und technische Ideen 
ausgesonnen und verwirkliebt und praktische Neuheiten, 
zum Teil sogar hervorragende Errungenschaften sind die 
sehr erfreulichen Folgeerscheinungen. 

Sowohl mit der Anzahl , als auch bauptsiichlich mit 
den Qualitäten der zu dieser Oster-Messe herausgebrachten 
Neuheiten darf man voll zufrieden sein. Das in den letzten 
Monaten verbältnismässig stille Geschäft hat dieses erfreu
liche Resultat gezeitig t. Die aufgewandten Anstrengungen 
werden alle sicherlich gute Erfolge einbringen. 

Wir beschränken uns flir heute auf eine ganz kurze 
Registrierung der bemerkenswerten Neukonstruktionen, der 
genaue Bericht bleibt den nächsten Nummern vorbehalten. 

Was besonders auffällt, ist, dass man aut sämtlichen 
Ständen neue trichterlose Typen sieht, die teilweise sehr 
genial konstruiert sind und nicht, wie es leider so häufig 
der B,ali ist, die nächste Messe nicht mehr erleben werden. 
Die AnsprUche, die die Grammophon-Gesellschaft auf Grund 
ihrer Patente aut alle trichterlosen Apparate erhebt, sind 
grösstenteils der Ansporn zur Konstruktion der neuen 'Jlypen 
gewesen. - In erster Linie ist hier der Trichterlose der 
Tri umphon zu nennen, eine durchaus neue Konstruktion 
ohne Benutzung irgendeiner Tonführung; der Ton wird vom 
Tonarmknie aus direkt auf Holz-Resonanzflächen geworfen 
und reflektiert. Die Wiedergabe ist der allerbesten triebter
losen ebenbürtig. - Die B e k a- Gesellschaft bringt eine 
neue, nHornette" betitelte Maschine, bei der Gehäuse und 
'l'onHibrung verschmolzen sind. Die gezeigten Modelle be
stehen aus Blech. Auch die Adler Phonograph Co. 
bringt Blect-Gehäuse oder, besser gesagt, 'rrichterlose ohne 
jedes Gehäuse. Das Werk wird rings von der Tonführung 
umgeben, der Apparat ist damit fertig. Carl I) eh roe te r 
zeigt eine heide Seiten des Laufwerkes umschliessende 'l'ou
flihrung, während Cnrl Below eine sehr hübsche Neu
konstmktion ausstellt, bei der der 'l'on direkt von einem 
Hesonanzboden nach beiden Seiten des Gehäuses, an dem 
sich entsprechende Oeffnungen befinden, reflektiert wi rd. 

Lindström bringt unter den Namen "Paroli", "Opus" 
und "Crescendor" drei ganz neue Modelle. " Paroli", ein 
von a.llen Seiten ganz geschlossener Kasten, durch Heraus
ziehen einer Seite wird erst die 'l'onführung hergestellt; 
"Opus" bildet äusserlich ein zweihändiges Werk in elegan
tester A usftihmng und entpuppt sich dann als ein kleines 
Bchmuckstiick einer trichterlosen ~laschine. ,,Crescendot'1

\ 

eine Art 'rruhe auf vier Füssen in forciertem, hochglanz
poliertem Holz, durch He1·abziehen einer Seitenwand wird 
die 'ronfiihnmg sichtbar. 

Auch alle andei"en Apparatefirmen, wie Favorite, 
Polyphon, Kalliope etc., zeigen reichste Auswahl von 
'rrichter- und trichterlosen Apparaten. Odeon -, Kalliope .. , 
l;i n d ström- und Excels i or- 0 ik ti ermas eh i u en wiesen 
durchweg neue Verbesserungen auf. 

Die Elektrizität bricht sich immer mehr Bahn als 
Ersatz des Fedormotora. Die Adler- Co. bringt den schon 

·-

beschriebenen Apparat mit 'raschenlampen-Element, ein 
Artikel, der unbedingt eine grosse Zukunft hat. Wir konnten 
uns von der tadellosen Funktion überzeugen. 

Bel t)·ame, Gehr. Kaiser und, als ein Neuer auf 
diesem Gebiete, Otto Albrecht stellen Elektromotore zum 
Antrieb von Phonographen aus. Auch ein neuer Selbst
n.ufnahmeapparat ist wieder da, das "Autopbone'' von 
Baneth & Co., Budapest. Die Kalliope zeigt die frühere 
» Hesk"-Vonicbtung in weiter verbesserter Ausführung. 

Auch in Platten gibt es eine Neuheit; die neue 
Firma 'l1itania bringt einen "Zwillings-Record" heraus, der 
auf jeder Seite zwei, zusammen also viet StUcke enthält. 
Man hat also vier Stiicke in bisheriger l.Jänge auf einer 
Platte. 

Nadel n erscheinen, wie iiblich, in unzähligen neuen 
Packungen und Fassons, Scha-lldose n und Laufwerke 
weisen durchweg konstruktive Verbesserungen auf, neue 
Ton arme werden von allen l~abriken gebracht. Auch 
unsere Tri eh ter- Fabriken sind fast vollzählig vertreten. 
Zum ersten Male stellt die Industl'ia-G. m. b. H. ihre 
bestbekannten "Bonbell"-Tricbter aus. 

Der Gesamteindruck aller Ausstellungen ist unbedingt 
vorzüglich zu nennen. Bleibt nur 1m wiinschen, dass die 
Erfolge dem entsprechend ausfnllen. 

Notizen. 
Triumphon Co. Der neue trichterlose Apparat, dessen 

erstaunliebe 'roostärke wir schon in einem besonderen Auf
satz in. letzter Nummer gewürdigt haben, wird auf der 
Messe gezeigt werden (Petersstr. 41, Laden). Die eigen
artige, höchst einfache Konstruktion der Neuheit ist nicht 
ohne weiteres zu erkennen, sie wird aber in einem beson
deren Raum (der Patentverhältnisse wegen unter Ausschluss 
der Off'enkundigkeit) einzelnen Interessenten gezeigt werden. 

Polyphon. Der Märznachtrag des Polyphon-l{epertoirs 
weist seh t· interessante Neuaufnahmen auf, besonders eine 
AnLlahl Orchestor-Pbtten mit militärischen Potpourri
Märachen zut· Erinnerung an 1813. 

Ein neuer Verband industrieller Messaussteller. Am 
5. 1\lärz findet in Leipzig eine \'ersammlung der industriellen 
Aussteller der Leipziger Messe statt, ·die sieb mit der 
Griindung eines besonderen Verbandes der Aussteller auf 
der Leipziger Engrosmesse befassen wird. Der beabsichtigte 
Verband soll die Wirkung und Bedeutung der Leipziger 
ßagrosmesse zum Vorteile der Aussteller heben, neue 
Kanäle flir den Absatz der Messaussteller eröffnen und die 
Beteiligung an der Messe möglichst rentabel gestalten. 
Die Versammlung ist im S!tale des Etablissements Sans3ouci, 
Elsterstrasse, Mittwoch, den 5. März, abends ü Uhr, anbe
raumt. 

Carl Lindström 0. m. b. H. hat vor einiger Zeit ihre 
neue Plattenfabrik in Hartford in Betrieb gesetzt. 

Favorite. D.!ls neue März-Verzeichnis der Fe~vorite

Plalteu enthält ein äusserat reichhaltiges und vot·züglicb 
gelungenes Repertoire, u. a. sind vertreten: "Puppeben ", 
"Der kleine Graf", "Die beiden Husaren11

, "Der Zaun· 
gast11 etc. 
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Deutschlands Aussenhandel mit 
phonographischen Apparaten, Platten 
und Walzen in den Jahren 1907 12. 

Industrie und Handel stehen am Abschlusse des Jahres 
diesmal nicht ohne Beklommenheit da. Der Balkankrieg 
und die aus ibm entsprungenen Verwickelungen haben 
lähmend oder zurückhaltend auf manche Industrien einge
wirkt. Und es fehlt beute nicht an Stimmen, die uns das 
Ende der Konjunktur verkünden. Vornehmlich auf dem 
Gebiete der Eisenerzeugung sollen Symptome eines Nach
lassens der Konjunktur siebtbar sein. Andererseits aber 
fehlt es auch nicht an Stimmen, die von einem baldigen 
B~riedensscbluss und einer Beilegung aller Gegensätzezwischen 
den beteiligten Mächten eine Neubelebung erhoffen. In die 
~ukunft vermag niemand zu sehen. Qui vivra, verra . . 

Angesichts dieser eben berührten Verhältnisse wird es 
aber von Interesse sein, beim diesmaligen Jahreswechsel 
eine Inventur unseres A ussenbandels durch Zusammen
stellung einer Reihe von Jahresergebnissen aufzuführen. 
Der Augenblick ist auch insofern günstig gewählt, als jetzt 
rlie Ergebnisse von &echs Jahren vor uns liegen, seitdem 
der Zolltarif vom 25. Dezember 1902 und das auf ihm be
ruhende statistische Warenverzeichnis am 1. März 1906 in 
Kr·aft traten; von den zehn Monaten des Jahres sehen 
wir ab. 

An pbonogt·apbischen Apparaten wurden 

HJ07 
1908 
1909 
1910 
1n1 
1912 

eingeführt im Jahre 
. . 1377 dz (1 102 000 M.) 
• 

• 

849 • = ( 425 000 • ) 
399 " = 1oo ooo ,. 

. U04 " 362 000 ,. 

. 1549 )) = 542 000 " 

416 " 146 000 " 
ausgeführt im Jahre 

1907 . 15292 dz = (12234.000 M.) 
1908 16529 " = (7 765000 ") 
J90(} , 18293 " - 5 982000 11 

HllO . 23134 " = 7 950000 " 
1911 . 333-1.4 " 9098000 ., 
1012 . 27156 " 7 518000 " 

(Oie eingeklammerten Zahlen beruhen auf Schätzungen 
der 8achverständigen.) Siehe nebenstehende Darstellung. 

Die Einfuhr fällt also bis zum Jahre 1909, steigt wieder 
im Jahre 1910 und erreicht im Jahre 1911 den höchsten 
Stand um im verflossenen Jahre auf ein Viertel des Jahres , 
1911 zu fallen. Die Ausfuhr steigt dagegen bis zum Jahre 
1911 ständig und erreicht in diesem Jahre üb~r das Doppelte 
der im Jahre Hl07 ausgeführten Menge, um im vergangeneo 
Jahre um 6000 dz abzunehmen, wohl eine Folge der kriege
riechen Ereignisse dieses Jahres. 

Interessieren dürfte auch der Durchschnitt&preis für 
1 dz in der Einfuhr: Hl07 800 M. , 1908 500 M., 1909 
-!50 M., 1910 400 M, 1911 und 1912 350 M.; in der Aus
fuhr: 1907 800 M., 1908 500 M., 1909 327M., 1910 283 M. , 
1911 275 M. und 1912 277 M. Hierbei ist zu beachten, 
dass, während die sämtlichen Einfuhrwerte und die Aus
fuhrwerte fiit' das Jahr 1907 und 1908 durch die Sachver
ständigen des handelsstatistischen Beirats abgeschätzt und 

festgesetzt wurden,l(t) die Ausfuhrwerte von 1909 ab auf 
wirklieben Unterlagen beruhen, da hierfür seit dem 1. Mai 
1909 die Wertanmeldung vorgeschrieben ist. 

An Sprechmascbinenplatten und -Walzen aus Wachs 
und Ceresin wur·den eingeführt im Jahre 

1907 . 58 dz = 22 000 M. 

1908 . 40 " = 15 000 " 
1909 . . 54 ., = l9 000 " 
1910 . 27 " - 12 coo " 
1911 29 " = 13 000 " 
1912 . . 61 " 27 000 " 

An Sprechmaschinenplatten und -Walzen a 11 e r Art 
wurden ausgeführt im Jahre 

1007 . 19 883 dz - (7 655000 M.) 
1908 . 17 200 :) (6880000 ") 
1909 . 13 144 ,, - 4 732000 " 
1910 . 15 900 ,, 8063000 " 
1911 . 20 262 " = 9456000 " 
1912 . 19 433 " - 7\:167 000 ,, 

Die Ausfuhr zeigt nicht die stete steigende Tendenz; 
wie wir sie bei den Sprechmascbinen geseheu haben: 
sie fällt bis zum J~hre 1909, steigt 1910 und erreicht 1911 
ihren Höhepunkt, nur 379 dz mehr als im Jahre 1907, um 
im Jahre 1912 wieder um 828 dz zn fallen. 
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Die Ursache ist bekanntlich die Abwanderung eines 
Teils der deutschen Plattenfabrikation nach dem Auslande: 
1909 wurde ein Teil der Plattenfabrik der Grammophon
Gesellschaft von Hannover nach England verlegt, später 
errichteten deutsche Fabriken Filialfabriken in Oesterreicb, 
Russland, England, Südamerika und anderen Ländern. 

Als Durchschnittspreise ergeben sich folgende: für die 
Einfuhr : 1909 360 M., 1910 460 M., 1911 und 1912 450 M.; 
fiir die Ausfuhr: 190 9 360 M., 1910 507 M., 1911 467 M. 
und 1912 410 M. 

•) Diese Werte, die offenba1· ganz unrichtig, nämlich viel zu. hoch 
eingeschätzt sind, sind in der obigen ~l'abelle ju l{ln.mmorn gesetzt. 
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Proto-Orchc-stu 
•ou.a.-a 

No. 02·3003 

• • 

-

Keilstrasse No. 6 
5 Minuten vom 
Central-Bahnhof 

Apparate~ Neuheiten 
SPEZIALITÄT: 

Glockola ~Resonanz~ Apparate 
Vollständig trichterlos ~ VerblUffende Tonfülle 
• • • • Einfach ~ Vornehm ~ Billig • • • • 

2s cm Schallplatten 3o cm 
Reichhaltiges Repertoir. ~ Glänzende Schlager 

e - uss e un • Keilstraße 6 
• 5 Mtn11ten vom Centrai-Bahnhof 

G.m. 
b.H. 

BERLIN SW. 61, Gitschinerstr. 91 

NeuauLnab.:n1en März 1918 
Die belden Husar eo Operette von L. Jessel 

In Originalbesetzun g des Theater des W estens, Berlin 

0 
•

171 
16686 Komm u. gib mit· dein., Rand K. Dorsch u. II. Feiner 

•> 15687 H ülmerduett . . . . . H. Peer und 11. Feiner 
Diil-9. Hi688 Der schneidige Reiter .. } ges.v. K äthe Dorsch 

'"' 16689 Schön wär's, wenn ich dir und H. Feiner 
glao·ben könnt'. 
Die kleiDe Barmaid 

D r,163 15722 ans ,.Grigri" von P . Linke } Gesungen von 
l5725 Könnt' ich dich hüllen in Seide Er ich Sch t•ötor 

von Zimmer 

Fern von Österreich, ans } Gesungen von 
D _

173 
16692 ,,OPr Zaungast" von M. Knopf .l!:rich Scht·öter 

0 
l:)ß!Jl Leise kommt die Lieb' ge-

gangen aus " Der Zaungast " 
von M. Knopf, gesungen von 
E.Schröter u Lncie ßernardo 

D _
14 

_ 15701 Aisha, Two step v. Lindsay }Gespielt vom "Palais 
0 0 

15702 The YankeeDoodle Boy von de Danse"- Orchester 
Cohen 

D liltlG J 6703 Dalsies won't tellvon Owen }Gespielt vom "Palais 
> 15704 Flirtation von P. A. l:::lteclc de Danse''·Orchester 

TÄNZE 
D • 176 V>668 .Pierrots Tauz 

0 
15671 Fesch u. flott 

. Schottisch 

. Schottisch 
I 

D iH78 15670 Pierrettenpfiff . Polka. 
15()73 Pierrettenpolka. Polka 

D 5179 1~67= Fraue~scböoheit, Polka-Mo.z. 
lll68n Die Ltebe, Polka-Mazurka 

D r. 
181 

15680 La. Geelette . . Mazurka 
0 

· 15()81 Für die Ga.llerie Mazurka 
D _

182 
15678 ,.Flereal" . . Mazurka 

0 
15683 Kindermond . Mazurka. 

D _
180 

J ciGS ~ Die Soubrette • Schottisch 
0 1568~ Zwei und zwei, Schottisch 

D _l7~ Hi672 Wachteljagd 
ll I 1-('(jn u· ' I> I v 11 ISCret 1 , 

. Mazurka. 
Mazurka 

esse: • • 
etpz1g, e ersstr ... I 

--

Wir machen die werten Interessenten heute 
sclton dara uf aofmAr ksam, da ss wir etwas 
ganz Besonderes in Apparateil mit erstklassl
o~ n Werken bringen! 

111 111 
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Die Darstellungen geben ein sehr anschauliches Bild 
der Entwicklung des deutschen Exportes von Apparaten 
und Platten während der letzten Jahre. 
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Zum Schlusse mag noch erwähnt werden, dass 
unter der Benennung Formerarbeiten aus Stearin, Paraffin 
oder ähnlichen Formerstoffen wohl zur Haupts~che 

Sprechmaschinenplatten aus diesen Stoffen ein~efühl't sein 
dürften, nämlich von deutschen Fabriken ins Ausland ge
sandte, dort bespielte und ins Inland zurückgebrachte 
Originalplatten, die dann zur Herstellung der Yervielfälti
gungen benutzt werden. 

Zur Einfuhr gelangten im Jahre 

1907 . . . 
1908 . . 
1909 . 

42!) dz = 129 000 M. 
420 " - 126 000 " 

. 1002 ,, = 150 000 " 
1910 
1911 
1912 

• 3196 " = 479 000 " 
. . . 17!:J3 " = 269 ouo " 
. . . 2811 ,, = -122 000 " 

Die Einfuhr ist also nicht unerheblich seit 1908 ge
stiegen. Als Durchschnittspreise ergeben sich für 1 dz : 
1907/8 300 M., 1~09/ 12 150 M. Aus dem niedr·igeren 
Werte der letzten Jahre können keine SchlUsse gezogen 
werden, da es sich nicht um Verkauf:3preise handelt. 

Der Empfang der Geschäftsbriefe. 
Der Geschäftsmann empfängt fortgesetzt Geschäfts

briefe und andere Schr·iftstücke. Wenn nicht besondere 
Gründe dagegen sprechen, so nimmt er jedes an ihn ge
richtete Schreiben oft auch sogar unfr·ankiert, und er tut 
wohl dal'an. Nach einem Gerichtsentscheide ist er zur An
nahme eines Schreibens, wenn auch frankiert und einge
schrieben, zwar nicht gezwungen; aber er muss dann den 
Inhalt, z. B. eine Kündigung, gegen sich gelten lassen. Die 
Kenntnis des Inhalts der meisten Briefe an ihn ist dem Ge
t!!Chäftsmann von Nutzen und oft viel mehr wert als das 
Porto, ja sogar auch, wenn er ihm unlieb ist, z. B. eine 
Kündigung, ein Tadel oder eine Beleidigung. Nur wenn 
er den Inhalt kennt, kann er seine Massnahmen daraufhin 
treffen. 

, ___ _ 

Ist der Brief nun in Händen des Geschäftsmannes, so 
überzeugt er sich, ob derselbe auch wirklieb an ihn ge
richtet oder falsch abgegeben, ferner ob er unverletzt ist. 
Ist er falsch abgegeben, so gibt er ihn zu rück; ist er ver
letzt, erbrochen usw. , so stellt er dies möglichst vor Zeugen 
fest und trifft, wenn nötig, seine Masseahmen gegen den 
Verletzer des Briefrecbts. 

Das Eröffnen des Briefes muss in der Weise geschoben, 
dass der Inhalt nicht zerrissen, zerschnitten oder sonstwie 
verletzt werde. Ein etwaiges Siegel werde nicht zer
brochen, sondern umscbnitten oder die Briefhülle an einer 
Kante geöffnet. Mitunter ist es nötig, das Oeffnen vor 
Zeugen vorzunehmen. 

Das Lesen der Schriftstücke geschehe mit der nötigen 
Vorsicht, wobei man beziehentlieh diese und jene Stellen 
unterstreichen oder am Rande Bemerkungen machen kann. 
All dies sei aber stets, als vom Leser herrührend, zu er
kennen und unterscheide sieb von den Mitteilungen des Ab
senders. - Man vergesse auch nicht, das Datum des Ein
gangs zu vermerken, etwa durch einen Datumstempel. 

In grösseren Geschäften geben die Einläufe, bevor sie 
fortgelegt werdon dürfen, durch mehrere Hände. Zu dem 
Oeffnen, Registrieren und Verteilen ist eine odet• sind 
mehrere Personen bestimmt, die die Schriftstücke nach er
folgter Registrierung ent~prechend an die Chefs, Kor
respondenten, Kassierer usw. verteilen. Oft auch sollen 
mehrere, z. B. ausser dem Gescbäft8inhaber oder Direktor, 
alle Prokuristen, Korrespondenten und Kassierer sie zu 
Gesicht bekommen. Diese müssen dann alle ihr Zeichen 
darauf setzen, und das Schriftstück darf nicht fortgelegt 
werden, wenn auch nur eines fehlt. -

Zu empfehlen ist auch oft, das Fortlegen erst dann 
stattfinden zu lassen: wenn der Hauptbeteiligte "Erledigt" 
darauf vermerkt bat . 

Besser ist es aber noch, wenn beim Lesen jeder sich 
die nötigen Notizen macht und die entsprechenden An
ordnungen für die Kasse, das Lager, die Fabrik usw. trifft. 
Dies geschehe auf einzelnen Zetteln, die entsprechende 
Vordrucke enthalten können, nach denen Geld verabfolgt, 
Waren versandt, Sachen angefertigt, Preisanstellungen, 
Kalkulationen und Zeichnungen gemacht werden. - Am 
Kopfe und Fusse eines jeden dieser Zettel wet·de angegeben: 
der Name des Kunden, das Datum seines Schreiben!!', der 
Empfang desselben, der Name des Anordnenden und des 
Empfängers usw. Den Zetteln kann auch, wenn nötig, 
eine Kopie oder Teilkopie des Briefes beigelegt werden, 
sowie eine Zeichnung zur Anfertigung des bestellten Gegen
standes usw. 

Mit dem Br·iefe übersandte Wechsel, Papiergelder usw. 
sind zu buchen, Quittungen und andere Scheine ent
sprechend aufzubewahren. Aufträge, Verbindlichkeiten usw., 
die durch das Schreiben bel'übrt werden, sind in die be
treffenden Bücher und Listen einzutragen. - Dies alles nat 
zu geschehen während des Umlaufs des Briefes im Geschäft, 
mindestens vor Fortlegung desselben, und zwar unter 
Berücksichtigung der beim Lesen gemachten Bemerkungen, 
angefertigten Zettel und gegebenen Weisungen. 

Auch die Zettel dürfen nicht einfach fortgeworfen 
werden. R. M. 

... 
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Leipziger Frühjahrs-Messe 
3. bis 8. März 1913 

. 
Verzeichnis der Mess-Ausstellungen 

Adler Phonograph Co., Petersstr. 13, Laden. 
Otto Albrecht, Hildegardstr. 4. 
Allegro-Werke, Pete,rsstr. 19, Laden. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34. 
Applaudando-Schallplattenfabrik G.m.b.H., Petersstr. 33, I. Etage. 
Alfred Arnold, Petersstr. 411links. 
Baneth & Co., Petersstr. 41 I. 
Louis Bauer, Grimmaischestr. 161 (Eingang Neumarkt 2). 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44. 

. Carl Below Mammutwerke, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 
I. Laden links. 

Celeste Beltrame, Petersstr. 41 Ir. 
Berl. Schalltrichter- u. Metallwarenfabrik vorm. R. Freybrodt 

& Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 I rechts. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., Paters-

strasse 44 II, Aufgang A links, Abt. C. 
Berliner Nadel-Industrie Max Grieb Nachfl ., Petersstr. 41 I. 
Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Peterstr. 41 I. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Brause & Co. G. m. b. H., Specks Hof, Ili. Etage, Stand 465. 
Dacapo Recotd Co. m. b. H., Petersstr. 13, Laden. 
E. 'Dienst, Reicbsstr. 37 I. 
Wilhel111 Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage u. Markt 11. 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 I rechts. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Gr. Feuerkugel, Treppe A, I. 
Etzold & Popitz, Querstrasse 4-6. 
Eufon, Györffy-Wolf Meta~lwarenfabriks A. G. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Petersstr. 33, Laden Köhler & Kracht. 
Hans Falk, Petersstr. 41 I. 
Favorite Record A.-G., Petersstr. 2·8, Laden. 
Feucht &. Fabi, Petersstr. 41, Laden Fraatz. 
Fortsphon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 

Laden Fraatz. 
Fraenkel & Herrmann, Petersstr. 39, Laden. 
R. Freybrodt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 I rechts. 
Gebr ~ Graumann, Patersstrasse 17, Laden Gramss. 
Gruoner &. Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
Györffy-Wolf Metallwarenfabriks A.-G. 
P. H. Hahn &. Co., Petersstr. 41 I links. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41 I r. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, Hof rechts und 

Reicbsstr. 23 I. 
Homophon Co., G. m. b. H., Petersstr. 35 I (Vertreter). 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
lndustria Blechwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
International Talking Machine Co. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
lsi-Werke G. m. b. H., Petersstr. 11, Laden. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 230 (Exportverein). 
Gebr. Kaiser, Patersstrasse 44, pt. 
KaJiiope-Musikwerke A.-G., Petersstr. 44, Passage Grosser 

Reiter rechts und Petersstr. 20 I. 
Krebs &. Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 16, Laden. 
Aloys Krieg, Petarsstrasse 8 II. Koje 26 B. 
Richard Lehmann, Reichst3tr. 12li (Pyropbon). 
Leipziger Buchbinderei A. ·G., vorm. Gu-;.tav Fritzsche, Peters

sh·. 44 II, Gr. Reitor Koje l 0 

Leipziger OrchestrionwerkePaul Lösche, Petersstr.44, Gr. Reiter 
Armin Liebmann, Markt 17 li, Z. 330. 
Carl Lindström A.-G., Markt, Ecke Thomasgasse (im PElz

geschäft von Witzleben). 
Lyrophon-Werke G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. R.eiter-Passage. 

1. Laden links. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 44 rechts, im Laden. 
Mermod Freres S.-A., Petersstr. 20 I, Z. 1. 
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 II. 
Oesterr. Sprechmaschinen-Kom.-Ges., Prettner &. Co.J Petars-

strasse 41 I. 
E. Paillard & Co., Petersstr .. 1,1 II, Z. 6. 
H. Petars & Co., Theaterplatz 1 und Pfaffendorferstr. 2. 
P'honographische Zeitschrift, Petersstr. 12, Laden. 
Otto Pirl , Petersstr. 44, 4. Laden. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Prettner & Co., Petersstr. 41 I. 
Pyrophon-Musikwarke Ernst Berger, Reichsstr. 12 II. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I rechts. 
Max Rud. Richter, Petersstr. 41, I rechts. 
Sächs. Schalldosen-Werke Vitaphon G. m. b. H., Petersstr. 41 r. 
Sächs. Sprachmaschinen ·Werke G. m. b. H., Petersstr. 19 I. 
Gebr. Scharf, Peterstr. 41 I rechts. 
Franz Schiele, Petersstr. 41 I. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Carl Schroeter, Petersstr. 41 I. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Petars

strasse 41 I r. 
Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik Franz Schiele, 

Petersstr. 41 I. 
Paul Stecketmann Plattencentrale, Petersstr. 17, Laden. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 13, Laden. 
Symphonion-Werke G. m. b. H., Petersstr. 41, [ links. 
Hermann Thorens, Petersstr 20 I, Z. 2 u. 3. 
Titania-Record Co. m. b. H., Petersstr. 35, Laden und I. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 I rechts. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Turmalin-Fabrik. Petersstr. 46 I. 
Uhrenfabrik Viitingen A.-G., Petarsstrasse 41 I und Specks 

Hof III, Zimmer 272 a. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H., Paters-

strasse 44, Passage. 
Vitaphon G. m. b. H., Peterssk 4 L I. 
Emil Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 II, Aufg. A links Abt. C. 
Wunderlich & Baukloh G: m. b. H., Petersstr. 41, I links. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I r. 
P. Zacharlas, Weststr. 28. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zu leger, Königsplatz 7. 

· ---------------------
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Plan der Mess-Ausstellungen in Leipzig 
Wllbelm Dietrich, Markt 1 t. 
Carl Lindström A.·O., Markt, Ecke 

Thomasgasse (im P elzgeschält von 
Witzleben). 

Armln Llebmann, Markt 17 II, Z. 330. 
Wllbelm Jakubowski, Mark t 17 I, Stand 

230 (Exportvereln.) 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 und 

Pfa.ffendorferstr. 2. 
P. Zacbarlas, Weststr. 28. 

Aloys Krieg 
Phonographische Zeltschrift 

Krebs & Klenk, Kllngsorwerke 

Kalllope Musikwerke A .. O. 
.Mermod Fr~res S.-A. 

Hermann Tborens 
Albert .Schön 

Favorite Record A.·O. 
Polypbon-Musikwerke A.-0. 

Anker Phonogramm Co. 
Zonophon 0 m. b. H. 

Beka Record A.-0 . 
Carl Below Mammutwerke 

Berliner Buchbinderei W übben 
&. Co. 0. m b. H. 
Wilhelm Oietrieb 

Ernst Holzwelsslg Nacht. 
Oebr. Kaiser 

Kalllope-.Muslkwer.k.e A.·O. 
Leipzlgcr Buchbinderei A.·G., 

vorm. Gustav Frltzsche 
Leipziger Orchestrionwerke Pau 1 

Lösche 
Menzenbaucr & Schmldt 

N ürnberg·Scbwabacher Nadelfabrik 
0. m. b. II. Heroldwerk 

Otto Pirl 
Vereinigte Scl!allplatten- Werke 

Janus-h1inerva G. m. b. H. 

Turmalin-Fabrik 

Otto Albrecht, Hildegn.rdstr. 4. 

8 

12 

16 

20 

26 

28 

34 

44 

46 

E. Dienst, Reicbsstr. 37 I. 
Ernst Holzweissig Nacbf., Reichsstr. 23I. 
Pyrophon-l'ttubikwerke Ernst Berger, 

Reichsstr. 12 II. 
Rlcbard Lebmann, Reichsstr. 12 II (bei 

Pyrophon) 
Brause & Co. 0. m. b. H., Specks Hof, 

111 . .Etage Stand 455. 
Louis Bsuer, Grimmaischesk 16 I, 

(Eingang Neumarkt 2). 
Erhard & Söhne, Neomarkt 3, Grosse 

Feuerkugel, Treppe A I. 

11 

13 

17 

19 

SB 

85 

89 

4.1 

lsi·Werke G. m. b. H. 
Adler Phonograph Co. 
Dacapo Record Co. m. b. H. 
Oebr. Steldlnger 
Oebr. Graumann 
Paul Stecketmann Plattencentrale 
Emll Wlllfarth 
Allegro-Werke 
Og~phon·Werke Oswald Oünzel 
Säcbs. Sprecbmascblnen Werke 
0 . m. b. H. 

Applaudando·Schallplattenfabrlk 
G. m. b. H. 

Excelslorwerk 0 . m. b. H. 

Homophon Co. 0. m. b. H. 
Titanla-Record Co. m. b. H. 
Fraenkel & Herrmann 

Allred Arnold 
Banetb &. Co. 
Celeste Beltrame 
Berliner Nadel • Industrie Max 

Orleb Nacbfl. 
Berliner Schalltrichter- u, Metall

warenfabrik vorm. R. Freybrodt 
&. Co. 0. m. b. H. 

Berolina·Scballplatten 0. m. b. H. 
Ebrhardt &. Co. 0. m. b. H. 
Hans Falk 
Feucht &. Fabl 
Forlephon Sprecbmascblnenwerke 

Otto Friebel 
Oruoner & Bulllnger 
P. H. Ha.bn &. Co. 
Haiosberger Metallwerke O.m. b.H. 
Clemens Humann 
Jndustria Blechwarenfabrik 

0. m. b. H. 
International Talklog l'ttacblne Co. 

m. b. H. 
Lyrophon-Werke 0. m. b. H. 
Oesterr. Sprecbmaschinen-Kom.• 

Oes., Prettner & Co. 
E. Paillard & Co. 
Max Rud. Richter 
Sächs. Schalldosen-Werke Vitaphon 

0. m. b. H. 
Oebr. Scharf 
Carl Scbroeter 
Schwabacher Nadel- und Feder· 

fabrik Fr. Reingrober 
Schwarzwälder Lauf· und Zähl· 

werke-Fabril' Pranz Schiele 
Sympbonion-Werke 0. m. b. H. 
Traumüller &. Raum 
Trlumpbon Co. m. b. H. 
Uhrenfabrik VIIIlogen A.·O. 
Wunderlieb &. Baukloh 0. m. b. H. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik 

0. m. b. H. · 

A. Zu leger, I{ önigspla.tz 7. 
Etzold & Popltz, Querstrasse •1: 6. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann 

0. m. b. H., Querstr. 17 IJ. 
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' • 
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I 

In einer Speziai-AbteHung fabrizieren wir ~ 

aus bestem schwedischen Stahl. Unset Lager von ca. 120000 Kilogramm ermöglicht 
uns in allen fällen eine sofortige Erledigung der einlaufenden Bestellungen. - Unsere 
soeben erschienene Spezialliste enthält die neuesten Typen und Dimensionsangaben 

aller massgebenden Werke. 

Ausserdem liefern wir an Einzelteilen zu Laufwerken: 

itnmluui 

' • f 
o R_egulator= 

!l 'i' federn, 
~ "' Schrauben u. 

l(ugeln, Brems= und Sperrfedern, 
embraneschrauben. 

Spulapparate und Werkzeuge für Reparaturwerkstätten. 
Verlangen Sie unsere Listen ! 

-
Lager in Berlin: Lindenstrasse 29 n, bei OEBR. SCHARF. 

Schwabacher Nadel- u. Federfabrik 
r. Reingruber 

Schwabach b. Nürnberg. 
Unsere erweiterte Mess-Ausstellung befindet sich: Peters-Strasse 41, I. Etage rechts. 

--
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Unsere 

-
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sind nach wie vor unerreid)t in künstlerisch vollendeter Tonwiedergabe. 

Die Nachfrage beweist dies! 

Die vier Sorten: 

Extra zart . . . . gelbe Packung 
leise . . . . . . . blaue Packung 
laut . . . . . . . . rote Packung 
Starkton . . . . . schwarze Packung 

dürfen bei keinem Händler fehlen, 
denn ein guter Apparat ohne Burchard-Nadeln ist ein Unding. 

Wir stellen wirksames Reklamematerial kostenlos zur Verfügung. 

• 

• 

Schwabacher Nadel- u. Federfabrik 
r. Reingruber 

Schwabach b. Nürnberg. 
Unsere erweiterte Mess-Ausstellung befindet sich : Peters -Strasse 41, I. Etage rechts. 
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• 

•• 

Zur Messe in Leipzig: 

Ecke Thomas-Gasse 
im Pelzgeschäft von Witzleben 

• 

• 

ie imn1er eine Riesenkollektion 
in Apparaten mit Trichter und trichterlos 

1· 
.:J -

s 
I i 

1111 

•• • I 
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• 

Seit Jahren sucht die Branche vergeblich nach einem Artikel, der dem 
I Iändler neue Absatzgebiete erschliesst u. ihm seine Existenz erleichtert 

• 
Ir 

111111 1111111 1111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 11 1111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vorführung dieser epochemachenden Er
findung jederzeit bereitwilligst in unserm 
Messlokal, Markt, Ecke Thomasgasse 

•• 
e er an er 

111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 111111111111111 111 11111111111 

• 
uss s1e ese en a en! 
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Zur Messe: 

• 

' im Laden von Köhler und Kracht. 
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Patentrechte auf trichterlose 
Apparate. 

Die von de1· Deutseben G•·ammopbon-Aktien-Gesell
scba.ft herausgegebenen "Offiziellen Grammophon- Nach
richten" bringen in ihrer März-Nummer Auszü~e aus einem 
Urteil des Landgerichts I Bel'lin in einer Patentverletzungs
klage der D. G. A. gegen Bial & Freund in Breslau. Es 
handelt sich um das D. R. P. No. 154180 (das von der 
D. G. A. erworbene Holzweissig-Patent), welches bekanntlieb 
den unter dem Werk liegenden Schalltrichter betrifft. Das 
Urteil ist am 7. Februar 1913 verkündet und lautet: 

21Die Beklagte wird verurteilt 
I. es bei Vermeidung einer für jeden Fall der Zuwider

handlung festzusetzenden gerichtlieben Strafe zu unter
lassen: Plattensprecbmaschinen herzustellen, feilzuhalten 
oder zu vertreiben, bei denen in dem oberen Teil 
eines kastenartigen Gestells das Laufwerk unterhalb 
der Spielplatte liegt, wobei sich unter dem Lautwerk 
ein als Ersatz des sonst üblichen Schalltrichters 
dienender Resonanzraum befindet, der aus der Boden
platte oder einer Seitenplatte des Kastens und drei 
gewölbten Holzplatten gebildet wird und der so ge
lagert ist, dass er mit der Türöffnung des Kastens ab
schliesst, und zwar auch dann, wenn der Kasten so 
bemessen ist, dass er seinem Aeusseren nach die ge
wöhnliche Form einer Sprecbmaschine hat. 

II. der Klägerin darüber Auskunft zu geben, wieviel Platten
sprechmaschinen der zu I gekennzeichneten Art sie 
bisher hergestellt und vertrieben bat, soweit es sich 
nicht um Apparate von Firmen handelt, denen ein 
Ausnutzungsrecht an dem klägerischen Patent 15 4: 180 
zusteht." 

Die D. G. A. knüpft hieran folgende Auslassungen, die 
geeignet sind, grösste Beunruhigung in die deutsche phono
graphische Industrie zu tragen, die aber, da sie auf 
vollständiger Verkennung des Urteils beruhen, nicht scharf 
genug als unrichtig bezeichnet werden können. Die D. G. A. 
schreibt nämlich: 

Dieses Urteil ist von prinzipieller Bedeutung für 
die Auslegung unseres Patentes 154 180. Es bestätigt 
die von uns wiederholt zum Ausdruck gebrachte Auf
fassung, dass durch jenes Patent nicht nur sogenannte 
Salonapparate, d. h. Apparate, deren unterer Teil zu 
einem Piedestal ausgebildet ist, fallen, sondern auch 
die sogenannten Schatullenapparate. 

Wir verzichten auf eine Vliedergabe der Gründe, 
die das Gericht zur Fällung des Urteils veranlasst 
haben. Eine Stelle aus den Entscheidungsgründen 
möchten wir aber nicht unerwähnt lassen, da sie die 
Auffassung des Gerichts über die Tragweite unseres 
Patentes 15tt 180 deutlir.h erkennen lässt. In den 
Entscheidungsgründen heisst es : 

" . . . . . . . . denn in jedem Falle bietet die 
Lagerung des Trichte1·s innerhalb der Wände des 
Kastens eine grössere Sicherheit gegen die Be
schädigung des Apparates. Dieses den Gegenstand 
des Patents 154 180 bildende Mittel benutzt der 
von der Beklagten vertriebene Apparat aber mit. 11 

Das Gericht Etellt hier fest, dass durch das Patent 
154 180 der Gedanke geschlitzt ist, den Trichter inner
halb der Wände des Kastens zu lagern. 

Diese Ansicht der D. G. A. ist total falsch. Wer 
deutsch zu lesen fähig ist, kann in dem Urteil lesen, 
dass diejenigen Plattensprechmaschinen als geschützt be
zeichnet sind, bei welchem ein als Ersatz des Schall
trichters dienender Resonanzraum 

unter dem Laufwerk 

liegt. - Daraus folgt, dass ein Resonanzraum, der nie b t 
unter dem Laufwerk, sondern über oder neben dem Lauf
werk liegt, frei ist. Der aus der Urteilsbegründung heraus
genommene Satz, auf welchen die D. G. A. soviel Wert 
legt, wird verständlich, wenn man die Entstehungsgeschichte 
der Erfindung betrachtet. In dem Hauptpatent*) wird näm
lich nur ein Schalltrichter beschrieben, der zwischen die 
Füsse eines tischartigen Gestells eingebaut ist. Der Zweck 
der Erfindung war also eine "grös sere Sicherheit gegen 
die Beschädigung des Apparats" (richtiger des Trichters). 
- In dem Zusatzpatent No. 15G 419 wurde dann das 
"tisc hartige Gestell" zu einem Kasten unter der 
Bodenplatte des das Laufwerk tragenden Gehäuses zu
sammengedrückt. Dieses Zusatzpatent konnte nur erteilt 
werden, wenn es den gleichen Zweck wie das Hauptpatent 
hatte, nämlich die 21 Sicherung des Tricl:rters vor Beschädi
gungen". Wenn das nicht der Fall wäre, so wäre die 
Gültigkeit des ZusatzpatenteE~ nicht vorhanden, und die 
diesem Zusatzpatente entsprechenden Konstruktionen, also 
z. B. die des angegriffenen Apparats, würden aus dem 
Grunde frei sein, weil durch sie der Zweck des Haupt
patentes nicht erreicht werden könnte. 

Der aus der Begründung herausgegriffene Satz, auf 
welchen die D. G. A. soviel Wert legt, konstatiert also diese 
notwendige Erreichung des Zwecks bei der angegriffenen 
Konstruktion. ~:twas anders soll und kann sie angesichts 
der klaren Fassung des Urteilstextes nicht enthalten. 

Mit Bedauern müssen wir konstatieren, dass die 
Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, die sich sonst 
stets bemüht, in ihren geschäftlichen Dispositionen die 
Grenzen der Korrektheit nicht zu überschreiten, sich hier 
eines unberechtigten Ausfalls gegen ihre Konkurrenten 
schuldig macht, den sie nicht verantworten kann. Diese 
Bedrohung derjenigen trichterlosen Apparate, welche den 
Trichter oder Schallraum nicht unter, sondern neben dem 
Laufwerk aufweisen, ist, auch wenn man sie mit einem 
ganz milden Ausdruck bezeichnet, höchst leichtfertig. 

*) Siehe ,,Patente und Gebrauchsmuster der Sprechmaschinen
lndnstrie''· Verlag Nec Sinit, Berlin1 Preis 10 M. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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- Max Chop.-

Dacapo. 

Das Hausorchester mag beginnen! Es spielt tlott, 
sicher und rein ; man freut sieb immer wieder, mit seinen 
Darbietungen zusammenzukommen. Der volkstümlich kräf
tige Einschlag ist der Wahl der Literatur angepasst. Der 
Grigri- Walzer aus Paul Linkes Operette "G rigri" 
(20 072) lässt den Paukedialekt einmal etwas beiseite und 
nimmt vom Wiener Patois so viel für sieb herüber, als ein 
typisch norddeutsches Gemüt mit seinen Gewissensregungen 
eben verantworten kann. Die Melodik ist sympathisch und 
frisch, ohne gerade originell sich zu geben. Das wird auch 
von Tag zu Tag schwerer - bei der Produktivität auf 
dem Gebiete iles leichten Genres. Dem süsswiegenden ersten 
ist ein mehr stapfendes z'weites Thema als wirksames Gegen
gewicht beigesellt. Alles bleibt Leben und flotte Bewegung. 
Nach einer Reprise von No. 1 gemahnt dann No. 3 in seiner 
refrainartigen Fassung flüchtig an den Berliner 'Schlager 
(den sich übrigens zum Teil auch die Wiener angewöhnt 
haben) - nicht zu aufdringlich und durch die eingestreuten 
KLarinetten-Ornamente paralysiert. Im vierten Thema gibt's 

Unsere 

ona 
D. R. P. ang • 

• 

einige artige harmonische Ausweicbungen, als Ganzes klingt 
es etwas eigenwillig und rechthaberisch. - Das Walzer
lied: "0 Isa bella" (20 081), bei dem neben dem Dacapo
Orchester auch noch das Browier -Hamann-Quartett 
mitwirkt, hat mich an das alte Soldatenlied erinnert, das 
in seiner Logik immer wieder erschütternd wirkt: "Reserve 
bat Rubel Und wenn Reserve Ruhe bat, dann hat Reserve 
Ruh'." Rier beisst es mit einer leichten Umbeugung: 
,. 0 Isabella, du bist mein Ideal! 0 Isabella, du bist meine 
Qual! Und wenn ich sie nach Hause bring, lässt sie mich 
nicht in Ruh'!" Das ist höchst peinlich! Noch dazu 
auf banalsten Weisen aufgebaut. Natürlich nur ein echter 
"Jux", der die Betrachtung durch die Brille musikalischer 
Aesthetik beileibe nicht verträgt. - Sehr Erfreuliches leistet 
das Berline1· Trocadero-Streich-Orchester (natürlich 
müssen wir's den Wienern nachmachen!), eine in kleiner 
Pariser Besetzung sieb präsentierende Kapelle, die glück
lieberweise das süsslicbe Ueberzieben nicht liebt, den Ton 
in den melodieführenden Geigen fest und klangvoll bildet, 
dabei mit Geschmack interpretiert. Waldteufels Walzer : 
"L es fl e ur s" (20 073) ist eine famose Darbietung. Schon 
die getragene Einleitung, auf die der Schluss noch einmal 
zurückgreift, beweist in ihrer Aufmachung künstlerischen 
Geschmack. Die Themen sind teils elegant und wohlig 
klingend, teils kapriziös und von starkem Temperament ge
tragen. Vor dem Eim~cblummern des Ganzen auf der 
_Weise der Introduktion bewahrt ein reizendes, impulsives 
Codasätzchen. - Als letzten in der Reibe der Instrumental
vorträge greife ich das Volkslied: "Wohin fliegst du, 
Sch walbe? 11 von A. Zerkowitz (4229) in der Darbietung 
durch den Budapester Zigeunerprimas Földes Bela auf 

Unsere neuen "tatsächlich" trichterlosen 
• • • 

übertreffen 

' 

.ersetzen die Klapparme in jeder Beziehung. 

Bequemer Nadelwechsel. 
/(eine Beschädigung der Platte in Ruhestellung. 

• , 

Kein Unterschreiben drückender Reverse .. - Kein Lizenzzwang. ' 
Unsere Messausstellung 

wird in Leipzig 
Aufsehen erregen! 

• 
1 
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der Violine heraus. Der typisch slawische Zug trägt die 
Komposition; ob er ungarisch oder montenegrinisch, dalma
tinisch oder serbisch ist, wage ich nicht zu entscheiden. Aber 
wie hoch steht das Liedeben ü her unseren deutschen 
Schmarrn, die uns eine geschäftstüchtige Gegenwartsfabri
kation als Volkslied vorzuset~en wagt! Und der Spieler ist 
ein prächtiger Naturmusiker, der ganz seinen augenblick
lichen Impulsen folgt, über einen grossen, tragenden Ton 
verfügt, das Sentimentale nach Möglichkeit meidet, auch in 
der doppelgriffigen Technik recht gut heimisch sich zeigt. 
Das Verträumte glückt ihm ebenso, wie die leidenschaft
liche Farbengebung. 

In die ernste und hohe Kunst führt uns Peter Lord
mann ein, der brillante Bariton, der von Dresden an die 
Deutsche Oper in Berlin-Charlottenburg übergesiedelt ist. 
Er zählt zu den vornehmen Sängern, die immer etwas zu 
geben haben und sich, im Resitze hervorragender Stimm
mittel, ihrer Aufgabe ganz überlassen. Selten erklingt einmal 
das vielgesungene Papageno-Liedlein: "Ein Mädchen 
oder Weibeben wünscht Papageno sich'" aus Mozarts 
.Zan herflöte" (1995) so klar und plastisch, so frisch und 
herzenswarm, auch in der sprachlichen Technik so sorglich 
ausgearbeitet. In beiden Strophen sind die Gegensätze sehn
suchtsvollen Wunsches nach einer Lebensgefährtin und ein
gebildete Erfüllung jenes Sehnens mit einer auch psycho
logisch interessierenden Schärfe einander wirksam gegen
übergestellt. Und den Lebensüberdruss, der im zweiten 
Verse durchblickt, nehmen wir beim Schelm nicht ernst. -
I!:benso vortrefflich klingt das Lied des Bombardon: 
. Born trara, in Reib ' und Glied" aus Ign az B rülls 
"Goldenem Kreuz" {1996). Diese Musik hat trotz aller 

missfälligen Aeusserungen "moderner Kritik" über ihre Be
deutungslosigkeit nichts von ihrem natürlichen Reize ver
loren. Da ist alles auf gesunde Melodik und Masse gestellt, 
in der Technik der Rückleitung in die neue Strophe mit 
dem alten Eingangsrefrain sogar Vorbildliches gegeben. Der 
alte Soldat Bombardon steht leibhaftig vor uns in seiner 
knorrigen Gestalt: "Gewehr im Arm I Kopf in die Höh ! 
So marschiert die grosse Armee!" Das böse Geschäft der 
Soldatenausbebung zum Kampfa fürs Vaterland sucht er zu 
mildern durch den Hinweis auf eine siegreiche Heimkehr. 
Der grosse, vaterlandsliebende Zug steht überall im Vorder
grunde, hinter ihm das brave, fühlende Herz. 

Und nun weiter zu einer Reihe meist humoristischer 
Gesangsvorträge I Der erate im niederdeutschen, rheinisch
westfälischen Patois: "Dä Hals vun da Frau Schmalz" 
von E. Palm (14 006), behaglich ausgestattet von W. Oster
mann. Nach musikalischem Werte ein echter Gassenhauer, 
textlich voll Witz. Der Sänger preist die schönen Mädel, 
die von der Natur markant ausgestattet sind, so den Hals 
von der Frau Schmalz, das Kinn von der Frau Dünn, um 
dann auf die Details einzugehen und hier die dreifache 
Fettschicht, dort die nadelspitzen Knochen zu beleuchten. -
Erich Schröter kann nicht anders, er muss immer zur 
sentimentalen Liebesstimmung greifen - und hat doch einen 
so frischen Tenor, der weit besser für die Interpretation 
guter Literatur sich eignete. Das Carl Zimmersehe 
Lied: "Könnt' ich dich hüllen in Seide " (14 008) 
ist nun allerdings nur textlich rührselig, in der musikalischen 
Stimmung auf die Rhythmen eines Walzers gestellt, selbst 
im Refrain durch die lustig phrasierende Klarinette ge
mildert. Sonst wäre es wieder unerträglich Denn Naeh-

p arate D. R. p. ang. beruhen auf ganz neuem Prinzip, 

al e bis jetzt existierenden Systeme weit an 

-...autstärke und Reinheit des TonesG 
Unbeschränkte Verkaufsmöglichkeit 

Kein Unterschreiben drückender Reverse. 

Kein Lizenzzwang. 

Unbeschränkte Verkaufsmöglichkeit. 

m. b. 
H., 

Oberraschend billige Preise. 

im 
Seiden laden. 

Kreuzbero· 
•, strasse 7 a. 
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Nur 1\ufnal)men erprob- ~ 
ter Tecl)niker. V oll- l.'-""'..~ 

kommen naturgetreue p.;..-.-

~~C~!,.~ Tonwiedergabe. 
der we:LT Größtes internationales 

Repertoir in anerkannt 

ua ität . 
• 

Vorfül)rung neuester 
.1\ufna]Jmen auf der 

Verlangen Si.e 
KataJog und 1luswablsendung! 

• • ....... etpztger esse . 

BEKA-RECORD 1\.-G., BERLIN S0.36 

Zur 
.Messe: • Laden 

0 
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tigall, Sommernacht, Paradiesgelüste, stilles Meer, leise 
Andacht sind aufgeboten, um den Gefühlsüherschwang ~u 
kennzeichnen. Ich finde ührigens den Kehrreim gar nicht 
vorteilhaft fiir die Haisageliebte: "Könnt ich dich hüllen in 
Seide und schmücken dich mit Edelgestein, dann wärst du 
auf ewig nur mein I" Ein Herz mit Seidenstoffen und 
Brillanten an sich ketten zu wollen, mag modern sein, ohne 
damit ästhetisch zu werden und der Zukunft günstige Per
spektiven zu etötfnenl - Weit besst!r ist der Bund, den 
Eric h Schröter mit der temperamentvollen Lucie 
Bernardo eingeht, um das niedliche Duettchen: "Wo 
steht denn das geschrieben? 1

' aus Falls "Liebem 
Aug ust in 11 (2667) zu singen. Es ist schon oft von der 
Platte erklungen und macht doch immer wieder mit seinem 
Frage- und Ant.wortspiel, mit seinem drolligen Refrain einen 
smarten Eindruck. Besonders zwingend in der Beweis
führung der mor·moni!:!chen Anschauung ist übrigens der 
zweite Vers mit der Demonstration am naiven Kinde. -
Weiter dann treffen wir als vorzügliche Interpreten für 
leichte Musik Max Kuttner und Lucie Bernar·do an~ die 
das Duett: "Kommen Sie Polka tanzen!".aus Eyslers 
"Frauenfresser" (2719) spenden. Das Schelmische und 
Kosend-Neckische steht hier im Vordergrunde. Der "Mann 
in besten JahreD 11

, dessen Augen noch manche Gefahren 
bergen mit ihrem unheimlichen Feuer, obendrein noch ein 
Major, wird der Partnerin zum Verderben Denn "so ein 
kleiner Hoppsassa, wo man sich in die Augen sah mit einem 
süssen Blick, br·ingt manchem sehr viel Glück!" Der 
Wechsel in der Anordnung der Stimmführung wie in der 
Gegenüberstellung von ablösendem Gesang und Ensemble 
enthält manches Reizvolle. Den meisten Spass macht mir 
immer der kat .. gorische Imperativ vom Berliner Wedding: 
~Kommen Sie Polka tanzen 11

' Er ist wenig spraehkoJ'I'ekt, 
aber von wahrhaft lapidarer Wirkung. Endlich noch ein 
ganz intim es D u e t t: " K i n d , i c h s c h 1 a f ' s o !:1 c h 1 e c h t " 
aus Kollos .Filmzauher" (2723), geboten von Erna 
Nitter -Gö tz und Karl Platen (Berliner Theater). Die 
li'aktur ist die von Walter Kollo gewohnte, eine Mischung 
von Berliner Selbstverstän(Hichkeit und Nigger-Groteske; 
das tritt namentlich im Nacb11piel (ohne Klopfinstrument 
scheint's nun einmal nicht abgehen zu können) besonders 
intensiv hervor. Der textliche lohalt greifr. aus der Gegen
wart in die Zukunft, die in Rosenrot dargestellt wir'd und 
in der Ausmalung all' jener sehnsuchtsvollen Stimmungen, 
die erst durch Mithilfe des z-neiten Teils behoben werden, 
Erstaunliches leistet. In dem Kontraste von Ver·langen und 
Bewilligen liegt der (allerdings recht oberflächliche) \Vitz. 
Die beiden Darsteller machen ihre Sache recht gut, das 
ÜI'chester akkompagniert schneidig und beweist die alte 
Anpassungsfähigkeit. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Hannover. Vereinigte Schallplatten- Werke Janus-

Minerva Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dem Herrn 
Fritz Waldhoff in Hannover und dem Herm Franz Heede 
in Linden ist Gesamtprokura erteilt in der Weise, dass jeder 
von ihuen berechtigt ist, in Gemeinschaft mit einem Ge
schäftsführer oder einem Prokuristen die Gesellschaft zu 
vertreten und die Firma zu zeichnen. 

Schwabacher Nadel..- und Federfabrik 
F. Reingrub er~-

Wir sind heute in der Lage, Ansichten des Etablissements 
dieser Firma zu bringen, deren Stammhaus sich bekanntlich 
in Schwabach b. Nürnberg befindet., während seit 2 Jahren 
eine Filialfabrik in W ockwitz bei Karlsbad besteht. 
Interes~:!ieren werden die heutigen Fabrikationsziffern der 
Firma Reingruber, die in ihren beiden Betrieben wöchent
lich rund 30 Millionen Sprechmaschinennadeln fabriziert, 
eine Ziffer, über deren Höhe Reibst Eingeweihte erstaunt 
sein dürften. Wenn trotzdem die l:l'abrik seit Jahren über
beschäftigt ist, so kann es kein besseres Zeichen fiir die 
Beliebtheit und Präzision der Fiirstennadeln geben, von 
denen besonders die Burchard-Nadeln Weltberühmtheit im 
wahren Sinne des Wortes erlangt haben. 

; 

.,...1 ------...... -

-

Einen breiten Raum nimmt auch die vor einigen 
Jahren neu angegliederte Fabrikation von Zugfedern ein, 
wozu Stahl der renommiertesten schwedischen Grube ver
wendet wird. Um einen Begriff auch dieser Abteilung zu 
geben, sei erwähnt, dass die Firma Reingruber ein Lager 
von ca. 150 000 kg Federn und Bandstahl unterhält. 

Wir hören soeben, dass die Firma Reingruber das 
deutsche Patent Nr. 257 087 auf eine Nadel erhalten hat, 
die besondere geräuschdämpfende Eigenschaften besitzt und 
die einen weiteren bemerkenswerten Fortschritt in der 
Nadeltechnik bedeutet. Mit Beginn des Herbstgeschäftes 
wird die Firma Reingruber mit der Nadel herauskommen. 
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Die doppelseitige 
Schallplatte 

• 

A 
~ 
~ 

tP 
' 

= ..... 
o . 
= 
I[ 

C'D = 

c a 
au an o 
alten- a rik ~ ....,. -C'D = C'D = 

G. m. b. H. HALLE a. S. Fernspr. 2715 

Halberstädter Strasse 12. 

~ 
~ 

·-

~ 
Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Ritterstr. 51. ~ 

- Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AO. JEN SEN, Harnburg I, Hühnerposten 14. 

• 
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ac:1a ac:~a 

D D 
Notizen 

D D 
a a a a 
D D - D D 
ac:1a ac:~a 

Die Firma Brause & Co. G. m. b. H., Aachen, die im 
vorigen Jahre auf ein 50j ähriges Bestehen zu!'ückblicken 
konnte und die mit zu den grössten Nadelfabriken der 
Welt zählt, hat vor zwei Jahren auch dem At'tikel Sprech
mascbinen-Nadeln, den sie bis dahin nur nebensäeblich 
fabrizierte, ihre besondere Aufmerksamkeit zugewendet und 
durch Aufstellung allerneuester Maschinen ihren Betrieb für 
genannten Artikel vollständig reformiert. Durch diese 
Massaahme und Dank dem Umstande, dass nur allerbestes 
Material verwendet und die Fabrikation auf das sorgfältigste 
überwacht wird, ist es ihr gelungen, ein Fabrikat heraus
zubringen, welches den besten ebenbürtig ist. In kurzer 
Zeit hat sich dieses Erzeugnis, unterstUtzt durch geschmack
volle Verpackung, überall Eingang verschafft, so dass die 
Firma mit Aufträgen überhäuft ist. Auf der Leipziger 
Messe werden im Messpalast Speckshof, III. Etage,·Zimmer•155, 
die Brauseschen Nadeln zur Ausstellung gebracht. 

Schallplatteu-Vertriebs-0. m. b. H., Berlin. Uebet' das 
Vermögen dieser Firma ist am 21 . Februar dieses Jahres 
das Konkursverfahren eröffnet worden. Wie uns von mass
gebender Seite versichett wird, besteht bei der Firma weder 
eine Ueberscbuldung noch eine Zahlungsunfähigkeit, sondern 
der Konkurs wurde von dem bisherigen Geschäftsführer, 
Renn Rosen, ohne Wissen der alleinigen Gesellschafterin, 
der Kalliop~ Musikwerke A.-G., angemeldet. Diese erfuhr 
erst am 22. Februar von dritter Seite von der ganzen An
gelegenheit unrt l1at sofort alle Schritte getan, um das 
Konkursverfahren so schnell wie möglich aufheben zu 
lassen, was in einigen Tagen geschehen dürfte. - Wie 
uns weiter mitg.eteilt wird, werden alle Gläubiger voll au~

gezahlt werden und die Schallplatten-Vertriebs G. m. b. H. 
von der Kalliope Musikwerke A.-G. in der bisherigen Weise 
unter neuer Leitung weitargefUhrt werden. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Nürnberger 
Burg~Nadel 

'Ia! Ia Nürnberger Burg~ Nadeln 
~ bester H erold-Qualitä.t in Nürnberger Burg-Dose. 

~ 
~ 
~ 

Praktischste Dose, innen 
zweiteilig, mit Behälter für 
abgespielte Nadeln. 

00 H ero ~~ -M:n r lHl 

~ f Hetold ·Qualitäts-
\1) - Nadeln -
Ii\ sind Schlager flir 
\IJ jed en Grossisten I 

~ Nürnbero - Schwabacher 
~ Nadelfabrik G.m. b. H. 

t Herold-Werk 
\1) N ü r n b e l'l! 8/F. 

(~ 
~ 
~ 

Zur Messe: 

Petersstr. 44 
Orosse Reiter

Passage. 
~·es= 

Verlangen S ie 
Moster unsere r 
Spezialitäten. 

ZONOPHON ~iu~;st~: ~· BERLIN 
We 1 tbekan n te 

Sprechapparate und Scha.llplatten 
.flls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
l ll ustrierte Knttlloge i n allen Sprachen auf 

Konkurs der Symphonion A.-G. Die Aussiebten für 
die Gläubiger sind die denkbar ungünstigsten. Auf Antrng 
der ersten Hypothekenglänbigerin, der Allgem. Deutschen 
Ct·editanstalt, ist das Grundstück versteigert und bat so 
wenig über den Betrag der ersten Hypothek erbracht, dasR 
die folgenden zwei Hypotheken mit ca .. 340 000 und 800 000 ' 
Mark fast gänzlich ausgefallen sind. Diese Beträge teilen 
sieb nun mit in die Masse, und rla.her wird die Dividende, 

Wunsch ;; ratis und franko. 

Zur Ue~se : .f'eters-Straf!lse 34, Bhamenlatlen. 
-------------------------------------------------
~-----------------------------------------. 

Franz Sc~wa~e & Co. 
Langewiesen Th. 

(Germany) 
• Wle uns der Verwalter mitteilt, nur ca. 25 bis 30 °/o 

betragen. 

Einfuhr von Musikinstrumenten in Neuseeland 1911, 12. 
Die Einfuhr von Musikinstrumenten ist sehl' .bedeutend, und 
zwar handelt es sich nach dem Jahresberichte des k. u. k. 
Konsulats in Auckland im Handelsmuseum dabei fast aus
schliesslich um Pianos (Pianino3), wovon im Berichtsjahre 
5204 Stück im Werte von 126 599 Pfund Sterling einge
·führt wurden; Deutschland lieferte 2436 und England 2649 
Stück. Harmoniums und Orgeln wurden 498 Stück im 
Werte von 5897 Pfund Sterling importiert, vornehmlich 
aus den Vereinigten Staaten und Kanada. 

Baneth & Co., Budapest 111, Erzsebet-Körut 50, ist eine 
neue Firm~, die einen Selbstaufuahme-Apparat unter dem 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter I Wood Horns Bocioas de madera 
garantiert nicht ausein- warrouted to atana aa do(lUTnci6ugaTimtizada.,por 
n.nder·falland, d11 dreifach rnatle ft·om thrco sll~ets estartdplementecncoladas 

"Verleimt 

Conuo a . e inem 
Stückgespannt 
wQduTch ltöchste ~md an
genehmste l'onwiodergabe 

erreicht ist 

Vallangen Sie sofort S p;zlal 0 fferte 

Cone mo.de of 
sole piece 

Lhet•efore highest and 
most ogroablu l'ElJJrodnc

tion o f sound 

W rite for Si>Boia.l olrer 

Cooo de una 
sola pieza 

••on Jo <11.1e se ohhiene lr~ 
reproducei6u ugrudablo y 

fuette del sunido 

Pedlr ofertos cspeclales sfn 
perdlda de tlempo 
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en or"· Jedes,,_ 
und jede '' e a''· 

ist ein 

're er ür 
Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
;eden Händler. - /(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .R:bsatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-llpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

Zur Messe: 

, La en 
•• on 

BERLIN S. 42, Ritter -Strasse 90. Verlangen Sie reichillustrieJ"ten KS\talog. 

----------------------------------------------------------
~llll llllllllllllllll l lllllllllll l llllllllll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllll lll lllllllllll lllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -- --------------
= ------ ·· Kauft ----- ----- -- -------
--- • ---- -- -- ------ -------- -- -- -- ------- -- -- -- ------------- -- -- ----------

--ualitätsmarke! 
--- • ---------------- -= -= Wunderbare 1\ufnal)men ! Wirklicl) billige Pre·se ! -------- .Mübeloser Absatz ! ----: Saison=Schlagep. = 

~ Wer siel)t und l)ört ist sofort Käufer! Grossartige Neul)eiten I ~ 
~ Unerreicl)t prompte und kulante Bedienung ! ff§ ---
_ • die beste 
~ Kauft VIC J 

1 ecor , engliscl)e Scl)allplatte. 
-----! Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24, Friedrichstr. 105 a. 
--= i Mess-Stand: Petersstr.41, Leipzig. I 
~llllllllllllllllllllllllll lll llll llllllllllllllllllllll lllllllllllllllll llllll l lllllllll llllll llllll l llllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Namen " Autophom" soeben herausbringt und denselben auf 
der Messe, Petersstr. 41 I, ausstellt. Det· Apparat hat weder 
Scbra.uben noch Riider und soll gut und sicher funktionieren. 

Das Dacapo-Piatten-Yerzdchnis für· die I.Jeipziger Messe 
ist erschienen. Es enthiilt u. a. ü Doppelplatten des Palais 
de danse-Orchesters und eine gi'Osse Anzahl bayrischer 
Bpezialaufnahmen. 

Einkaufszentrale. In Frn.ukreich soll sich angeblich 
eine Genossenschaft von Sprechmaschineu- und Platteu
bändlem gebildet haben, die durch gemeinsal.llen Einkauf 
ihres Bedarfs erbebliche Vorteile zu et·zielen hofft. Wenn 
sich in derselben genügend potente Elemente befinden, 
dürfte die Rechnung nich t falsch sein 

Urton. Oie Firma Wilke & Co. legt Wert dat·auf, mit
zuteilen, dass sie das Fabl'ikationsrecht der "Urton"-Apparate 
nicht der Firma Vitaphon G. m. b. H. , soudem der Phoenix
G. m. b. H. übertragen hat. 

Wissenswertes über Schecks. Die Vorlegungsfrist 
fü r die in Deutschland ausgestellten Schecks beträgt 
10 Tage, und fü r die im Auslande ausgestellten 3 Wochen. 
Schecks, die nach dieser Frist der bezogenen B~~nk zut· 
Zahlung vorgelegt werden, verlieren 1bre Scheckkraft, 
d. h. der [nbaber kann, falls die Zahlung verweigert. wird, 
auf Grund des Schecks gegen den Aussteller sowohl als 
auch die Giranten keine Scbeckklage, die ja bekanntlich die 
bedeutenden VorzUge der Wechselklage geniesst, mehr au
strengen. Es liegt daher im Interesse eines jeden, dazu 
beizutragen, dass Schecks möglichst schnell der bezogenen 
Rank zur Zahlung vorgelegt werden können. - Schecks, 
die mit der Durchschrift "Nur zur Yel'l'echnuug" versehen 
sind, dül'fen in keinem Falle von einet· Bank in bar aus
gezahlt werden. Die Ueberwittlung des Geldes kann nur 
im 'Wege der Ueberweisung oder Verrechnung erfolgen. 
VetTechnungsschecks können daher im einfachen Briete 
versandt werden, da die Gefahr eines Missbrauches so gut 
wie ausgeschlossen ist. Aus diesem Grunde ist auch der 
Postkat·tenscheck, der sich eines immer regeren Zuspl'llchs 
edt•eut, eins det· bequemsten und billigsten Zahlungsmittel. 

mk. 

aca aca D [J Neue geschützte [J [J a a a a D [J Wort- und Bildzeichen [J [J aca aca 

9c. 170 8~2. Sch. 16 19d. 

:30. 4. 191 2. <'a rl Hchwanemeyer, Iserlobn. 10. 2. 
l913. GescbMtsbetl'ieb: B,ab'rikation und. Vertri eh von 
Nadeln aller Art. Waren: Sprechmaschinennatleln u. a. 

BERLIN SW., Oranien~Strasse tOt 
bringt zur 

• esse tn 

etwas 
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Ruffallende 
Neul)eiten 

-

für den gesamten Export mit Grammophon-Lizenz fabriziert 

Carl Schroeter, Berlin S., Prinzessinnenstr. 21. 
Messlokal: l.eipzig, Petersstr. 41, 1. Etage • 

• 

Leipzig,"~Schelfei-Strasse 27 
GrössteSpezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

TAMAGNO-TYPEN. 
:: 

Bestes elektrisches S~rechmaschinen · 
Laufwerk ~er Zukunft! 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-~utomat 

BACHUS Der Motor ist lieferbar für Schwach-
" " · strom 2 Volt und direkten Anschluss 

Stand-Automaten. an die Starkstromleitung. 

Zur Messe: Peters-Straße 41• r. 

. ' . .'• . . ~ . . ... . . . . . 
....... .,_ ... · ,.·~ .... ~ ~ .. · . . • .. ~ .. __" •. .,." .• , ••• ;-. ' ·,. ~.~ ... ;:.c ttif-. -.-... .... . . . 

' • .., ·-.,• ~·-· • •• ••'•"•;._.·\· '-'•··.&. • ! • 1.~ ~ . ...... ,o<r)· ' ~ ... -. ' • - • • 

~-- I LI- #I ~~ o 

-
Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula
toren, Heiztische etc. 
Mischwalzwerke etc. 

Lin~ener Eisen- un~ Sta~lwer~e A~t.- Ges. 
Hannover-Linden No. 30 
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nion" 
" Nadeln 

für alls 
Sprachmaschinen 

~ 

~ 
~ 

f 
I Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

• 

~ Kein 
:: Neben-

;.,~ gerä.usch 
$ 
~ V orten .. 

bafteste 
Bezugsquelle 

~. fOr Grossisten - ~ 

Muster und Preisa gratis und franko. 

Gehrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

fillmmtr-mtmbrantn 
in primakerniger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

~'ranz Haooawoltl 
~ohöobach Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollft•ei. 

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

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eitld)rift" 
BERLIN W .30 

"Atlas" 
G. rn. b. H. 

Metallst hraubeu· 
FabriK 

~eukölln 
Hobrccbt-Strasse 20. 

Fassonteile 
sofort nach Muster. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

I . 23. 170 805. K. 22 582 

-

6. 6. 1912. Kleinschmidt & Co., G. m. b. H., 
Berlin-Wilmersdorf. 10. 2. 1913. Geschäftsbetrieb: Yer
trieb von Nähmaschinen und Fahrrädern. Waren: Sprech
ruascbinen, Schallpl~>.tten u. a. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 54 t 536. - 15. 1. 13. 

Thomas Knight Barnard, London, 33 Goldhawk Road, 
Shepberds Bush, England. 

• 
Schalldose für Sprcchrnaschincn. 

.a 
. ---

~ :t .7-Y:/ .JJu 

Beschreibung. 
Nach Fig. 1 3 ist der Deckel a der Schalldose mit 

einem konvexen Drehzapfen b ver~ehen, der das 'r-Stück 
des Nadelhalters d trägt. Der l\adelhalter ist hier mit dem 
Deckel a durch Bandfedem e, e verbunden. 

Schutzansprücbe. 
1. Schalldose für Sprechmaschinen, hei welcher der 

Nadelhalter mit der Schalldose durch ein Zapfenlager dreh
bar verbunden ist, dessen Teile dureh Federn oder dergl. 
zusammengehalten werden, dadurch gekenzeichnet, dass ein 
einziges Zapfenlager zur Verwendung kommt, welches in 
einer Linie mit der Nadel angeordnet ist. 

2. Ausführungsform der Schalldose uach Anetpruch J, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Znpfenlager die Form 
einer konvexen FHiche (b) besitzt, die auf einer flachen 
Oberfläche c abrolJt. 

No. 541 571. - 30. 1. 13. 

Fritz Walleiser, Berlin-Schöneberg, Rubensstr. 21. 

Sprechmaschinentonführung aus Holz, deren Einzeltei le durch 
Fa~onrahmen verbunden und in Spannung gehalten werden. 

Schutzanspruch. 

281 

Alleuro-werke 
Kattowitz 0.-s. 

,1\,;. • 

Reichhaftiges 
Sortiment 

mund· 
Harmonikas 
Accordeons 
Deutsche und 

Wlener Modelle 

Blas
Accordeons 

der 
Kllngenthaler 
u Altenburger 
Haus-Industrie 

Zur Messe: Petersstr. 19 im Laden. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CU = r a~eraufzuo c::t ·-- Gewichts-Rl 
cn = aufzuu Q:) 

&:'-) fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z 

Aelteste, grösste 
Reparaturwerkstatt 

in BERLJN N. 39 

fllr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Räderschneiderei Alle Ersatzteile u~d 

• Federn auf Lager. 
(Kaufe Trichterlose Schrankapparate.) 

Max Schönhueb, s:Rk~" 
Peinmechaniker 

Relnlckendorfe,atrasae, Eingang Weddingatr. 5 

Sprecbmaschinentonführung aus Holz, dadurch gekenn- ~Zur -!~!.sse in Leipzig: 
zeichnet., dass die einzelnen Teile in einem aus zwei oder , Petersstr. 41, J rechts. 
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Platten· Tische u. 
Plattenbehälter 

in grosser Auswahl 
. l iefert als Spezialität 

F.ß.Anuer&Sohn 
Jähstadt i. S. 

Gegründet 1849 
: 300 Arbeiter : 

LOUIS BAUER, Leipzig*Lindenau 6 
Fabrik moderner Sprech-Apparata und Automaten. 

Gegründet l 900. 

Trichterlose Stand- u. Wand-Automaten. 
== Lt>tzte Neuheit 1 == 

Starkton #; 1\utomat Nr. 160. 
Enorme Klangfülle, ersetzt ein Orchester. 

Bester Apparat zur Veranstaltung von Konzerten und Ball-Musik I 

"!::e= Grimmaisehe Strasse 16 1 (Eingang Neumarkt 2}. 
- - -----
II~~~~~C>~C>~~C>~~~~~C>~~ ~~~'I>~ 'I> ~~~~O~~OO~~~~O~C>OII 

! ~ Schwarzwälder Lauf,., und Zählwerke-Fabrik g i 
i Franz Schiele, Hornberg. Baden. ~ 
~ 0 

Prels'lsten tnr Wiederverkäufer und Grossisten zu Diensten. ~ 0 '-------------------...! : Leistungsfähige Spezialfabrik für ! 
~ 0 

....---::=::::::::;;; ==-~---------:! Laufwerke zu Sprechmaschinen. i 
Verfehlen Sie nicht, vor o o 
Deckung Ihres Bedarfes in : Zirka fünfzehn allgemein verlangte : 

: Typen von erstklassigster Ausführung und : 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING '& C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

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

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sachsische Sagen- und Federstahlwaren- Fabrik 

o ruhigstem Gang. o 
0 ~ 
~ 0 
0 ~ 

: Zur Frühjahrsmesse: Petarsstraße 41, I. Etage. : 
0 0 
::oo~~ooo~oo~o~~~~oo~o~~~o~o~~oo~~~oo~~o~~~o:: 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
fUr 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

S IIdosen 
Epochemachende Neuheiten Petersstr.41, Ir. Ne~~~\~en. 

Modernife Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Pre1se. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H .• Wurzen ln Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Soharf, SW., Linden-Strasse 29· - -

Neuester Schlager! 
Sprech-Automat 

onzer · u. aus 
Gesetzl ll'esch. darsteHend Gesetzt. gesch. 

mit elektrischer Beleuchtung. 

Alleinige Fabrikation 

fortephon-Sprechmaschinenwerke Dresden-A. 
..- Verlangen Sie Prospekte ..._ 

Chemnitz- Gablenz •• •• 
Zur esse in Leipzi~: Petersstr. 41, pt. 

Zwalglabrlk ln Walpart (Böhmen) • =-------------------...... 
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mehreren mit Befestigungsnuten versebenen Ringen a, c 
bestehenden Fac;onrahmen von beliebiger Form gepresst und 
darin in geeigneter Weise befestigt sind, zum Zweck, die 
SchaUtrichterwände in Spannung zu erhalten. 

Beschreibung. 
Die Neuerung unterscheidet sich von der bekannten 

Ausführungsform durch die Anordnung eines Fac;onrahmens, 
bestehend aus zwei oder mehreren Ringen a und c, in 
welche die Trichterwände e aus Holz in Nuten b, d ge
presst werden. Die Wände werden mit dem FaQonrabmen 
a, c verleimt oder in anderer geeigneter Form verbunden. 
Die Nähte, d. h. die aneinanderstoasenden Einzelteile des 
Holztrichters, können durch Furnierstücke verbunden werden. 

No. 541 572. - 30 1. 13. 
Direktor Fritz Walleiser, Berlin-Schöneberg, Rubensstr. 21. 
Gehäuse für Sprechmaschinen mit eingebautem Trichter, bei 
welchem die Trichteröffnung durch Rolljalousien verdeckt ist. 

Schutzanspruch. 
Gehäuse für Sprechmaschinenmit eingebautem Trichter, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Trichtermündung durch 
einen oder mehrere Rollenverschlüsse verdeckt ist. 

Beschreibung. 
Beiliegende Zeichnung stellt die Neuerung in perspek

tivischer Ansicht dar. 
Es ist bekannt, dass man Sprechmaschinen mit einge

bautem Trichter mit Türen versieht zum Zweck, die 
'rrichteröffnung zu verdecken und eine gewisse Tonregu
lierung zu erzielen. Der Gegenstand der vorliegenden 
Neuerung ist nun der Ersatz der Klapptüren durch eine, 
evtl. mehrere Rolltüren b (Jalousietüren). Die Neuerung 
hat den Vorzug, dass die geöffneten Türen nicht über das 
Gehäuse a hinausragen und, dass eine viel wirksamere Ton
l'ßgulierung durch teilweises Oeffnen durch Griff c des 
Jalousieverschlusses möglich ist. 

• 

Ich wünsche Aufnahme-Techniker. 
baldmöglichst Engagement, P robe- Fuchmann, nochweislich gute Er· 
zeit erwünscht, als Reisender; folge, mit neuesten technischen 
evtl. übet nf' hme Vet tretongen der Einrichtungen, gute R eferenzen, 
Branche für Nordwf:lst- Deutsch- sucht Stellung Ge:fl.. Offerten er
land. Gefi Offerten erbitte unter beten nnter P. B. 3719 an die Ex-

;.. M. w. 383 Z n.. die E xped. dies. Blattes. pedition dieses Blattes. 

\ 

Ein Im llettea Betrieb beliodliebes 

Sprecl)masd)inen- und 
Platten-Gesd)äft, 

verbanden mit ausgezeichneter ~eparaturwerkstatt, soll anderer Unter· 
oehmuogea halber z• ausserordentlicb günstigen Bedingungen 

verkauft werden. 
Das Geschärt ist das einzige Spezialgeschäft im Herzen des 

Jndustriegebiete11, in einer Sto/lt mit ca. 400 000 Einwohnern. 
E rnsthafte Re:O.ektanten erfahren .Näheres uuter L. 0. 3834 

an die Geschäftsstelle dieses Hlattes. ---
Zur Anmeldung und späteren Ausbeutung von Auslandspatenten 

einer in Deutschland patentierten Edindung (Schalldose), von Autori
täten als hervorragend begutachtet, wird 

Teill)aber mit 2-3000 Mark 
gesud)t. 

Gefl. Offerten an Erleb Hoch, Berllo-Steglltz, Bismarckstrasse 70. 

Wer weist einer sehr leistungsfähigen Schallplatten~ 
Masse-Fabrik im ln- und Auslande 

gute Absatzgebiete 
gegen Provision nach 7 

Offerten untet· f . S. 3597 an die Ex,.edition dieser Zeitschrift. 

Schellack Lemon, T. N. und Granat (Rubin) 
:: zu direkten Import-Preisen. :: 

Fertige ~cha.ll platten-Masse, Blnrlch tnug von Schallplatten-Pressereien. 

Fertige Matritzen - Gelegenheitskäufe. 
A.RTB1JR COJIN, Berlin W.9, Köthenerstr. 26. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er Cßl 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

Epochale Neuheit! 

Patente in allen Staaten. 
Einzig vollkommener, kombinierter 

Selbstaufnahme·, Wiedergabe- und Abschleif-Apparat. 
Auf jede Sprachmaschine anzubringen. Ohne ~cbrauben, 
ohne Räder. - Wiederholen oder Ueberspringen ausgeschlossen. 

Größter Schlager der ! Petersstr. 41 .. 
BANETH &. CO., Budapest VII, Erzsebet-Körut 50 . 
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~@~@D~@~G~t@~@D~C~tG~D~~~~~~D~@D~@~@~@~@~@~@~~~c~~@~@~ 

@ ® 
® Nadelfabrik @ 
0 0 

I raumü er aum I 
~ 0 

~ SCHWABACH (Bayern) ~ 
0 0 

~ Vorteilhafteste Bezugsquelle für ~ 
0 0 

~ Sprechmaschinen-Nadeln 1 
0 ~ 

~ Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 41 I, rechts. f 
@ ® 
~@~~~~0@·~~@0~0~~~~~0~~~0~0@0@~~~~0~0@0~~~~@~ 

I 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs· Adressbßcber 
allG<' Länder (Ur I ndust rie, 
Handel und G ewerbe. 

D ieselben sind ein vorzüg
liches Bölfswerk für j eden 
G eaohäCtsmann, der sein Ab
antz-Gebiet erweitel'n oder 
neue Bezugsq ue llen für S)lo
zi ali täten snchon w ill. 

c. Leuchs eS Co., 
Inh.: K••m.-Kat W . 0. Leuehe 

J ob. Georg Lench~ 
Gegr. 1794. NUrnberg. Qegr. 1794 

I 
Allegro-Werke, Kattowitz o.-s. 

I 

0 .. 
m u --Cl 

Apparate 
Platten 
Nadeln 
Werke 
Schalldosen 

• 

• 

Fabrlkatioll pnd Export 

I Zur ·Messe: Petersstrasse 19, Laden. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
J!'ernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANKOW Mühlen-Strasse 22 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

Säc~sisc~e Sc~all~osenla~ri~ "VITAPHON" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tittmannstr. 33 

SeH~LLDQSEN ln allen Ausführ. 
I'l und Preislagen. 

Teller bremsen. 
Sämtliche Zubehörteile. 

Lebte Neuheit! Letzte Neubeil! 

Tric~tersc~all~ose 
Patente in allen Kulturstaaten. Verlangen Sie un sere Speziai~Offerten . 

Zur 1\'Iesse : PETERS-STRASSE 41 1• 

• 

- -
Rechtsbelehrung 

Zum ~eichshaftpflichtgesetz . 

Das füt· den Betrieb der 
Eisenbahnen, Bergwerke u. 
s. w. geltende Reichshaft
pflichtgesetz vom 7.Juni 1871 
stellt für die bei der Tötung 
oder Verletzung zu leistende 
Entschädigung Grundsätze 
auf, welche nicht unwesent
lich von den bierfiit· gelten
den allgemeinen Regeln des 
B.G.B. (§§ 82.3 ff.) abweichen. 
Bemerkenswert ist zuni:icbst, 
dass nach dem Haftpflicht
gesetz der Betriebs- Unter 
nehmer sieb nur dadurch von 
der Schadenersatzpflicht be
freien kann, dass er seiner
seits höhere Gewalt oder 
eigenes Verschulden des Ver
letzten nachweist, wahrend 
nach § 823 B.G.B. der Ge
schädigte bezw. seine Erben 
nachweisen müssen, dass der
jenige, den sie wegen Scha
denersatzes in Anspruch neh
men, vorsätzlich oder zum 
mindesten fahrlässig und 
widerrechtlich gehandelt bat. 
Aller auch bezüglich des 
U rnfanges der zu leistenden 
Entschädigung walten Ver
schiedenheiten zwischen bei
den Gesetzen ob. Für den 
Fall der Körperverletzung 
insbesondere bestimmt § 3 a 
des Haftpflichtgesetzes sehr 
ausführlich, dassder Schaden
ersatz zu leisten ist durch 
Ersatz der Kosten der Hei
lung, sowie des Vermögen
nachteils, den der Verletzte 
dadurch erleidet., dass in folge 
der Verletzung zeitweise oder 
dauernd seine Erwerbsfähig
keit aufgehoben oder ge
mindertodereine Vermehrung 
seiner Bedürfnisse eingetreten 
ist. Wie diese Bestimmung 
für den F'all, dass es sieb 
um die Verletzun12: einer Ehe
frau handelt, Folgerun~en 
ergiebt, welche von den 
Grund!!!ätzen des B.G.B. ab
weichen, zeigt ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 17. Ok
tober UH2 (Warneyer,Recbt
sprechung S. 24.). Klägerin 
hatte schwere Verletzungen 
durch Verwundung am Hin
terkopfe erlitten und es war 
ihr das untere Drittel des 
rechten Vorderarmes abge
quetscht. Sie verlangte nicht 
nur Et·stattung der durch die 
Heilung entstandenen Kosten, 
soudem auch Entschädigung 
für ihre verminderte Erwerbs
fähigkeit, indem sie geltend 
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machte, es hät ten in dem 
ehelichen Hausstande für die 
Verrichtung der früher von 
ibr besorgten Hausarbeiten 
Dienstboten angenommen 
werden müssen und es hätte 
das von ihr besorgte Ver
mieten möblierter Zimme1· 
aufgegeben werden müssen. 
Nun bestimmt allerdings §845 
B.G.B., dass der Schadener• 
satzpfl ichtige, wenn der Yer
letzte kraft Gesetzes einem 
Dritten zur Leistung von 
Diensten in dessen Hans
wesen oder Gewerbe ver
pflichtet war, dem Dritten 
auch fiir die entgehenden 
Dienste des Verletzten einen 
Ersatz zu leisten bat, der 
oben wiedergegebenA § 3 a 
des Haftpflichtgesetzes ent
hält aber eine analoge Be
stimmung nicht, beschränkt 
vielmehr die Haftung auf 
den Vermögensnachteil, den 
der Verletzte selbst, erleidet. 
Nach § 1356 B.G.B. ist die 
Frau zur Leitung des Haus
wesens und, soweit eine 
solche Tätigkeit nach den 
Verhältnissen, in denen die 
Ehegatten leben, üblich ist, 
auch zu Arbeiten im Haus
wesen und im Geschäfte des 
Mannes verpflichtet. Der 
Vorteil dieser Arbeitenkommt 
also dem Manne zu gute, der 
den ehelichen Aufwand zu 
tragen bat; fallen sie fort, 
so er·leidet er dadurch einen 
Schaden. Ein Schaden der 
Frau selbst kann nur in 
Frage kommen, wenn etwa 
durch ihre verminderte Ar
beitsfähigkeit die Einkommen
verhältnisse des M&nnes der
art leiden, dass ihr Unterhalt 
dadurch beeinträchtigt wird: 
aussei dem nur insoweit, als 
eine Einbusse in der mög
lichen kUnftigen Ausnutzung 
ihrer Erwerbskraft nach einer 
etwaitz;en Auflösung der Ehe 
feststellbar ist, und als durch 
den erlittenen Unfall ihre 
Bedürfnisse vermehrt sind. 

Dr. jur. Abel. 

r:u:::n:::u:::~ Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl 

IV\an abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

• 
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Mess- Ausstellung in Leipzig : Speck's Hof, 3. Etage, Stand 455. 

Hainsberger Metallwerke G. m. 
b. H. 

D. R. P. an.remeldet. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

T onar , T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Firmen. 

Gene1·alvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 
Zur 1.\le~se: Peters-Strasse 4-1. I rechts. 

JACCARD FRERES 
S~ CROIX (Schweiz). - -

Sprechrnaschinen 
Schweizer-Werke 

Schalldosen 
In allen Preislagen. 

!(eine .llu~stellung zur Oster•Messe. 

Berliner Schalltrichter
und Metallwarenfabrik , 

vorm. 

• 
0· m. b. H. 

Ber lin 0.17, Warschauerstr. 43 /44 
empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 

elektrisch geschweisste 

Schalltrichter für 
Zur Messe in Leipzi~: Petersstr. 41. I rechls p re eh m a s c hin e n 
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ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a . N • • • • Gegründet 188 9 
• • • • • • • • • • 

• • • ZUGFEDERn 
• • • für Uhren, Musikwerke, Sprechm aschilten, Laufwerke etc . 
• ••• in unübertroffener Qualität • •• 

~ - -·-- -- -·- -

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

-

Literatur 
der Sprec]Jmasc]Jinen,.., Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmu$ter 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein vollständiges Verzeichnis des Wortlautes 
der Huuptanspriiche mit Zeichnungeri alfer vor 
t909 angemeldeten und am I. Januar 1912 noch 
nicht erloschenen lleutschcn Paten te und Ge-
:: brauehsmuster der Pa tentk lasse 42g. :: · 

Zusammengestellt und redigiert \!On Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Unanthahrlich für alle Fabrikan, Erflndar, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentp• ozessan ~ chüt18n wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch für jed.lnteressenten. 

Preis ~el•unden l\lk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebcrsich t llber die Berechnung der Zoll
sätze in europäischen u. Oberseeischen S·taalcn. 

Unentbehrlich für die Kalkulation und Expedition. 
PreiN brnschic-rt "k· 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ih,.e Behandlung. 

Das Buch en thält eiTle vollkommene Anleltun~l 
zum Behandeln und Reparieren aller Arten 
:: von Sprcchmaschinen. :: 

P.reis gebunden l\lk. 2.50. 

~~~----~. ---------- - ----------------~ Zu beziehen durch jede ßUCI U IANDLUNG oder direkt du~eh den 

V e-rlag NEC SINIT G. m . l•. H.. Be1·lin W. 30. 

• & ., LEIPZIG 

alzen-Drchestri uns 
Billige Pianos 
Elektrische Pianos 
Sprechapparate 

Sc h a II p I atte n 
Pariaphon 
Polyphon 
Favorite, Kalliope 
Homokord, Jumbo 

•••••••••• 
•••••••••• 

1\usstellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz I, 
und Pfaffendorfer Strasse 2, vis-a-vis dem alten Theater . 

.. 
• 

• ••••••••• 
• ••••••••• 

I 
I 
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Das beste und billigste 

en-
der neue praktische 

C a a ftß· aS ftß ,,GRACIELLA" 
Sämtliche Grössen, Ausführungen, Preislagen erhältlich. 

Herliner Buchbinderei Wübben & Co. G.m. b. H., B~~~:~~~ .. :.8 

Zur Messe in Leipzig:: Petersstr. 44, 2 Et. Aufgang A links. Abt. c . 

•• am inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.Rrndt o.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1225/1526. 

' ' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Otferten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen ·Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahllferstr. 89a. 

Zur Leipzig er Messe: Peters-Strasse 41, I. 

HONION-.Ao SIK 
mit auswechselbaren Stahlnoten. 

Symphonion ·Werke G. m. b H., Leipzig -Gohlis 
Noten für elektrische Klaviere und Saiten-Orchester. 

Neu erschienen : .,Tanzanwalt", W alzer und Marsch. 
~' Wackeltanz". 

In Vorbereitung: "Innocence" (Die Unschuld). W alzer fl.ir Kunstspielklavier. 
"Die Hochzeit der Winde'' · 

Zur Messe in Leipzig: Peters""'Strasse 41, I links, Eckl)aus. 
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CI H Leipzig-Neustadt emens umann Alleestrasse 29. 

für 

Erste u. 
älteste 
Spezial-
fabrik 

Tonarme Grösste Neuhaiti 
und Die vot·b •s.serto 

• Imposant-
Ir 1 c· h t er Trompete 

Als S peziaütä.t fertige ich koniscbe Tonarme obne 
·: Bfiget, sowie jede andere Konstruktion. ·: 

D. R G. lvL 
Tadelloses Aus
sehen. - Beste 
Kluugwirkung.
Re ins to Wiader-

Verlangen Sie meinen reichillustrierten Hatalog. 
Znr lt( .... fllf:': PeterM - Ntrt,liiiU" 41, I rPeht8. ~a.be. 

eh a II osen 
in allen Ausfühn.tngen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig- Gohlis 

f pezialfabrlk für Sd,)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

Neuheiten zur Messe: Reichsstr. 12, II 

• 
1: 
Q) .. 
ftl 
l'd ... 
1/1 ... 
:::1 ... -::J 
X: 
1: 
Q) --tU 

c ·-... -·-Q) ... .. 
Q) 

'E 
Q) .. 
l'd 
~ 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

. ., . ..... _ ... 

Zur Messe 6 neue Modelle. 
Sehen! - Hören! - Staunen! 

Verblüffende Einfachheit. Billiger Preis. Ausgezeichnete Wiedergabe. 

• 

Dies sind die 3 Merkmale dieser Mo
delle, die wirklich trichterlos sind. 

Sehr wichtig! 
Ein neuer Ap parat für Händler, 
die nur einen Vorspielraum besitzen. 

"PERKEO-Motor", neues Modell, 
zum Antrieb von Auxetophonen etc. etc. 
Preis compl. mit Dynamo M. 200.-

CARL BELOW,MAMMUT-WERKE, LEIPZIG! 
Messlokal: Petersstr. 44 (Pass. Grosser Reiter), I. Laden. 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

=== Lieferung nur an Hiindler· __ 

Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! -

f. direktenAnschlo.ss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmo.schinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleiohmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich ~~>nfs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten blei~t stets dasselbe gleichmässlgeTempo, 
welches nach. Be Heben durch Stellschraube eingesteil twerdenkann. 

Alleinige Fabrikanten : 

GebrUder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3065 Dessauer Strasse 13 Fernsprech Ar 3fl65 

'"rla!( -"•·•· :-;;,,,. '' '" · h IL. , . .,rnulw<orlli<'.h fiir rii<> llnrlRktinn: Heinl'ioh Rnthjtie~Ror. Drook -vnn J. S. Pr<mM8. ~t Hofbochdr .. sämtlich in Berlin. 
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5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen ... Fabrik E 
: Vorteilhafteste 'Preisstellung Prompteste Bedienung · : • • 

E - b. H. Lohderstrasse 101 /103 Tel.: Weissensee 622. § 
; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 

ic ti e ac sc a e üc er 
•• :: sind fürjeden.1lngel)örigenderSpred)masd}inen- •. 

:: brand)e die bisl:)er ersd}ien.enen Jal:)rgänge der :: 

~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ . ~ 
•: Von den Jabrgängen 1900-1904 ist nur •. • •• •: nod) eine ganz kleine 1\nzabl vorrätig •. 
•• •• •. Preise der Jal:)rgänge, eleg. gebunden: •. •• •• 
:: t-3.Jabrg. 1900-02. . . . . . . M.20.- :: 
•• 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :: 
:.· 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- •• • •• ·= 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.- :: 
•. · 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 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
• 1 Zu bezie})en durd) den •. . ~ 
•: Verlag der nPJ:)onogr. 3eitsd}rift", Berlin W. 30 •. . ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

s.J. Werkzeug ist Bargeld. L.s. 
1 Stanzapparat zum Nachlochen der Zugfedern incl. Stempel, 
1 Stanzapparat znm Anfertigen der Regulatorfedern 11 11 

1 Federwinde zum mühelosen .Einziehen der Zugfedern in die 
Gehäuse. 1 kg prima. Gra.phit-Federfett. 

1 Dose Membranen-Wachs. Federstahl für Regul ntorfedern, sortie:r:t. 
Gesamt-Preis M. l 9,00. Nach dem 15. Miirz: M. 22100. 

Schlagstanzen -Industrie, Leipzig -Stötteritz. 
Export nach allen Ländern. Preisliste franko 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104 5. 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz~ Ehrenberg ~Leipzig 
-- Telephon 19896 

==~~~n::~ Perl-Schalldosen 
ln unarralchter Tonreinhalt u. TonfOlie mit neuer patentierter Nadelhalterlageruna. Verlangen Sie Offerte. 
Grossist in allen bekannten Platten· Marken nnd Herold· Nadeln. 

-- llfl'tN1ftJr an allen PUttzen gesu,.ht . --

"EL MUN DO" 
Zeitschrift flir das südamerikanlscbe Export-Geschäft der gesamten 

M 11slkl flstru rnen ten· I nd ustrle. 
Erscheint vierteljährlich einmal in span scher u portugiesischer Sprache. == Auflage ·garantiert mindestons -11 OßO Exemplare par Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jährt fiir Deutschland u. OesterreJch-iJngarn. 

Die Zeitschrift .El Mund o" hat eich die Aufgabe gestellt, dar gesamten 
1\fuaikiustramenten·lnduatrie neue und reiche Absat:a·G(lbiet" in Süd· 
Amerika, wohl dem auasichtsreicbsten Ex.port·LI).nde der Welt, zu or· 
schliessen, und biotot für Firmen, die aus dem südamerikanischen Markt 
Nutzen ziehen wollen, eine her vorrasEmde Propagund&-G~'le.e;onboit. 

.El Mu ndo" wird vondf'm beko.)lnten New-Yorkor VorlagEdwnrd Lyman 
Bill herausgegeben, die deutsche und Ö$torroichi,cbe Vortrotunglie~hin den 
Bö.ndon der unterzeichneten Flrmn..- Da~< Adnssenma.terial, das dem Verlag 
zur Vorfügung ~teht, ist sorgfältig ausgewählt 11. aoib viel. J.altron gesammelt. 

Den Inseraten kann ein aussergewöhnlioh guter Erfolg vorhergeaagt werden. === ProbPnununer ~rath1. ===== 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr 91 Fernspr.: Amt Lützow 7879. 

CHALLDOSEN 
in mehreren neuen Modellen, solider 
Ausführung und billige11 Preisen. 

Konkurrenzlose Preise für Grassabnehmer! 
Verlangen Sie sofort unter Angabe des Quantums Offerte. 

Neo! Elektrisches TriEbwerk für Sprachapparate 
Gleichmässigel· ruhiger Gang. - Aetlsserste Preise. 

Otto Albrecbt, Schalldosenfabrik, Leipzig~ Vo. 
Hildegardstrasse 4. 

Fernapreeher: Amt MorltzpJatz, J2798 '99 
Telellramm-Adre••e: Plattencentrllle 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten un Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle fur Händler Verlangen S~e sofort, ehe .fie einkaufen,, unseren 

Re .. . soeben ersclu.enenen. l(atalog sowie Speztalofferte 
paraturen, Nadeln,Zubehorteile ..- Eagrosvertrleb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. Zur Messe in Leipzig: 

Spezial-Grossist Ciir Grammopb,on "riin und Zonopbon-PlatteJa. Petersstr. 17, Laden. 
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M.ER.MOD Freres S.-K. Ste-Croix, 
Gegründet 1816. - 25 goldene Medaillen: Mailand 1906. Grand Prix. 

.. 

Präzisions-F abrillation von Laufwerken 
für Sprecbmnschinen, in verschiedeuer solider Ausführung. 

Sprecl)..
mascl)ine 

Geräuschloser Gang. 

,,Miraphone'' 
anerkannt vorzüglic})es Fabrikat. 

Neueste Modelle von 
trichterlosen Apparaten 
~ n mehreren Größen und 

unerreichter Qualität. l';ohrikmarke 
• 

Scl)alldosen (Patent) 

Musikdosen Musikwerke 
• 

•• •• 

• 

. '' 
Spezialität: , ,LISO D 15 0. R. P. 

11 ygienischer Spendcl" fiir flüssige Seife .,LI5011• 

Unentbehrlich iu Hotels, Restaurants, Sc h u I e 11 

Büros, Krnnkenhäusern, ftir Anrzlf.•,Znhnär7.tt•, PrivnlP nS\\ t 
• Petersstr. 20 
1 Hotel deRussie 

1. E•a•e, Zimmer 1 

' 

Schweiz · 

I . 
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März-Neu-Aufnahmen 
*4M 15277 Orosse Zelt, 

Brase) 

4 M 15278 Horch, die 
(j. Oelbke) 

neue Zeit, Marsch (Fritz 
Johann Slrauss-Orchester 

alten Eichen rauschen ! 
Elite-Quartett 

"4 M 15279 ,.Der Lenz", Lied mit Orchesterbegleitung 
Hildach) 

Kgl. Kammersängetin Annie Krull 

4M 15280 Edelweiss-Walzer (Christiani) 
J ohann Strauss-Orchester 

4M 1085 Romanze aus ,.L'Eclair", Violine, Flöte 
und Harfe (H.tlevy) 

Venetianisches Instrumental-Trio 
4M 1141 Der alte schwarze joe mit Varia·ionen 

(Piano-Solo) (foster-Benoist) 
Andre ßenoist 

4 M 1145 Oie Marseillaise 
~ew Yorker Militär-Orchester 

4M 12457 Regiments-Märsche 
National Militär-Orchester 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen me Stimme Ihrer lieben 

Verlangen Sie Prospekte von der -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 

• 

Friedrich
Str. 10 



t Ztits rift 
€rstt, ilttstt und Am wtlttsttn vtrDrttttft Jacbztltscbrlff fir Sprtcbmoscbltttl 

R.egelmißlge empf"angu: die J:lbonnmtcn. - 6tltgmtllcbe empfingtr: alle ate gtwubUcbe Kiufn 
fn Betracht kommmdm flm1m, mit beeondun ßerUckelcbtlgung dce Huetandee, nach dnn votl

kommenetcn, nur uns :ur 'Verfügung etehmdcn Hdrceemmatmat 

facbbtatl fDr clle 6eeamt-lntereeem cler 6prccb
tt m .. chlnm-lncluetrie uncl -.uwanclter lncluetrim !f 

Unter Hltwtrlaunf Cl'lter facbedtrittsteUer 

Cbef-&eclalateur a 
• 

Ingenieur Gcorg R.othgleeen 
TerdcUgter 8acb1!eretlncUger fDr Sprecbmaschlnm fllr 
clle emchte clee K8nlgl. ~nclgmcbtebezlrlas I, 8ertm 
Ocffm t tlch angestellter 6ach-.crstäncUger der 8mhm 

• • 
n~ncldelaammer 

J:lbonnnnmteprde 
1'Dr regdmieelge w8cbmttlc:M t.&f'erwga 

fOto dae Deutfehe &rieb • Tti1t. 6·- ltatbjllwtklt 
" OeftC1'1'ricb·Ungarn • Tti1t. 8.- " 
" dae Obrige Jlusla'ncla Ttllt. 10.- " 

6prccbmaechlnmblncUer erbalten (ftJr dge~tm C!Htwauch) 
tt 4Jt tt tt bleraut so Ofo &abatt !f !f !f !f 

i)rde der Inserate 
J'-IIt. t.so fOr cltn Zmtlmcter nahe (1/, 8tatlbrdt-· 

&abatl-:t.lete auf Tertangm • 

6cechifteetetlc fOr R.edaktlon, J:lbonncmcnte und Inecrattt 

Bertin m. 30, }\lartin L.utber-Strasse 91 
'Celcgr.-Bdr., 'Vntag Nueinft, ßcrlfn fcrneprccbu J:lmt I.üt:ow, 7879 

I 6UCbiftSSttllt für €nalands J:OftdOn ·eg., s0-31, furntoaJ Strut, J;OJDorn (6or4on '- Scbml4t). 
llctdJ..,nck aus dtm lnball dlc(u Zcll!dllilt 111 tbnc bc(ondcu Erla11bnl1 4n IHCQIIatcn nldlt ac!lauct . 

• 

Soeben erschienen: 

,,Die beiden .Husaren•• von Jesset: 

Schneidige Reiter, gesungen v. Hermann Feiner v. Theater d. Westens, Berlin, m. Chor. 

Z- - •• 
JJ 1geunerpr1ma5 von Kaiman: 

Vive te roi, ges. v. Hermann Feiner, m. Chor. 

0, komm mit mir ins Himmelreich, Walzerduett, 
ges. von Else Adler u. Hermann feiner. 

Du, Du, Walzerduett, gesungen v. Else Adler 
und Hermann feiner. 

.Meine alte Stradivari, Walzerlied, gesungen v. 
Hermann feiner. 

Sämtliche Platten sind bei den Berliner Grossisten vorrätio. 

BERLIN SW. 68 FAVORITE-RECORD 
Ritterstrasse 45 Aktiengase llschaft 

, 
• 
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An dieser Stelle ist ein Ur·teil des Landgerich1 s I Bel'lin veröffentlicht worde11 1 wonach unsere wegen Ver
letzung unserer Schutzrechte erhobene Klage abgewiesen ist. 

Hierzu bemerkt>n wir, dass das Urteil lediglich auf Grund eines nach unserer Meinung unzutreffenden Gu1-
achtens gefiillt ist. Wir haben deshalb gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und halten eine flit· uns günstige 
l<illtscheidung der oberen I nstanzen für zweif~llol'. 

f n dem gerich tlicheu Veda.hreu konnte nicht nachgewiesen wet den, dass aus einem Stück bestehende, ans 
Eisenblech hergestellte, geechweifte Trichter fiir Sprechmnscl1inen bert-its vor Anmeldung unserer Schutztitel bekuunt 
gewesen sind. 

Wir warnen daher nach wie vor vor 
jeder Verletzung unserer Schutzrechtet 
Wir werden unoachsichtlich zivil- und 
strafrechtlich gegen alle diejenigen vor
gehen, die unsere Schutzrechte verletzen 
oder Trichter, die unter Verletzung 
unserer Rechte hergestellt sind, in den 
V er kehr bringen . 

• 
ter 

Beier~ eld 

• 
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==========================~~==~~==========~-

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

- • 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Geg r ündet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

fül' Uhren, Musikwerke, Sprechmaschillen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

• • • fl 

• • • • • ••• 

-

l======~======~~~~-~-=-=-==~-~- --------====~~~~--~~--~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -- -- ----- ---------- ------------------

I 

Qualitäts- i -- ------------ ntarke 
---------- -- -- ----

§ --------·--------------------------------------------
------ ----- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -------- -------Auf der Leipziger Messe fanden unsere 
--------------Neltaufnahnten glänz~nde Beurteilung 
-------

-- --
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

. .·. •·· .· ... ' .. i : · 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 grösstt?r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lo}Jnpresserei Tel.: 1\mt Moabit 1225,1 526. 
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PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 

-
Die doppelseitige 

Schallplatte 

Applaudando 
Schallplatten,.Fabrik ~ .. ~: 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12 . Fernspr. 
2715 

30 cm. 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Rittterstr. 51 
= = Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AO. JENSEN, Harnburg I, Hühnerposten 14. == 

291 

r -- - . ~ 

I I . · · · • 

• 
• 

sind unübertroffen. 
Verlangen Sie sofort 

• 
• 

Kataloge über Triumphon-Apparate, Auswahlsendung in Triumphon-Piatten 
und Spezialofferte in Triumphon-Nadeln. 

Erste Spezialfabrik für Sprechmaschinen 

Berlin SW •• Kreuzbergstrasse 7 a. 

m.b.H. 
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"'""Lien fich 
furer vorzü ......... 

-..~alifät einen 

-

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachgemässer Ausführung bei billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Nlaschinenfabrik, Berlin N • 

-

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. 

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 Sprechmo.schinen·Motor zeichnet sich durch voUstä.odig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendang für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
denschwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches na.ch Belieben durch Stellschnutbe eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrttder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 
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Geschäftutelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse" 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

N.:.clldruclr 11us dem lnh<~ll dieser Zeltseilriff Ist 
ohne Erl<~ubnls der Bt~redltlglen nlcllf gesl11ffet. 

Patentstreitigkeiten auf der Messe. 

Die Leipziger Messe, deren Resultat im allgemeinen 
erheblich besser gewesen ist als erwartet worden war~ ist 
durch einen schrillen Missklang gestört worden. Obgleich 
allgemein erwartet wurde, dass die Deutsche Grammophon 
Aktien-Gesellschaft keine feindseligen Handlungen auf Grund 
ihrer Patentansprüche gegen ihre Konkurrenten unternehmen 
wUrde, ist das dennoch geschehen. Wir haben schon in 
unserer letzten Nummer darauf aufmerksam gemacht, dass 
die D. G. A. iofolge eines Landgerichtsut'teils, das sie falsch 
auslegt, Verbietungsansprüclle gegen alle trichterlosen 
Apparate, auch diejenigen, welche den Trichter im Gehäuse 
neben dem Laufwerke aufweisen, erhebt, haben auch glejch
zeitig auseiuandergesetzt, dass diese Ansprüche durchaus 
unberechtigt sind. 

Am Mittwoch und am Donnerstag sind nun auf Ver
anlassung der D. G. A. und unterstiitzt durch das Gutachten 
des Leipziger Musikwerkesachverständigen Ehrli ch staats
anwaltschaftliche Beschlagnahmen von trichterlosen Apparaten 
erfolgt, und zwar u. a. bei den Finnen: Anker, Kalliope, 
Excelsior, Dietrich, Allegro, Polyphon, Favot·ite, Prettner 
& Co. 

Bei allen diesen Firmen wurden einige trichtel'lose 
Apparate, in einzelnen Fällen sollen es sogal' nur leere 
Qehänse gewesen sein, polizeilieb fortgeholt. Die Em
pörung war natürlich nicht allein bei den geschädigten 
Fa~rikanten, soudem auch bei den Messeinkäutern allge
mem. Sämtliche durch diese Vorgänge geschädigten Aus
steller schlossen sich zusammen und liessen sofort an ihren 
Stäncten ein Plakat folgenden Inhalts anbringen : 

"Sämtlichen Angestellten der Deutseben Grammophon 
Aktien-Gesellschaft ist das Bett·eten unserer Messlokale 
verboten." 

Die sofort eingeleiteten gerichtlieben Anträge l:atten 
dann zur Folge, dass am F1·eitag die Beschlagnahmen auf
gehoben und die Apparate wieder freigegeben wurden. 

Uns scheint, die D. G. A. überspannt den Bogen hier 
in einer Weise, die ihr selbst den grössten Schaden zufügen 
wird. Die Polizei in Patentangelegenheiten zu Hilfe zu 
nehmen, steht schon lange nicht mehr in besonders gutem 
Gerucb, weil man im Laufe der Jahre die Ueberzeugung ge
wonnen bat, dass Patentrechte ein sehr unsicherer Boden 
sind, und erst Reichsgerichtsurteile geeignet sind, einiger
massen sichere Grundlagen zu schaffen. In einer Angelegen
heit, wo nicht einmal zu Gunsten, sondern tn..tsäcblicb zu 
Ungunsten der D. G. A. ein Landgerichtsurteil vorliegt, die 
Staatsanwaltschaft auf iTgend ein Gutachten hin in Be
wegung zu setzE:'n, das ist eine Schneidigkeit, für welche 
es schwer wird, eine anständige Bezeichnung ausfindig zu 
machen. Dieses Yorgeheu der Grammophon-Gesellschaft 
muss um so mehr überraacben, als sie in den letzten Jahren 
in dieser Beziehung sich stets auf einen korrekten Stand
punkt gestellt bat, und sogar in Fällen, wo die Imitation 
und die Patentverletzung unzweifelhaft waren, mit polizei
lichen Beschlagnahmen stets sehr vorsichtig gewesen ist. 

Nachstehend geben wir eine Abschrift des Land
gericbtsbeschlusses, durch welche die Beschlagnahme de1· 
trichterlosen Apparate wieder aufgehoben wurde· 
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5 B. s. 83/13. 1. 
Ausfertigung. 

Collegial- Beschluss der 5. Strafkammer des Königl. Land
gerichts Leipzig 

vom 7. März 1913. 
(Gefasst unter Mitwirkung der Landgerichtsräte 

Dr. Freiesleben und Dr. Leonhardt.) 
Auf die Beschwerde 

1. der Allegro-·werke Janotta & Hruby, Kattowitz, 
2. der Anker Phonogramm G. m. b. H. in Berlin, 
3. des Excelsiorwerks Fabrik für Feinmechanik m. b. H., 

Köln-Nippes, 
4 der Favorite-Record Aktien·Gesellschaft, Hannover

Linden, 
5. der Kalliope-Musikwerke, Aktiengesellschaft, 

Dippoldiswalde, 
6. der Oesterreichischen Sprechrnascbinen Commandit

geRellschaft Prettner & Co., Wien VI, 
7. der Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig, 
8. der Firma Wilhelm Dietrich in Leipzig, 

bezw. der auf der Leipziger Engrasmesse tätigen Vertreter 
dieser Firmen, wer~en die Beschlüsse des Kgl. A. G. Leipzig 
vom 4. und 5. 3. J 913 (BI. 8 und 11) auf Beschlagnahme 
von Sprechmaschinen, die von den genannten Firmen auf 
der Leipziger Engrasmesse ausgestellt sind, aufgehoben, 
und es wird die sofortige Rückschaffung der beschlag
nahmten Apparate auf Kosten der Staatskasse angeordnet. 

Die Legitimation der sämtlichen Beschwerdeführer 
ergibt sieb aus § :346 Abs. 1 und 2 ZPO; insbesondere sind 
auch die Anker Phonogramm G. m. b. H. und ihr Ver
treter, trotzdem bei dieser Firma kein Apparat beschlag
nahmt worden ist, durch den ersten der beiden angefochtenen 
Beschlüsse beschwert. 

Die Beschwerde ist aber auch sachlich begründet, da 
nach Ansicht des Beschwerdegerichts bei der Zweifelbaftig
keit der Frage nach dem Vorliegen einer wissentlichen 
Patentverletzung die Beschlagnahme nicht angemessen, 
überdies auch nicht not'<'endig erscheint (vgl. Löwe, Korn. 
z. Str.P.O. § 160 unter lla). 

Bei sämtlichen beschlagnahmten Apparaten, und gegen 
andersartige Apparate ist der Antrag der Deutschen 
Grammophon-A.-G. in Berlin auf Beschlagnahme offenbar 
gar nicht gerichtet gewesen ist der entweder aus 
Metall bestehende oder zum Teil aus dem Gehäuse und 
zum Teil aus besonderen dUnnen Holzplatten gebildete 
Schalltrichter zwar unter die Spielplatte, aber nicht auch 
unter das Gehäuse für das Triebwerk in ein besonderes Unter
gestell geflihrt, sondern in das zugleich das Triebwerk um
fassende Gehäuse neben dieses. Insoweit ist aber die Ge
staltung eine andere als die nach den Patentansprüchen 
der beiden Patente der Grammophon A.-G. unter Hinzunahme 
der darin angezogenen Zeichnungen. Ob der Schutzumfang 
dieser Patente soweit reicht, dase er auch die Gestaltung 
der beschlagnahmten Apparate mit umfasst, ist trotz der von 
der Grammophon-A.-G. beigebrachten UnterJa.gen, von denen 
insbesondere auch das Urteil gegen Bial &Freund oftenbar eine 
Gestaltung mit Ausmiludung des Schalltrichters in einem 
Raum unter dem Raume füt• das Triebwerk betrifft (vergl. 
Seite 17 dieses Urteils) noch zweifelhaft, es wird hierzu 
besonders auf die Ausführung des Königlichen Oberlandes
gerichts Dresden in seinem Urteil vom 2j. Oktober 1907 
in Sachen Sirnon (Firma Holzweissig Nachf.) gegen Dietrich 

und das dort mit berücksichtigte Gutachten des Patent
amts vom 7. Juni 1907 verwiesen, die beide von den 
Beschwerdeführern in Abschrift beigebracht worden sind. 
Zum mindesten ist aber hiernach die wissentliche Patent
verletzung, die für eine Strafverfolgung erforderlich ist, 
keineswegs so naheliegend, class eine so einschneidende 
Massregel, wie die Beschlagnahme der Apparate, gerecht
fertigt erscheint; insbesondere ist an dem ganzen offenen 
Vertriebe dieser Apparate eine Verdunkelung des Beweises 
ohne Beschlagnahme nicht zu befürchten. 

I. V.: Bursian. 
Ausgefertigt am 7. März 1913. 

Der Gerichtsschreiber 
des Kgl. Landgerichts L e i p z i g. 

(L. S.) Aktuar Wustig. 
,•, oh 
~.. ... 

(t 

Das böse Beispiel der grossen Gesellschaft hat sogar 
gleich Nachahmun2; von seiten einer kleineren li,irma ge
funden. Auf der Messe wurde ein Zirkular verteilt., welches 
gezeichnet ist von: Reinhold Neumann, HAlle a. d. Saale. 
Patentverwertung "Hallensia". Das Zirkulai' ist betitelt: 
"Warnung", und enthält in hochtrabenden Wendungen War
nungen gegen Sprachapparate der trichterlosen Typen. Sie 
sti.ltzen sich auf die beiden deutschen ReichspatenteN o.169 345 
und No. 187 162, ferner auf vier Gebrauchsmuster. Zur 
Kennzt3ichnung dieser öffentlichen Warnung sei nur kon
statiert,dass dieP a t en tansprüche falsch wiede rgegeben 
werden, indem sie so zurechtgestutzt sind, das daraus ein 
weit grösserer Gültigkeitsbereich entnommen werden muss, 
als die wirklichen Patentansprüche tatsächlich bedeuten. 

Wit· können nur jedem raten, der dieses Pamphlet 
zu Gesicht bekommt, darauf keinen Wert zu legen, sondern 
die betreffenden P a.tentanspt·üche mit dem, was sie in 
'Wirklichkeit sind, zu vergleichen.*) 

Notizen. 
Gründung eines Verbandes der Leipziger Messe-Aus

steller. Eine in Leipzig abgehaltene Versammlung von 
Ausstellern im Messmusterlagerverkehr beschäftigte sich mit 
der Frage der Gründung eines Ausstellerverbandes. In 
dem hierzu erstatteten Referat wurde versucht, die Not· 
wendigkeit einer Organisation der Aussteller darzutun, um 
Missstände auf der Messe zu bekämpfen. Insbesondere 
mlisse auf Verringerung der Lokalmieten hingearbeitet 
werden, was eine Korporation eher erreichen könne, als 
der einzelne Aussteller. Die Versammlung erklärte sich 
mit der Gründung der vorgeschlagenen Organisation ein
verstanden. Diese führt den Namen "Verband der Aus
steller der Leiptiger Engros-MesE!e", Sitz des neuen Yer
bandes ist Leipzig. Der Verband bezweckt die Wahrneh
mung der Interessen der Aussteller. Zum Vorsitzenden 
wurde gewählt Herr H. Löffler, Hohenzollernwerk in Altona, 
als stellvertretender Vorsitzender Herr Konsul Haarlan
Dresden. Es bleibt nun abzuwarten, ob sich die Organisa
tion lebensfähig erweisen wird und diejenigen Vorteile für die 
Aussteller bringt, die verheissen sind. Eine früher bestandene 
ähnliche Vereinigung unter dem Namen "Verein Leipziger 
Messe" ist nach kurzer Dauer wieder eingegangen. P. K. 

-
*) Siehe: "Gültige Patente und Gebraucb~;muster der Sprech-

ma.schinen·Industrie", Verlag: Nec Sioit G. m. b. II., Berlin \V. 30, 
Preis gebd. Mk 10. 
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Die Leipziger Frühjahrs-Messe. 
Das Geschäftsresultat der Messe war, wie wir schon 

in unsere1· vorigen Nummer andeuten konnten, besser als 
man es erwartet hatte, . obgleich natürlich bei den noch 
immer ungewissen politischen Verbältni~sen durchaus nicht 
allgemein von einer vorzüglichen Messe gesprochen werden 
kann. 

Wir haben unsere Gescbiiftstreunde aufgefordel't., uns 
Mitteilungen iiber ihre Beobachtungen des geschäftlieben 
Resultats zu machen, und geben in Folgendem die bisher 
eingegangenen Antworten wieder, welche zweifellos für 
unsere Leser von besonderem Interesse sein werden: 

Eine Engrosfirma für phonographische Apparate: 
"Mit dem Erfolg der diesjährigen Messe war ich über

erwartend zufrieden. Ich habe einige sehr nette Abscbli1sse 
()'emacht und ziemlieb viel neue Verbindungen angeknüpft. • 
b 

Eine der ältesten Apparatefabriken: 
"Das Resultat der die1:1jäbrigen Messe blieb etwa 30°/o 

hinter der vorjährigen Frühjahrsmesse zurück. Es waren 
ca. 60 Einkäufer bei unR anwesend, davon etwa 30 aus 
Deutschland, 20 aus Eugland, ß aus Russland und der Rl:'st 
aus Frankreich, Belgien, Holland." 

Eine der grössten Firmen unserer Branche: 
"Der Besuch auf der diesjährigen Messe war über 

Erwarten gut, und auch die Geschäfte, die zum Abschluss 
gekommen sind, haben uns sehr befriedigt. Namentlich das 
Ausland ist bierbei besonders stark vertreten." 

Eine Grossbandlung der Musikwerkebranche: 
"Die diesjärige Ostermesse war mittelmässig. Der 

Besuch war ein ziemlieb reger, wenngleich die Österreichische 
Kundschaft nicht so zahlreich erschienen war wie früher. 
Dagegen war Russland, Hollaud, Belgien gut vertreten. 
Trotzdem trat bei allen Geschäftsabschlüssen eine gewisse 
Zurückhaltung zutage, was meiner Meinung nach zum 
grössten Teil auf die noch unsichere politische Lage untl 
die allgemeine Geldknappheit zurückzuführen ist. Trotzdem 
bin ich mit meinen Mess-Gescbäften zufrieden, da man sich 
von vornherein nicht allzu grossen Illusionen bingegeben 
hatte. 11 

Eine kleine Fabrik von phonographischen Apparaten : 
n Wir teilen Ihnen mit, dass wir bei dieser Messe im 

Vergleich zur Herbstmesse weit mehr Aufträge zu ver
zeichnen haben. Die meisten sind für das Ausland, und 
zwar Euglaud, Frankreich, Russland und Oesterreicb. Im 
ganzen haben wir zirka 50 Orders hereinbekommen. Selbst
verständlich sind es meistens Musteraufträge." 

Eine Fabrik mechanischer Musikinstrumente : 
"Es waren viele Interessenten, welche sich für unsere 

li'abrikate interessierten, anwesend, darunter auch ein ganz 
rreil Ausländer. Jedoch müssen wir die Messe in diesem 
Jahre als sehr schlecht bezeichnen, da nur sehr wenig Ge
schäfte erzielt worden sind. Wie wir erfahren haben, 
haben auch andere Firmen besondere Resultate nicht er
zielt, und wird allgemein angenammeo, dass der schlechte 
Geschäftsgang nur auf die politische Lage zurliekzu
fUhren ist." 

Eine Fabrik von Musikinstrumenten: 
"Das letzte Messre.sultat ist quantitativ etwas ge

ringer als das der früheren Messen, der Besuch war indess 

lebhafter, und zwar waren insbesonders viel ausländische 
Einkäufer da aus Russland, England, Oesterreich, Holland 
und Spanien. 11 

Fabrik für Schallplatten-Alben: 
II Das Geschäft in diesem Artikel war auch zu der 

jetzigen Messe zufriedenstellend. Ausser den deutseben 
Käufern machten sich besonders die Engländer als Inter
essenten bemerkbar, doch war auch die Anfrage von 
nnderen Ländern, Schweiz, Italien, Oesterreich als ver
bältnismässig rege zu bezeichnen." 

Eine Schalltrichterfabrik: 

" 
Interessenten und Einkäufer für den Artikel "Schall-

trichter" waren genug da und hierbei hauptsäeblich Oester-
reich, Russland und England. Es waren auch grössere 
Orders zur Hand und könnte das Ergebnis ein zufrieden
stellendes genannt werden, wenn nicht andererseits durch 
die allzu gedrückten Preise der Nutzen aa dem Artikel 
"Schalltrichter" so winzig wäre, dass es kaum noch lohnt, 
zu fabrizieren und auch nur, wenn dies auf Grund der • l 

einmal vorhandenen Einrichtungen erfolgt. Es ist dies sehr 
bekl::~ genswert, zumal es sich nur um 3-4 Firmen handelt, 
die den Artikel fabrizieren und die sieb aus persönlichem 
Groll gegenseitig die Existenz untergraben. Wir sind seit 
1898 in dem Artikel tätig und haben immer uneeren Nutzen 
gefunden, aber heute ist uns der langjährig liebgewesene 
Artikel verleidet." 

Eine Fabrik von Spezialapparaten: 
Im GeO'ensatz zu der Herbstmesse ba.tten wir einen ,, t:> 

ziemlich bedeutenden Erfolg. Wir haben nach Spanien, 
Frankreich, England, Schweden, Norwegen, Russland, 
Argentinien etc. grosse Posten verkauft und Abschlüsse 
gemacht. Ausserdem sind noch viele Bestellungen für 
später aufgeschoben worden, und zwar von jenen Firmen, 
die infolge der jetzigen Krise nicht wagten, einen neuen 
Artikel aufzunehmen. - Der Verkauf nach Deutschland 
wurde durch die Konfiszierung der Deutseben Grammophon
Aktien-Gesellschaft gänzlich labmgelegt. Wir hatten in 
den ersten rl,agen gl'Osse Geschäfte gemacht, während vom 
Donnerstag ab gar kein Kauf mehr stattfand." 

Ein .Musikinstrurnentenfabrikant, der zum ersten Male 
ausgestellt hatte: 

II [eh hatte mir von der Messe mehr versprochen.'' 
Eine Fabrik von Bestandteilen: 
"Ich habe einen doppelt so grossen Umsatz erzielt 

wie sonst." 
Eine Nadelfabrik: 
"Die Nachfrage war in diesem Jahre grösser als in 

früheren." 
Eine Berliner Sprecbmaschinenfabrik: 
"AlJgemeines Interesse war insbesondere bei den Eng

Hindern vorhanden, die ihren gros&en Bedarf gedeckt haben. 
Ich glaube, dass die Aufträge von den neu angebahnten 
Verbindungen in kurzer Zeit plaziert werden, so dass ich 
im Vergleiche mit dem Ergebnis des vorigen Jahres einen 
bedeutenden Erfolg zu verzeichnen habe." 

(Wegen Raummangels können wir in dieser Nummer 
nicht mehr mit dem Abdruck der Rerichte über die ein
zelnen Ausstellungen beginnen. Diese Messberichte erscbeiueu 
von nächster Woche ab.) 

• 
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- Max Chop.-

Favorite. 

Das Prinzip, mit dem Allerneuesten aufzuwarten, 
uraucht sich keineswegs mit der Tatsache zu decken, dass 
man auch zugleich das Beste geboten habe. Denn die 
Begriffe von "aktueua untl "ästhetisch tauglich" decken 
sich keineswegs, namentlich nicht in unserer Zeit einer be
denklichen Yetflachung des Geschmacks. Unwillkürlich 
musste ich an diese Dinge denken, als icll mir durch das 
Amsterdamer Favorite-Streiehorchester 2 Stückeben 
von Rico: "T u ne sau rais j amai~" (92004) und: 
"Malgre toit" (92005) vortragen liess. Es sind ein paar 
typische Saloneachen, in de.nen rein gar nichts gesagt 
wlrd, ·- wo noch nicht einmal der äussere Formensinn auf 
seine Rechnung kommt oder einigermassen befriedigt wird. 
D;\S erste ein süsses Ding wie sein Kamerad, im 6/ 8-Takt., 
allläglich hausbacken, hin und wieder etwas wie romanische 
Gra~ie erkennen lassen,}, im Hauptteil durch abgerissene, 
melodische Linien auff;~llend, im Mittelsatze durch eine 
weit ausgesponnene, lebensvolle Achtelbewegung. Das 
zweite erreicht die zuckersüsse Durtonart über eine schmerz
liche Moll-Eingangswendnng, ist aber im ersten Thema noch 
weniger amüsant, in dor Seitenweise aggressiv und an
nehmbar. Nur der Begleitrbytbmus bleibt monoton; auf 
ihm ruht auch der melodisch mit den Ecksätzen in keiner 
\V eise lwntrastierende ~tittelteil. A lies fast Mache oder, 
wie mau sich in Künstler'lreisen fachmännisch ausdrückt, 
"Kitsch". Selbst dem Orchester muss ich sagen, dass seine 
Streicher es verschiedentlich an Geschlossenheit der Into
nation und Reinheit fehlen lassen. Dagegen darf man die 
sorgliche Abwägung der Bläser- und Streichergruppen 
gegeneinander nach klanglichen Werten anerkennen. Ohne 
li..,rage finden sich für diese Kapelle dankbarere und wti1·digere 
Aufgaben, wenn sie bei der literarischen Auswahl nicht 
allzu leicht vorgebt. Wir sind wirklich derartig gestellt, dass 
wir auch ohne Herrn Rico nicht in Verlegenheit kommen I 

Der Kunstpfeifer Guid o Gialdini ist ein alter 
Bekannter, zugleich ein wohlakkreditierter Künstler, dem 
man auch als anspruchsvoller Musiker gern lauscht. Der 
erste soiner Vorträge: "Komm' mit mir ins rrraumland" 
(10 321) umspannt ein Walzerlied mit sehnsilchtig-scbmach
tendem Einschlage, - auch so gepfiffen, aber im piano recht 
reizvoll, im Ueberziehen und in den kleinen Vorschlägen 
kapriziös n.ufgefasst. Mit der Zeit f:mt aber der zu Tode 
gehetzte Refrain, der immer noch einmal wiederkehrt, auf 
die Nerven. Vor seiner Hauptreprise befinden sich 
e:u paar Modulationen, die nnch ihrer Harmonik dahin 
passen, wie ein Plüschfauteuil in die Isolierzelle. - Ken 
rlalls 11Liebesreiz" (1032,J), obwohl in den übermässigen 
Akkorden ähnlichen Gefühlssphären zustrebend, ist frischer 
und lebensvoller, auch in der Skala des Ausdrucks reich
haltiger. Im zweiten Teile rotwickelt sich dann ein flotter 

Walzer, der die charmanten Interpretationskünste und die 
Virtuosität Gialdinis in helle Beleuchtung rückt. Hier 
kann mau sich wirklich iiber üppig zuquellende Melodik 
fr·euen, die Idee an Idee reibt, dabei so manches bringt, 
das nicht schon irgend wo gestanden bat, vielmehr auf eigenem 
Grund und Boden bei fleisissiger Pflege gewachsen ist. 

Eine jede Karnevalsanisou im alten heiligen Köln 
am sr.hönen grünen Rhein bringt neue Ueberraschungen. 
Wie das Leben selbst in seiner unberechenbaren Vielseitig
keit, so ergeht es auch seinem Humor. Mir wurde gesagt, 
dass das Karnevalekomitee dieses Jahr in argen Schwuli
täten wegen der Ausgestaltung des Rosenmontags und 
Faschingsdienstags war; die Sache ist dafür besonders gut 
abgelaufen, wie oftmals, wenn die Chancen bedenklieb ftau 
stehen. Und einen neuen Kö lner Platt-Kupletisten 
hat uns der heurige Februar auch bescheert in W. Oster
mann. Das ist beileibe nicht dasselbe, wie unser mecklen
burgisch-pommersches, Hamburger oder Königsherger Patois! 
:Nein, es ist von allem etwas, verklärt durch die geradezu 
erschütternde Selbstverständlichkeit in allem, was da gesagt 
wird. Es klingt so hart, dann wieder so schmalzig-weich; 
vieles erinnert an den oatpreussischen Dialekt, aber de1· 
Witz ist wärmer und die Sprache schmiegsamer. Das erste 
Kuplet : "Jetzt hätt' das Schmidsch Rilla en Popp e ls 
d orf e o Vi 11 a" (17 095) glossiert in prächtiger Art dasParvenü
tum der Gegenwart, das Reden .zum Fenster binaus hält und 
für die Strasse, für die Menschheit lebt, der es nicht so 
gut gebt, um mit der Wohlhabenheit zu prot~en. 0 ja, man 
kennt das nicht nur am Rhein, wenn die Leute die "Ge
schwollenen" spielen oder, wie der Berliner Eagt: "den 
dicken Willem", wenn sie sich eine Gesellschaft einladen, 
die a.us allen hellerleuchteten Fenstern de1· neuen Hundart
tausendmark ·Villa der Welt hinausschreit, dass heute der 
Kaviar pfundweise vorrätig ist und der Champagner in 
Strömen fliesst. - Weniger satirisch ist das Liedlein: 
"Die Mädcher, die sin uns gefährlich (17098), ob se 
blond, ob se braun oder schwarz; doch de Mädcher sin 
unentbehrlich, ohne Mädcher mer wäre verraz.'· Ein Jüng
ling singt Lebenserfahrungen nach eiuer flo tten, wohlbe
kannten Polkamelodie, er schildert die süsse Unruhe, als 
"Sie" ins Leben griff, er wird im dritten Vers pathetisch, 
indem er an Adams und Evas Paradieses-Seligkeit eriune1t, 
ehe die Apfelgeschichte dazwischen kam und - pfeift 
schliesslich auf die ganze Sache. Das ist riesig nett I -
Ostermann geht in seinen Alltagsbetrachtungen weiter, 
indem er " De Hals v un de Fra u Schmalz (17097) un 
dat Kinn vun de Frau Dünn'' Revue passieren lässt. Ich 
habe diesem Kuplet erst kürzlich meine Aufmerksamkeit 
gewidmet, kann mich mithin auf den Hinweis beschränken. 
- Ganz dem Kleinmilieu gewidmet ist: "ltäb ' d em Obm 
en Hängche" (570l-J9), ein allerliebstes MeisterstUcklein 
der Genremalerei, bei der ein warmpulsendes Herz den 
Grundton abgibt. Ein besonderer Vorzug der Vorträge ist, 
dass ihr Text den aktuellsten Schlagern der Operette und 
Burleske angepasst ist, so dass mitbin die Melodie wie ein 
alter guter Bekannter uns anspricht. Dass Ostermann sein 
heimisches Platt souverän beherrscht, braucht kaum ver· 
sichert zu werden. 

Es folgt nun eine Reibe von Aufnahmen aus "Film
zauber" mit Karl Platen und Erna Ni tter-Goetz als 
Interpreten. Zuerst kommt in: "S' war ooch ganz 
scheen" (15077) der biedere Sachse mit einem tiefsinnigen 
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Yergleiche zwischen der Gegenwart und der alten guten 
Zeit zum Worte. Im Eingang das Auto und die "Bostgudscbe"; 
rner erreichte zwar etwas langsamer das Ziel, aber gesund. 
Dann die Chirurgie von beute und von damals, wo's auf 
das Stückeben Blinddarm nicht ankam, wenn man auch 
einmal ein bisscheu Leibweb hatte. Hochkomisch berührt 
die in jedem Verse durch das Wort "dahingegen' ~ ein
geleitete Beweisführung aus den Bräueben der Vergangen
heit. - Das Duett: 11Unter'n Linden" (19765) erörtert 
mit bissigen Seitenhieben die Vorzüge der alten Berliner 
Via Triumphalis, wo man alle Völker der Erde antreffen 
kann, hin und wieder auch 'mal einen aus Berlin, wo das 
Anbändeln so leicht gemacht ist und die Schaufenster
Auslagen der Juweliere eine so grosse Gefahr für jeden 
Mann in weiblicher Begleitung bilden. An sieb, d. h. sowohl 
nach musikaliscbel'.l Qualitäten wie nach Darbietung, kann 
man diese Sache als ,,mässig" ansprechen; nur der Marsch
refrain bebt sieb flott ab. - Ein weiteres Duett: "Haben 
wir uns nicht schon 'mal kennen gelernt?1

' (19 766) 
lüftet de~ Schleier, der über dem Geheimnisse einer 
schnellen und erfolgreichen Strassenbekanntschaft ruht. 
Der anschlussbedürftige Herr braucht nur die im Titel ent
haltene Frage einer einsam dahinwandelnden Evastochter 
vorzulegen, um die Gewähr für eine sieb anspinnende 
Unterhaltung in der Hand zu haben. "Aber, nein, diese 
Aehnlichkeit! Haben wir uns nicht schon 'mal kennen 
gelernt? Ich weiss nut· nicht wo! Sie sehen Jemandem 
ähnlich - so 'n bisscheu entfernt.'' Das kann aber auch 
einem Badegaste in Norderney passieren, der plötzlich im 
Strandkostüme eine seiner geschiedenen Frauen vor sich 
sieht und nun nicht weiss, wohin mit ihr, die ihm doch so 
bekannt vorkommt. - Das Duett: "Kind, ich schlafe 
so schlecht" (19767) hespt·acb ich kiirzlirh an dieser Stelle 
in gleicher Besetzung. Wenn man von der stark ~ufgetra
genen Sentimentalität und einigem andern absieht, mag's 
passieren. Jedenfalls gehören Karl Platen sowohl wie El'Da 
Nitter-Goetz zu den routinierten Darstellern, die durch 
Temperament ersetzen, was an Stimme fehlt. 

Neben dem Kölner Patois mag zum Schlusse auch 
das Hamburger zu seinem Rechte kommen. Die Gehrüder 
Wolf erzählen uns ,,Hamburger Döntges" (17093-4), 
was wohl ungefähr soviel besagt, wie im Mecklenburgisch
Platt "Snack" oder "Läuschen''. Und die Zwei machen 
ihre Sache ganz ausgezeichnet, so voll Biederkeit und Be
hagen, dass man dem Hin und Her der Rede gern lauscht, 
auch dann Uber einen Witz lachend, wenn er hinter l\alau 
aufgelesen wurde. Wir haben auch solche volkstümlichen 
Helden in Berlin; ich erinnere nu1· an den braven Mal'tin 
Bendix. Die Plaudereien vom Grosaberliner Betriebe er
innern in mancher Wendung an Reuters "Reise nah 
Helligen''. Manches wieder könnte in den 1,Lustigen Blät
tern" stehen. So die Geschichte, wie der "gänzlich Er
blindete" um einen Groschen bittet, dann schimpft, als er bloss 
einen Sechser kriegt und, ob seiner Täuschung geste!Jt, 
endlich bekennt, er sei nur aushilfsweise für seinen Freund, 
den wirklich Erblindeten, auf diesem Poaten; dieser Freund 
wäre für ein Stündchen in den benachbarten Kientopp 
gegangen, um sieb die neuesten Films anzusehen. - Auch 
der Scherz: "Ich gebe zu Figaros Hochzeit!' ' . "Kannst 
du das nicht mit einem Telegramm abmachen?·' oder : 
.,Wasch-blusen die Trompeten" blickt auf ein ehrwürdiges 
Alter, ohne mit der Aufwärmung lästig zu fallen. 

V er band Deutscher Musikwaren- und 
Automaten-Händler. 

Die 23. Hauptversammlung des Verbandes fand am 
Dienstag, den 4. März, in Leipzig statt. 

Der Vorsitzende, Herr Otto Dietrich, eröffnete die 
Versammlung gegen 9 Uhr in Anwesenheit von etwa 30 
Personen. Der Saal füllte sich jedoch bald darauf bis auf 
den letzten Platz, so dass schliess1ich ca. 70 Personen der 
Versammlung beiwohnten. Nach Erstattung des Geschäfts
und Kassenberichtes, welch' letzterer mit einem Kassen
best~nd von M. 1465 abschloss, wurde der dritte Punkt 
der Tagesordnung, "Vorstandswahl", bis :turn Schlusse der 
Versammlung zurückgestellt und der nächste Punkt der 
'ragesordnung, ,,Aussprache zur Sache Plattenurutausch" 
erledigt. 

Die Herren Spiegel und Behack sprachen sieb gegen 
die Aufhebung des Umtausches aus, während Herr Futter 
und Herr Hoyer für die Aufhebung sind und nur einen 
einheitlichen Zuriicknahmepreis, der dem Massewert ent
spricht, befüt·worten. Da die Versammlung und der Ver
band nicht in der Lage sind, irgend~elcbe wirksame Ma~s

nahmen in dieser Beziehung zu treffen, so wird kein Be
schluss gefasst, sondern den Fabrikanten die Entscheidung 
überlassen. Im allgemeinen wurde empfohlen, einheitliche 
Umtauschpreise, und zwar M. 0,10 für markenlose Platten, 
M. 0,20 für Markenplatten und M. 0,25 für 30 ern-Platten 
fastzusetzen. 

Der inzwischen erschienene Herr Eisner, Direktor 
der Homophon-Gesellschaft, sprach dann über die Gründe, 
die den Fabrikantenverband veranlassen, den Plattenum
tausch neu zu regeln, und erklärt die Unmöglichkeit, den 
bisherigen Status aufrecht zu erhalten. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung sprach Hen Behack 
über "Tarife für Monteure" und über "Agenten-Provisionen". 
Diese Materie bietet hauptsächlich für Automaten- und 
Musikwaren-Händler, die mit Gastwirten arbeiten, Interesse. 
Es wurde einstimmig beschlossen, dass eiue einheitliche 
Regulierung der anzusetzenden Beträge vom Verband aus 
in Angriff genommen werden müsste. Die nötigen Schritte 
hierzu werden unternommen werden. 

Unter ,,Verschiedenes" der Tagesordnung gelangte 
das rrhema "Auswahl- und Ansichtssendungungen" auf An
regung des gerichtlichen Sachverständigen, Herrn Roth
giesser, zur Sprache. Bei dieser Angelegenheit wird der 
"Schutzverband" Eingaben an die zuständigen Stellen 
richten, um eine einheitliche Auslegung über den Begriff 
und die Rechtsverhältnisse bei "Auswahl- und Ansichtssen
dungen" zu erzielen. Die heutigen Ansichten Ubet ,,Aus
wahl- und Ansichtssendungen'' sind bei der verschiedenen 
Fabrikanten sehr ve1·schieden, so dass häufig Differenzen 
erwachsen. 

Zum Schluss der Versammlung wurde der Vorstand 
neu gewählt, und zwar bleibt Herr Otto Dietrich erster 
Vorsitzender, während zum zweiten Vorsitzenden Herr Hugo 
Behack, der bisher 2. Schriftführer war, ernannt wurde, da 
Herr Kräcker nicht erachienen war und auch eine Wieder
wahl abgelehnt hatte. Herr Zuleger bleibt ScbriftfUbrer 
und Herr Langfelder Kassierer des Yerbandes . 
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Der Kampf gegen die Schleuderer! 

Die Klagen wegen Preisunterbietungen im Detailhandel 
kommen in der Sprecbmaschinenbranche trotz aller ener
gischen Bemühungen nicht zum Stillstand. Ein, wenn auch 
zweifelhafter Trost ist es da, zu sehen, da.ss viel ältere 
Industrien mit dem gleichen Uebel einen ebenso ständigen 
wie hartnäcldgen Strauss auszufechten haben, und nicht 
minder lehrreich, die Mittel zu betrachten, die dort mit 
mehr oder weniger Erfolg zur Anwendung gelangt sind. 

Die legalen Zigaretten- Detail- Geschäfte leiden seit 
Jahren unter der enormen Konkurrenz der "Schleuder
Firmen", die bekannteste Marken frank und frei zu Preisen 
anbieten, bei denen ein gut eingerichtetes Zigarren-Geschäft 
mit seinen hohen Spesen und Unkosten einfach nicht be
stehen könnte. Im Durchschnitt beträgt die Differenz 30 °/0, 

die durch billigere Ladenmieten in unscbein baren, teils 
Kellerlokalen und vorteilhafteren Einkauf bei den Engros
Schleuderern hereingebracht werden, die sich infolge des 
kolossalen Konsums mit einer Kommission von wenigen 
Prozent begnügen, dabei aber bei den enormen Mengen 
ihres Bedarfs billiger von den Fabrikanten einkaufen, als 
die regulären Händler und Grossisten selbst von achtung
gebietender Bedeutung. Wie einschneidend dieser Miss
brauch eingerissen, erleuchtet daraus, dass vor wenigen 
Jahren in Gross-Berlin ca. 250 derartiger Schleudergeschäfte 
gezählt wurden, deren Zahl bis Ende vorigen Jahres auf 
nicht weniger denn 1100 angewachsen ist. Von einem 
speziell zur ,,Bekämpfung der Schleuderei'' gebildeten Ver
bande der Tabak- und Zigarren-Interessenten wurden alle 
Hebel in Bewegung gesetzt und alle bekannten Mittel -
fruchtlos - versucht, bis endlich im vorigen Jahre, als das 
Treiben zu bunt wurde, sich alle namhaften Grossfir·men 
zusammentaten und einen Boykott gegen diejenigen 
Fabriken, deren Marken in jenen ,,billigen" Läden zu haben 
waren, beschlossen und durchführten. Auch dieser Ausweg 
hattenichtdas gewünschte Resultat. Selbst als die betreffenden 
Fabrikanten nachgaben und sich verpflichteten, an die be
kanntenScbleudergeschäfte, deren Liste von den Interessenten 
eingereicht wurde, nicht mehr zu liefern, fanden jene 
Mittel und Wege, sich hinten herum diese Marken zu ver
schaffen, soweit sie ohne dieselben nicht auskommen konnten, 
forzierten aber desto mehr andere Marken, deren Erbalt 
ihnen leichter war. Bei der grossen Masse der "Schleuder
Abnehmer" musste das auch den betr. Fabrikanten bald 
empfindlich fühlbar werden, und sehr bald verflachte die 
Strenge der Zensur über die gesperrten Firmen. Der Ver
band gegen die Schleuderei aber glaubte damit alle Mittel, 
die ihm zu Gebote standen, erschöpft zu haben, und löste 
sieb am 1. Januar d. J. in Wohlgefallen auf. 

Das Uebel aber grassierte in ungeschwächter Kraft 
weiter. Nunmehr haben sich einige nennenswerte Detail
biiudler-Firmen mit Unterstützung von Grossisten zueammen
gefunden, die das Diog vom anderen Ende anfangen wollen. 
Sie selbst haben beschlossen, in ihren gut eingerichteten 
und elegant ausgestatteten Verkaufsstätten die gleichen 

Schleuderpreise und, wenn es not tut, noch billigere, auf die 
Gefahr des eigenen Verlustes, einzuführen, bis die 
."Karnickel, welche angefangen haben'', den Schauplatz 
ihrer erfolgreichen Tätigkeit geräumt haben! Diesem Yot·
gehen ist vom Standpunkt einer reellen Gescbäftsgebarung 
nur der beste El'folg zu wünschen. 

Und die Moral von der Geschieht? Sollte im Sprecb
mascbinenbandel nicht mit Unterstützung kompetenter 
Fabrikanten, die das gleiche Intel'esse an der Aufrecht
erhaltung ihrer Detail-Preisnormierungen haben, ein gleiches 
Vorgehen von nachhaltigster Wirkung und Erreichung des 
Zieles gekrönt sein? Wer beantwortet diese Pn~isfrage'r? 

B. A. 

Umtauschplatten und Schellackpreis. 

Die Schellackpreise sind ständig weiter gestiegen 
und stehen seit etlichen Tagen über 80- 84 sh für T. N 
Orange an der Londoner Börse notiert. Das bedeutet einen 
Pt·eis (inklusive Courtage, Fracht und Spesen) von etwa 
170-175 M. cif Hamburg, während zut· gleichen Zeit des 
vorigen Jahres der Preis nur 130 -135 M. betrug. Diese 
enorme Steigerung verteuert natürlich auch den Herstellungs
preis der Masse auf die Dauer, die sich jetzt schon um 
20-25 Ofo teurer stellt für alle diejenigen, die nicht noch 
frühere rechtzeitige Schlüsse laufen haben. Eine 
Deroute ist nach den Berichten aus Kalk u t ta in grösserem 
Umfange auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Dieses 
Moment dürfte auch nicht unwichtig für die Platten
Umtauschfrage sein, da daraus erhellt, dass der ..,Material
wert" durchaus kein konstanter und erheblichen 
Schwankungen unterworfen ist. Die Fabrikanten haben 
natürlieh kein Interesse daran, altes Material (Bruch und 
Abfall) zu verarbeiten, da es ihnen viele Umstände und 
Fabrikationsschwierigkeiten verurscht und nicht gerade zur 
Verbeserung des Fertigf<\brikates beiträgt, wenn nicht mit 
nusserster Sorgfalt behandelt. Steigt aber der Materialwert 
noch weiter, so könnte auch eine Zeit kommen, in der es 
rechnerisch durchaus vorteilhaft wäre, möglichst viel Bruch
material zu den jetzt geltenden oder event. noch verbilligten 
Preisen - den bestehenden Bestrebungen entsprechend -
aufzukaufen und die Nachfrage nach abgespielten Platten 
etc., die zurzeit nur widerwillig in den Kauf genommen 
werden, würde unter Umständen zu elnet· Hausse dafUr an
wachsen. Vor allem scheint es dl'ingend geboten, bei den 
Erwägungen das Interesse der Händler nicht ausser Acht 
zu lassen, für die sich im allgemeinen das Umtausch-System 
abgespielter PlattE'n bei gleichzeitigem Bezuge neuer 
doch wohl bewährt hat, freilich aber auch nur dann, wenn 
an der Bedingung des gleichzeitigen Neukaufes immer 
strikt und unbedingt festgehalten wurde. Alsdann wäre es 
aber auch vollkommen gleich, ob die Rückvergütung per 
Stück oder per Kilo vorgenommen wlirde, wenn überllaupt 
eine solche weiterbin bestehen bleiben solL Es käme ja 
dann nur auf die resp. Preisnormierung an. Die Hück
nabme per Stück ist einfacher, weniger zeitraubend und 
vermeidet Einwendungen, die Bewertung nach Kilo dagegen 
erscheint im Grunde genommen gerechter und auch für 
den Fabrikanten zweckruässiger. Dann besteht aber immer 
noch der Unterschied im Material, das nicht bei allen 
Marken von gleicher GUte ist. A. C. 

• • 
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Eine neue Aktien-Gesellschaft der 
Sprechmaschinen.-lndustrie. 

Unter dem Namen Plantor Aktiengesellschaft für 
Platten-Sprechmascbinen hat sich mit dem Sitze in Berlin, 
Unter den Linden 56, eine neue Firma gebildet. Gegen
stand des Unternehmens ist Herstellung, Verkauf und 
sonstige 'Verwertung von Platten-Sprecbmaschinen, Diktier· 
maschinen und Zusatzapparaten für Grammophone, ferner 
Erwerb und gewerbliche und finanzielle Verwertung dies
bezüglicher Erfindungen. Grundkapital: 1000000 M. Der 
Gesellschaftsvertrag ist am 8. Februar 1913 festgestellt, 
am 24. Februar 1913 geändert. Zum 'orstand ernannt ist 
allein der Kaufmann Volkmar Mayer in Obarlottenburg. 
Als nicht einzutragen wird veröffentlicht: Das Grundkapital 
zerfällt in 1000 Stück je auf den Inhaber und über 1000 M. 
lautende Aktien, die zum Nennbetrage ausgegeben werden. 
Der Vorstand besteht aus einer Person oder aus mehreren 
Personen. Die Mitglieder des Vorstandes werden durch 
den Aufsichtsrat, dem auch der Widerruf der Bestellung 
obliegt, bestellt. Die GrUnder der Gesellschaft, die sämt
liche Aktien übernommen haben, sind: 1. Generalkonsul 
Julius Gustav Licht zu Berlin-Wilmersdorf, 2. Major a. D. 
Dr. Hans von Meyerinck zu Berlin· Wilmersdorf, 3. Fabrik
besitzer Max Geisner zu Bermsgrün, 4. Kaufmann Kurt 
Lenoit· zu Berlin, 5. Privatmann Heinrieb Quitz zu Berlin
Schmargendorf. Den ersten Aufsichtsrat bilden: 1. Reichs
tags- und Landtagsabgeordneter Dr. Adolf Neumann-Hofer 
zu Detmold, 2. Notar Maximilian Germann zu Schneeberg 
L Sa., 3. Kaufmann Max Loewy zu Berlin; Dr. Adolf Neu
mann Hofer als Vorsitzender, Maximilian German als Stell
vertreter des Vorsitzenden. Es handelt sieb bei dieser 
Neugründung um die Herstellung von Platten - Diktier- etc. 
Maschinen nach einem ganz neuen Verfahren nach den 
Patenten des Henn Volkmar Mayer. - Unsere Leser 
werden in nächster Zeit weiteres hören. 

DCID acza 
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Die Edison Gesellschaft hat, einem vielfach von Kunden 
geäusserten Wunsche entsprechend, den Detailpreis der 
Zwei Minuten Grand Opera-Walzen von 3 Mark auf 2 Ma1·k 
herabgesetzt, und zwar tritt diese P1·eisherabsetzuog am 
1. April d. Js. in Kraft. 

Berolina - Schallplatten- Gesellschaft. Zur diesjährigen 
Frühjahrsmesse gab die Firma eine neue Grossisten-Preis
liste heraus, die, wie uns mitgeteilt wird, bei der Angabe 
der Abschlusspreise einen Irrtum enthält. Die Preisliste 
hat keine Gültigkeit und wird in Kürze durch eine neue 
ersetzt werden. 

Akustische Wissenschaft und phonographische Technik. 
Unter diesem 'ritel erscheint in unserer nächsten Nummer 
ein Auf:latz von besonderer Bedeutung, auf welchen wir 
schon jetzt die Aufmerksamkeit unserer Leser richten 
möchten. 
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Dessau. Hermann 01berg bat seinem Grammophon
und Piano-Geschäft, Zerbeter Str. 32, einen Spezial-Ye1 kauf 
von Fahnädern und Zubehörteilen binzugefligt. 

Dresden. Hächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon• 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellscba fts
Vertrag ist am 3. Februar 1913 abgeschlo~sen worden. 
Gegen8tand des Unternehmens ist die gewerbsmässige Her
stellung und der \rertrieb von Schalldosen, Tellerbremsen, 
Automaten, Schallplatten, sowie aller sonstigen für die 
Sprechmaschinenbranche erforderlichen Artikel. Zur El·
reichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft befugt, gleich· 
al'tige oder ähnliche Unternehmungen zu erwerben, sich an 
solchen Unternehmungen zu beteiligen oder deren Vertre
tung zu übernehmen. Das Stammkapital beträgt dreissig
tausend Mark. Zu Geschäftsführern sind bestellt die Kauf
leute Richa rd Bertram und Tbomas Johann Wolzonn, beide 
in Dresden. Aus dem Gesellschaftsvertrage wird noch 
bekanntgegeben: Der Gesellschafter Kaufmann Richard 
Bertram in Dresden legt auf das Stammkapital in die Ge
sellschaft ein Rohmaterialien, sowie halb- und ganzfertige 
Fabrikate, eine Kontoreinrichtung und verschiedene Ma· 
schinen, Stanzen und Schnitte. Diese Einlage wird YOn 
der Gesellschaft zum Geldwette von zehntausP-ndsechshun· 
dert Mark angenommen. Die Gesellschafterin Kaufmanns
ehefrau Margarete Wolzonn geb. Gundermann in Dresden 
legt auf das Stammkapi tal in die Gesellschaft ein: 40 Stück 
Schnitte und Ziehwerkzeuge, Rohmaterialien, halbfertige 
und fertige Waren für die Fabrikation der sogenannten 
Ur ton-\Viedergabeapparate. Die Gesellschaft nimmt diese 
Einlage zum Geldwerte von fünftausend Mark an. 

Halle. Neu eingetragen wurde die Firma "Musikll :nu~ 
Corona" Olto Höbme mit dem Sitz Halle S. Inhaber der 
Kaufmann Otto Höhme. 
-
acc aaa 
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REXOPHONE 
16. 12. 1012. Jackson & Mac Don ald , Sydney, Neu 

Süd Wales, Austi·alien; Vertreter: Patent-Anwälte Dr. 
R. Wirth, Dipl. ·lng. C. Weihe, Dr. H. Weil , Frankfurt a. M., 
und Wilhelm Dame, Berlin SW. 68. 18. 2. l !J13. Geschäfts
betrieb: Vetotrieb von Musikinstrumenten und Phonographen. 
Waren: Sprechmaschinen und ähnliche Ton-Aufzeichnungs
und Wiedergabe-Apparate. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen Jind jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
M arken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd}en 

3eit)d}rift" 
BERLIN W.30 

Tüchtige Verkäuferin 
in der Musil<b •·anche bewande• t, 
sucht Stellung. Dieselbe wat· in 
gt össerem Hause det· .Bram·he tätig. 

Offertt:'n unter L H. 3835 Exped. 
der "Phon Z ('it<chdft" erbeten. 

Erster Lagerist 
26 J ahre alt, G Jahre bei erster 
F irma der Branche, welcher Ma
trizen- nnd Etiketteu-Lnger geführt 
hut, sucht per sofort Stellung. Der
selbe hat auch die F ertigstellung 
der 0• ders l>is zw· Ausgalle unter 
sich und ist duher mit det· Erledi· 
gung von Ot·ders vollständig >er· 
tra 11 t. 1 n Z eugnisse stehen znr 
Verfiigung. 0 fftaten unter N. B 
3796 nn die Exp. ds. BI. 

Junger Kaufmann, 
welcher jahrelnug gaoz Deutsch
land und Oesterreich mit nur besten 
Erfolgen in der .Musikinstrumenten
Bt·anch.e bereist und über grossen 
K undenstumm v erfügt, sowie g rosso 
musikalische K enntnisse besitzt, 
sucht .Reiscposten. 

Off. unter N E. 385 1 an d ie Exp. 
d~<. Bl. 

Kaufmann 
2öJ alt, aus dt'r Musikiustru menlen
Branche, angenehme Erscheinung. 
Ia v~rkäu fer, fiit• Reise SEihr ge
eignet (rl. K lavierspieler, Vorsetz
App.·, IIarmonium., Ped. -Orgel-, 
Geigen-, Mandol. ·Spieler), z. Zt. 
Geschäftsführer in gr. Musik instt·.
Udlg., mit Fabrikation, sucht pE>t 
l. Okt. (ov. später , ttnch früh er) 
Stellung als selbständiger Filial
Leiter einet· Musikinstrumenten 
llo.ndlung, P iano · Magazins ode• 
Bpezial-Grammophon -Hauses 1mit 
P latten - Roperloit' vert r t\U tl odet 
guten Reiseposten. So.lair M. 250 
la Ref. O ff. sub J. T. 3841 an die 
Exped. d:;. Ztschr. 

Tüchtiger 
erfahrener Fnchmann nus der Scho I I 
plattenbranche, welcher Matrizen 
bau und Galvanop lastik selbständig 
einrich ten tliHl leiten k an n, sucht 
bnld igst Stellung. Offerten unter 
P. 1'. 731 an die Exped. d. Zeitschr. 

Tüchtiger Reisender 
zom Verkauf erstklassiger elektrischer Ku1tstspiel- P ianos, 0 rchestrions 
u. dergl. bei festem Gehalt und höchster P1 ovision sofort gesucht. 
Auch ist einem jungen, strebsamen Mn.nn Gelegenheit geboten, sich 
ruit oder ohne Kapital am Geschäft zu beteiliuon. 

Off. erteteu un ter S. H. 3837 an dle E x pedition rls. Zeitschrift. 

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

Tüchtige Expedientin 
für Schallplatten· Fabrik gesucht. 
O frNten unter A . .M. 3642 an d ie Expedit ion ds. Zeitschrift erb. 

--
Rudolf Schug1 Klingenthai (Sa.) 
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in prima kern iger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 
--~--------------~------------------------·--~---
Gellr . J888 Musikwerke aller Art. Gegr . 1888 

Sämtliche Zubehör- und Erstl.tzteile. Grosses l1'ederlager. 
Eigene Rä.derfräserei mit K1·aftbetrieb. Modellbau-A.nstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nachf BERLIN 0., ~aupacbstr. 11 
• Tel: Amt K on igsta.dt. 2224 

Bei ./lnfragen unterlasse man nicht, auf die 
,,Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

·-----------------------------------------------c==-
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Säc~sisc~e Scball~osenla~ri~ "VITArB~N" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tittmannstr. 33 

S DHJ\LLDOSBN in allen ~usführ. 
~ und Pre1s1agen. 

Teller bremsen. 
Sämtliche Zubehörteile. 

N eu aufgenommen ! 

Laufwerke 
REGENT'' 

" Verlangen Sie un sere Spezial-Offerten. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Femspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI{OW Miiblen-Stra.sse 22 
.r-=============================-·=============================1-
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
FORMEN 

Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angabon hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

-
ein erstklassiges Fabrikat zn niedrigen Preisen. 

Trichter-- und trichterlose Apparate. Schrank.-Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
Inhaber: 

WILLI 
RLBERT 

DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt ln bester Qualität 

GY H R F F Y-W n L F Met~llwaren-u U , fabrtks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I , Graben 21. 
Hambq.rg: W. & A. Weill, Alterwa.ll48. 
Rumäl).ien: N. MJschonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter m versohledenen Ländern gesucht. 

14. Jahrg. No. 11 
-

rr-===============~---~ 

Rechtsbelehrung 

Unzulässiger Gebrauch einer 
Firma vor ihrer Eintragung 

ins Handelsregister. 

Gar häufig machen die 
Handelskammern die Erfah· 
rung, dass Gewerbetreibende, 
die ein Geschäft eröffnen 
und beim Registergericht den 
Antrag auf Eintragung ins 
Handelsregister stellen, sich 
der von ihnen zur Eintragung 
angemeldeten Firmenbezeich
nung, die sich ja vielfach 
nicht mit ihrem blirgerlichen 
Namen deckt, schon auf 
Geschäfts- Drucksachen, in 
Zeitungsanklindigungen, wie 
überhaupt im Verkehr mit 
dem Lieferanten und dem 
Publikum bedienen, ehe eine 
Entscheidung über die Ein
tragungsfähigkei t getroffen 
und die Eintragung erfolgt ist. 

<tanz abgesehen von der 
gesetzlichen U nzulässigkeit, 
sich einer Firmenbezeichnung 
vor deren Eintragung ins 
Handelsregister zu bedienen, 
ein Vergeben, das laut § 37 
des Handelsgesetzbuches vom 
Handelsrichter unter Andro
hung von Ordnungsstrafen 
untersagt werden kann, bringt 
ein solches Verfahren dem 
Gewerbetreibenden unter Um
ständen auch ethebliche wirt
schaftliche Nachteile. Dies 
ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn das Register
gericht auf Gr und der ein
gezogenen Erkundigungen zu 
der Ueberzeugung gelangt, 
dass das gewerbliche Unter
nehmen nicht über den Um
fang des Kleingewerbes hin
nauageht oder nach Art und 
Umfang einen kaufmännisch 
eingerichteten Geschäfts
betrieb nicht erfordert., und 
infolgedessen die handels
gerichtliche Eintragung der 
beantragten Firmenbezeich
nung ablehnt. Es haben dann 
die betreffenden Geschäfts
leute meist ganz erhebliche 
Kosten für Drucksachen, die 
sie nicht weiter gebrauchen 
können, unnütz aufgewendet 
und erfahren vielleicht sogar 
eine Sch1idigung in den eben 
angeknüpften Gescbäftsbe
ziehungen, wenn sie sich 
ihrem Lieferanten gegenüber 
nun auf einmal eines anderen 
Namens -ihres blirgerlichen 
anstatt ihres geschäftlichen 
- bedienen mlissen. 
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Mit Rücksicht hierauf ist 
es den Gewerbetreibenden, 
die eiu Geschäft anfangen 
und es handelsgerichtlich ein
tragen lassen wollen, in ihrem 
eigensten Interesse dringend 
~mzuraten, sich der ange
meldeten Firmenbezeichnung 
in irgend einer Form er.st 
dann zu bedienen, wenn d:e 
handelsgerichtliebe Eintra
gung der Firma tatsäeblich 
erfolgt ist. R M. 

Sind die Entnahmen des 
Einzelkaufmanns über Kapital
konto oder über Gewinn· und 

Verlustkonto zu buchen? 

Ueber diese Frage äussert 
sich Bücherrevisor Wilh. Kreis 
in der Pforzheimer Bijou
terie-Zeitung wie folgt: Es 
ist falsch und eine irrige 
Annahme, die Privatentnah
men tiber Gewinn- und Ver
lustkonto zu buchen; denn 
die Pl'ivatentnahmen sind 
unter keinen Umständen Ver
lustposten, sondern stets ein 
Teil des Reingewinns. Würtie 
man die Privatentnahmen 
über Gewinn- und Yerlust
konto buchen, so würde dies 
eine unzulässige Verminde
rung des Gewinns bedeuten. 
Auf Gewinn- und Yerlust
konto kommen lediglich nur 
die Saldoposten, aus denen 
sich ein Gewinn o1er Ver
lust ergibt, aber nicht dns 
Privatkonto - wenn ein 
solches geführt wird - denn 
dasselbe ist nur ein Hilfs
konto des Kapitalskontos und 
ist auch nur mit demselben 
zu vereinigen. Man kann das 
Privatkonto in det· Bilanz 
auf zweierlei Weise behan
deln, niimlich als ein Out
haben des Geschäftes beim 
Inhaber, und setzt es in die 
Aktiven ein, während man 
das Kapitalkonto unte•· die 
Passiven aufnimmt, oder man 
beseitigt vor der Aufstellung 
der Bilanz das Privatkonto 
ganz, indem man seinen 
Saldo auf das Kapitalkonto 
überträgt und nur den da· 
nach verbleibenden Saldo 
des letzteren unter die Pas
siven aufnimmt. Beide Wege 
führen zum gleichen Er-
gebnis. mk. 
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Dittersdor er Filz 
Dittoradoder Filz- und Kratzentuchfabrik Dittersdorfer Filz- und Kratrhantuchfa.b1·ik 

Diftersdorf 
bei Chemnitz 

Berlin SW. Saaz 
Komma.ndantenstr. 20f2 L in Böhmen 

Lager: Cbemnltz, Schillerplu.~z 5 

Gesellschun m. b. IL 
Wien VI 

Co.pishangasse 2 

Sämtliche Filze für die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikfilze, Webfilze, Piaoobammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Formstecberfilze, gestanzte Formstücke, 

S)wie alle Gattungen Filz .für Confection, Portieren, Tischdecken, Jupons- und Mützonfabrikatioo, 
Schnhtllze, 1'eppichfilzo, Baodagonfilze, Sc11\vammfi.lze, überhaupt erstklassige Feinfilze aller Art. Export. 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Prersa 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprachapparate und Schallplatten Neueste u. modernste Schalldose. 

• 

.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustriorbe Ko.to.loge in o.llen Spl'o.chen auf 

Wunsch gratis und franko. 

Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Zur :UeMse : J.»eters-Strat!se 34:, Blumenladen. 

• 

• 

Sächsische Sprechmascbinen-Werke 
Gesellsoba(t mit beschränkter Hartung 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 - Telephon 3209 

Wurzen I. Sa. 

Export nach allen 
Ländern der Erde 

Katalog gratis 
und franko 
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ass.e 
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 - Hannoyer. 

0 T T 0 PI R L , Böhlitz ,. Ehrenberg ,. Leipzig I 
- - Telephon 19896 - 

Fabrik der bekannten 

1\ufnahme.waehs und 

Verl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Ollartel 

-- V•~treter an allen P Ultzen gesucht. ------..: 
Alfred A.I·nold, Cai·lsfeld, Sa. 5 

lllustriot"to Kataloge frei. 

Spezialfabrik 
erstklassiger Bandonions 
und l(onzertinas 

in anerkannt sauberster Aas
führung und vorzüglichster 

Tonansprache. 

En gros Export 

aufnahmebereite Platten 
-------------------------------liefern in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~b;11!~Je~~:.~!"a~l0 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda i. Th. 

• • •• 
-

1c 1 e ac sc a e uc er 
-~~================================~==~ ;- •• .I 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Origina 1-1\ufnahm en 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

AlleErzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

•1 sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen.. 1
1 

:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• II 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
II II 
1
1 Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur 1

1 
II I. 

• 1 nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :-
·~ -. :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 

OTTO HERRMANN, BERLIN 5.42 :: 1-3.Jal)rg.1900-02 ....... M.20.- :: 
Wassertor-Str. 24. '• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 

~=====================================:==~ .. 0 
• 

c a osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 

liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig· Gohlis 

Spezialfabrik filr Sd,)alldosen 

II 5. 11 1904 , , , , , , , 11 1 , - II 
I II ·= 6. " 1905. • . . . . . " 10.- .I 

•. 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- '1 
•• ) .I 
'• 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.- :• 
II I 

•. 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- 1
1 

:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
'• 13. ,. 1912 (2 Bände a M. 4.50) ,. 9.- 11 
•• II 

'• Zu beziel)en durd) den 1 1 . .. 
•: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 •. 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. •• •• • J-rl'J'.•.·.·.·.•.•.•,J" .•J'.•.•.• •••••••• rl' rl' •••••• J-rl'rl' J'.•J'J'.'rl'······ ...... J'.•.·.·· . ' -- -. . . . - .. 

Verlangen 
Sie I,.bte portofrei! 

DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 



• 

• 

'' 

'' 
ist · der ·Schlager der BranChe. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
• Verlangen Sie gen. Prospekte and Otrerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN Vl1 Marlahllferstr. 89a. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Patente u. Gebrauc 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein uollstiindigc~ Venclchnls des Wortlautes 
der HAupfansprildw mit Zeichnungen aller !iiQr 
1909 angemeldeten 11nd om I. Januar 1912 noch 
nicht erloschenen d~utschen Paleode und Ge· 
; ; brauchsmuster der Patentklasse 42 g. .. 

ster 

Zusummengeslclll und rcdigh:rt von Patentanwalt Dr. l. OOTTSCHO. 

Onan"abrllch für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure. Grossisten 
tJnd Händler, die sich vor Pa1entprozessan ,chüt1an wellen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch für jed.lnleressenlen. • 

Preis gebunden Mk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für f&~rikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebcrslchl über die Beredlnung der Zoll-
!llllzc in europäisd\cn u. übcrsccisd\en Staat~:n 

Uoeotbebrlic:b für dle Kalkalalloo und Expedition, 
Preis broschiert Hk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und lbre Behandlung. 

Das ßud\ enthüll eine vollkommene Anleitung 
zum Behandeln 1111d Reparieren aller Arten 
:; ~on Spr~chmu~chincn. ; · 

Preis gebunden Hk. 2.60. 

-Zu beziehen durch jede UUCIIHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag NEC SINIT G. m. b. D.. Berlin W! 30. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 10415. 

• • 
1 e o--.. 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 62 

SprecbmascbiD8D in allen Preislagen 

und Schall teo fast aller Marken 

Lieferung nur an Händler=== 

Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 

,,EL MUNDO" 
Zeltsc:br(ft fßr das südamerlkanlsc:be Export·Oesc:bilU der gesamten 

Muslklllstrumenten-lndustrle. 
Erscheint vierteljährlich einmal in span scher u portugiesischer Sprache. 
== Auflage garantiert mindestens 17 000 Exemplare per Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jährl für Deutschlaf\d u. Oesterretch-Ungarn. 

Die ZeitachriEt .E 1 Mund o" hat sich die Aufgabe ge3tellt. der gesamten 
Mullikinatrumt>nten·Industrie neue und reiche A.beat:~:-<labiete in Süd· 
A~nerika, wohl dem ataYiohtsreichsten Export-Lande der Welt, zu er
schlieasen, und bietet für Firmen, die aus dem südameriko.nisohen Mo.rltt 
Nutzen ziehen wollen, eine hervorragende Propaganda-Gelell;'enheit. 

,E 1 Mu n do" wird vondt>m bekannten New-Yorker Verlag EdwaTd Lyman 
Bill herausgegeben, die deuteohe und öRterroiohi•oho Vertretung liect in den 
Händen der unterzeichneten Firma. -Da~~ A.dressonmatorial, das dem Vorleg 
zur Verfügung steht, ist eorgliiltig ausgewählt u. seit viol. Jahren sesammelt. 

Pen Inseraten kann ein ausaer;ewtibnlloh guter Erf'ol11 vorhergeaagt werden. === Probfl'oammer ~tratls. === 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem · . 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 Fernspr.: Amt Lützow 7879. 

Feraaprecher1 Amt Morltzplau, 12798/99 
Teldramm-Adre11e' Platteaceatrale 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten un Musikschallplattea 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unsereil 
soeben erscfaienen.et& l(atalog sowie Spezialofferte 

..- 13ngrosnrtrleb simtllcber Haupt-Plattenmarken --

8peldai-Grossid für Grammopben grün uad Zonophon-Platte.n. 

. Reparaturen, 

Nadeln, Zubehörteile 

• 
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hergestellt 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

0 I • 

• 

arke: 
' 

Im Namen des Königs ! 
In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren-
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal-
demarstr. 29, bat die 16. Zivilkammer 
des Königlieben Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliebe Verhandlung vom 
21. Januar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

' 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H . 
. 

BERLIN, Waldemarstrasse 29 . 

• 

1 
I 

: 

. . 
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März-Neu-Aufnahmen 
· 4 M 15277 Grosse Zeit, 

Brase) 

*·IM 15278 Horch, die 
(]. Oelbke) 

neue Zeit, Marsch (fritz 
J ohann St rauss-Orebester 

alten Eichen rauschen ! 
Elite-Quartett 

4 M 15279 ,.Der Lenz", Lied mit Orchesterbegleitung 
\Hildach) 

Kgl. Kammersängerio Annie Krull 

o.l M 15280 Edelweiss-Walzer t Christiani) 
johann Strauss-Orchester 

-lM 1085 Romanze aus ,,L'Eclair·•, Violine, f löte 
und Harfe (Halevy) 

Venetianisches Instrumental-Trio 
4M 1141 Der alte schwarze joe - mit Variationen 

(Piano-Solo) (foster-Benoist) 
Andre Benoist 

4 M 11-!5 Die Marseillaise 
New Yorker Militär-Orchester 

-l M 12457 Regiments-Märsche 
National Militär-Orchester 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen Die summe Ihrer lieben 

Verlangen Sie Prospekte von d•r ------------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 

I 
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• 
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t Ztite rift 
eutt. ilttstt und 4m wttttsttn vtrbrtltttt Jacbztttscbrlft fiir Sprtcbmascbhttn 

R.tgelmäßlge 6mpf"angut die Jlbonnmten. - 0degmtllcbe empfinge•: alte al& gewe•bUcbe Käufe• 
in Betl'acbt kommmdm fil'men, mit beeonde•n Bnückeicbtigung dte Jluelandts, nach dnn "oll

kommmeten, nul' uns zur 'Verfügung etehmden Jldt'eeemmaterial 

facbbtatt fOr d{e 6teamt-lntereeeen der Sprech
t(. maecbtnen-lnduetrie und "nwandtn lndustrim ~ 

antu Mitwirkung Cl'&ttr facbecbriftetdter 

Srscbetnt wöchmtttch Donneretage 

Cbef -Redakteur • 
Ingenieul' 0eorg R.otbgieeetP 

Terddtgter Sach"nstindtgu für Sprecbmasch{nen fllr 
d(e 6erichte des Köntgt. t.andgerichtebezi1'k& l, ßerttn 
Oeffe"t\ich angestellter Sach"eretändign der ße?liner 

ßandetellammer 

I 

Jlbonntmentepl'ti& 
für regelmi&&tge wöchentltche t.teferamga 

fOr das Deutfehe R.dcht ]\!lt. 5·- hatbjlbrl(ch 
" Odte1'1'dch·Ungam: ]\!k. 8.- " 
" das Ubrige Jluelandc ]\!k. jo.- " 

Spt"echmaechtnenbindtn erbalten (flJr dgenm t!Jebraucb) 
t(. t(. "t 41:. hinauf 50 Ofo R.~batt lt lf lf )lf 

i>l'tie dn Inetr.ate 
1\lk. t.ao fii1' dtn Zmttmetn fi8he (1{, ßtattbn(tt, 

R.abatt-Uete auf 'Verlangen. 

0eecbäfteettlte für Redaktion, Jlbonntments und Inett'atc: 

I 
I 

Sertin m. 30t )\Iartin Lutber-Strasse 91 

6tscbäftssttllt für England: tondon €ß., l0-31, ;urnftal Strt~t, J;oJborn (6onton ~ Scbmfdt). 
llnd,lt&!Udl 1111 dem lnball diclu Ztlltdnlll 111 obnc bcton4m erlaubnll der Bcrcd!tlglen nld)l gcllallcl. 

Soeben erschienen: 
• 

,,Die beiden Husaren'' von Jessel: 

Schneidige Reiter, gesungen v. Hermann Feiner v. Theater d. Westens, Berlin, m. Chor. 

Z• • II 
11 1geunerpr1ma5 von Kaiman: 

Vive le roi, ges. v. Hermann Feiner, m. Chor. 

0, komm mit mir ins Himmelreich, Walzerduett, 
ges. von Else Adler u. Hermann Feiner. 

Du, Du, Walzerduetl, gesungen v. Else Adler 
und Hermann Feiner. 

Meine alte Stradivari, Walzerlied, gesungen v. 
Hermann Feiner. 

Sämtliche Plattan sind bei den Berliner Grossisten vorrätiq. 

BERLIN SW. 68 FAVORITE-RECORD 
Ritterstrasse 45 Aktiengesellschaft 

\ 
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arke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
g egen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, hat die 16. Zivilkammer 
des Königlichen Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. J anuar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgeWieSen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN, Waldemarstrasse 29. 

-· -- ~- .... 

Im Brennpunkte 
des Interesses stehen 

unsere 

verblUffend 

einfachen ----
Triumphator
Tonartne n. R. P. ang. 

Oiesalben bieten gleiche 
Vorteile wie Klapparme. 

Unterschreiben /listiger 
Reverse und drüclr.ender 

Lizenz-Verpflichtung 
fällt fort . 

Jede l(ollisionsgefahr mit den Grammophon-Patenten ausgeschlossen. 

Wundervolle Neuheiten in Trichter-Apparaten 
Wir empfehlen Ihnen dringend sofort Offerte und Katalog einzuholen bei der 

Triumphon- Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 
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und 

Einricl)tungen7 die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern : 

Eisf~nwerk Gebr • .H.rndt G.m.b.H., BerlinN.39 
• Telegra mm-ltdr.: .Hrndtwerk., Telefon: ltmt M.oablt 1225/1526. 
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An dieser Stelle ist ein Orteil des Landgerichis I Berlin veröffentlicht worden, wonach unse1·e wegen Ver
letzung un~erer Schutzrechte erhobene Klage abgewiesen ist. 

Hierzu bemerken wir, dass das Urteil lediglich auf Grund eines nn.ch unserer Meinung unzutreffenden Gut
achtens gefällL i~:t. Wir haben deshalb gegen die E11tscheidung Berufung eingelegt und halten eine für uns günstige 
Entscheidung der oberen I nstanzen für zweifelloEt. 

In dem gerichtlichen Vedahren konnte nicht nachgewiesen werden, dass aus einem Stii.ck bestehende, aus 
Eisenblech hergesteJlte, geschweifte Tt·ichter für Sprechmascltinen bereits vor Anmeldung unserer Schntztitel bekllllnt 
gewesen sind. 

Wir warnen daher nach wie vor vor 
jeder Verletzung unserer Schutzrechte! 
Wir werden unnacbsichtlich zivil- und 
s~rafrechtlich gegen alle diejenigen vor
gehen, die unsere Schutzrechte verletzen 
oder Trichter, die unter Verletzung 
unserer Rechte hergestellt sind, in den 
V er kehr bringen . 
• 

• 
ter 

Beier eld 
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{
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{
15819 Wo steht das geschrieben? Aus "Der liebe 

5187 Augustin" . . . . . . . . . . . . Leo .Fall 
15820 Loreley. Walzer . . . . . . . . . . W oitschach 
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{
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16830 .Meine alte Stradivari aus ,,Zigeunerprimas" Knlman 
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Nacndrudr «us dem lnht~lf dieser Ze/tscn"ft Ist 
ohne Erlt~ubnls der Berecntlgien nlcni gesitJiiet. 

Akustische Wissenschaft und phonographische Technik. 
- Georg Rothgiessel'. -

Wissenschaft und Technik gehen stets Hand in Hand. 
Ganz besonders die neueren und neuesten Techniken 
könnte man sich ohne die Errungenschaften der Wissenschaft 
gar nicht vorstellen. Man denke nur an elektrisches Licht, 
drahtlose Telegraphie, Radiumpräparate. - Aber es wäre 
falsch, zu behaupten, dass die Technik immer auf den 
Schultern der Wissenschaft steht. Oft tritt auch der um
gekehrte Fall ein. Bei fast allen neuen Techniken arbeiten 
Wissenschaftler und Techniker gleichzeitig. Jede neue 
wissenschaftliche Entdeckung, Untersuchung oder Hypothese 
regt die Technik an und gibt ihr neue Unterlagen für neue 
Erfindungen. Aber auch umgekehrt tritt oftmals der Fall 
ein, dass das Experiment des Technikers neue wissenschaft
liche Möglichkeiten zeigt, helle Schlaglichter in unerforschte 
Gebiete der Wissenschaft wirft und nun ihrerseits die An
regung gibt, mit den Hilfsmitteln der Wissenschaft und mit 
der uneigennützigen Ausdauer des Forschers auf neuen 
\Vegen in dieses unerforschte Gebiet der Naturwissenschaft 
einzudringen, exakte Feststellungen zu treffen, Gesetzmässig
keiten zu suchen, Hypothesen aufzustellen und Naturgesetze 
aufzudecken. 

Auf dem Gebiete der chemischen \Vissenschaften, 
auf dem gt·ossen Gebiet der Elektrizität und dem der optischen 
Erscheinungen und auf vielen anderen kann man ein solches 
Zusammenarbeiten von Wissenschaft und Technik sehen 
und glänzendeErfolge diesesZusammenarbeitans konstatieren. 
In diesen Industrien kann man vielfach auch die Aner
kennung feststellen , welche die Technik der Wissenschaft 

zollt: s!e stellt ihr freigebig finanzielle Mittel zur Verfügung, 
die die Wissenschaft benötigt, wenn die staatlicherseits ge
währten nicht ausreichen. Die grossen Fabriken stellen 
Preisaufgaben, errichten eigene wissenschaftliche Laboratorien 
und stehen in reger und ständiger Verbindung mit der 
Wissenschaft.. Und die Erfolge bleiben nicht aus. 

Nur eine der neueren Techniken ist ausgenommen von 
dieser wohltätigen Befruchtung durch die Wissenschaft: 
die phonographische Technik. Ob mit oder ohne 
Schuld der Fabl'iken, mag unerörtert bleiben, 'ratsache ist, 
dass die Phonographie von der \Vissonschaft in 
höchstem Masse vernachlässigt wird. 

Vor Jahrzenten hatte die Wissenschaft ein Instrument 
zum Sichtbarmachen der Verschiedenartigkeit der Schall
wellen geschaffen. Aus diesem Instrument formte die er
findende Tätigkeit der Technikdiephonographischen Apparate, 
vervollkommnete und verbesserte sie, erfand die besten 
Methoden zur möglichst naturgetreuen Aufnahme von musika
lischen und sprachlichen 'Tönen, fand die geeignetstell 
Materialien zur Herstellung dauerhafter Phonogramme und 
steht nun seit Jahren auf einem Niveau der Vollkommen
heit, das sich selbst gleich bleibt, und das daher als das 
Grenzgebiet betrachtet werden muss, über das die Technik 
aus sich selbst heraus nicht oder nur sehr wenig hinaus
wachsen kann. Trotzdem gibt es n,ber noch genug zu 
wünschen : Um einen künstlerischen Genuss auch von den 
besten Erzeugnissen der phonographischen 'l'echnik erhalten 

· zu können, muss, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. 
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das Ohr des Hörers 11 an phonographische Vorträge gewöhnt 
sein". Es hängt also auch den besten Darbietungen noch 
viel l1...,remdes an, und diese besten Erzeugnisse sind in der 
Tat in gewisser Beziehung Zufalls-Erzeugnisse, denn 
es sind die Aufnahmen derjenigen Stimmen, die (aus ganz 
unbekannten Ursachen) sich für die phonographische Auf
nahme am besten eignen, die also von vielen ausgesucht 
worden sind, nachdem sie zufällig vor den Aufnahmetrichter 
gebracht worden waren. 

Die Bestimmung des phonographischen Apparats ist 
offenbar, Geräusche, 'röne, Klänge, kurz alle Luftbewegungen, 
die das Ohr als Schall empfindet, aufzunAhmen und in 
naturgetreuer Art wiederzugeben. Dieses Problem ist seiner 
Lösung seit Jahren nicht mehr näher gerückt. Den Wieder
gaben haftet stets noch etwas Fremdes an, und die Technik 
hat sich damit begnügen müssen, einen Apparat zu schaffen, 
der unter Anlehnung an irgendwelche musikalische und 
andere hörbare Vorträge Wiedergaben ermöglicht, die durch 
sich selbst einen hörbaren Genuss ermöglichen. Diese 
Wiedergabe soll mit dem Original-Vortrag nicht verglichen 
werden, steht aber auf einer hohen Stufe klanglicher Schön
heit und kann unter Umständen sogar schöner sein, als der 
Original-Vortrag. Der Phonograph ist tatsäeblich zu einem 
selbständigen Musikinstrument geworden, nachdem die 
Technik darauf verzichten musste, ihn seiner ursprünglichen 
Bestimmung gemäss, zu oinem tadellosen Tonspiegel zu 
vervollkommnen. 

Und so finden wir heute in der phonographischen 
'rechnik nur noch das Bestrehen, die Aufnahme-Werkzeuge 
einerseits und die aufzunehmenden gesanglichen oder in
strumentalen Vorträge andererseits auf rein experimentellem 
Wege einander so anzupassen, dass ein tonlieh möglichst 
schönes Ergebnis zustande kommt, wenn das Phonogramm 
mitteist eines Wiedergabe-Apparats gewöhnlicher Art oder 
auch mit Apparaten und Werkzeugen, die für die einzelnen 
Vorträge besonders als passendste ausgesucht sind, wieder
gegeben wird. 

Es wird niemand behaupten wollen, dass dieser Zu
stand ein solcher ist, der restlose Befriedigung hervorruft. 
Stellt man sich vor-, dass der Phonograph zu einem tadel
losen Tonspiegel ausgebildet worden wäre, dass also alle 
Wieder·gaben natül'lich wären, so würden, ohne alle be· 
sondel'en Kunstgriffe und Geschicklicbkeiten der Aufnahme
und Wiedergabetechniker, alle schönen Original-Vorträge 
auch schöne Wiedergaben zeitigen. Darüber hinaus würde 
aber der Phonograph seiner sonstigen Bestimmung, die auf 
anderen Gebieten als dem eines Musikinstrumentes liegt, 
in vollkommenster Weise gerecht werden können, was be
kanntlich gegenwärtig nur in allerdürftigstem Masse der 
Fall ist. 

Weshalb eignet sich nun aber die eine Stimme be
sonders gut ftir die phonographische Aufnahme? Weshalb 
eignet sich die eine Aufnahme- Schalldose, der eine Auf
nahme-Trichter am besten für eine Art von Tönen, andere 
besser für andere? Wie müssen die Werkzeuge beschaffen 
sein, die sieb zut· naturgetreuen Aufnahme von Schall 
jeder Art eignen ? Wie müssen die Wiedergabe-Werkzeuge 
beschaffen sein, die Schall jeder Art naturgetreu wieder
gehen? - Das sind nur einige derjenig~n Fragen, deren 
Nichtbeantwortung den Techniker der Möglichkeit beraubt, 
Yollkommnes zu schaffen I 

Wo ist die phonographische Wissenschaft: di e 
Antwort auf di ese Fragen gibt? 

Nirgends! - Die Phonogt·apbie ist das Stiefkind der 
Wissenschaft. - Seit Jahrzehnten ist so gut wie nichts ge
schehen, um die Wissenschaft der Akustik, die Grundlage 
jeder phonographischen Technik, weiter zu tördern: einige 
Versuche, phonographische Schrift zu analysieren, einige 
gelungene Experimente, Vokaltöne synthetisch hervorzu. 
bringen, das ist so gut wie alles, was die Wissenschaft 
in den letzten Jahrzehnten auf diesem Gebiet geleistet hat.-

Es ist gleichgültig, wo die Schuld an dieser höchst 
bedauerlichen Vernachlässig,ung der Phonographie durch 
die Wissenschaft zu suchen ist. Es soll aber in nachstehen
dem ve1·sucht werden, einen Weg zu weisen, auf welchem 
zum grössten Nutzen für die phonographische Technik die 
Wissenschaft eine der klaffenden Liicken der akustischen 
Wissenschaft feststellen und ausfüllen kann. 

* r! ::t 
~t '· t~ 

Gerade die Wellenlinie der Berliner-Schrift*) auf der 
phonographischen Platte zeigt auch dem Laien, dass die 
Natur des Schalles trotz der unendlich grossen Vielseitig
keit der Geräusche, Töne, Klänge, Worte usw., ihrem Wesen 
nach höchst einfach ist: Man findet eine Reibe von aufein
anderfolgenden, scheinbar durchaus unregelmässigen Schall
wellen, in Wirklichkeit aber eine Addition von vielen 
Wellenzügen von gleichm~ssiger Wellenfolge, derart, dass 
diese Wellenzüge das Ohr des Hörers gleichzeitig erreichen. 
So ist der Ton einer Geige zusammengesetzt aus dem 
Wellenzug des Grundtons, dessen Schwingungszahl per 
Sekunde der ganzen Länge der Saite entspricht, und vielen 
Zügen von Obertönen, Tönen von kürzerer Wellenlänge, 
die dem Grundton "übergelagert" sind. In diesem Falle 
(Saitenton) sind die Obertöne harmoni~ch, d. b. ihre 
Schwingungszahl . pro Sekunde ist bei dem einEm Oberton
Wellenzug genau das Zweifache, bei dem anderen das Drei
fache, Vierfache usw. des Grundtons. Bei anderen Tönen, 
z. B. gesungenen Yokalen, sind die Obertöne nicht har
monisch, d. b. die Obertöne, die dem Grundton übergelagert, 
ibm hinzugefügt, addiert sind und gleichzeitig mit ihm an 
unser Ohr gelangen, stehen in keinem einfachen Verhältnis 
zum Grundton, also z. B. nicht wie 5 : 1, sondern wie 97 zu 
12 oder wie 87 zu 63 oder in einem anderen beliebigen 
'Verhältnis. Ja, die Vokalopertöne können sogar eine kleinere 
Schwingungszahl haben als der Grundton, sind dann 
also tiefer als dieser. Auf diese Weise kann· sieb der 
Begl'iff des Grundtons und der Obertöne völlig verwischen, 
und es bleibt nur eine Addition von vielen Wellenziigen 
von ganz verschiedenen Schwingungszahlen, die überein
ander gelagert sind und in ihrer Addition eine Linie von 
ganz unregelmässigem Verlauf ergeben, von dem die phono
graphische Linie auf einer ~cballplatte das Abbild gibt. 
Jede Hinzufügung einee neuen Wellenzugs, der gleichzeitig 
unser Ohr erreicht, verändert natürlich sofort den Verlauf 
det· das Ohr treffenden Wellenstösse uud lässt es begreiflich 
erscheinen, wiedem unregelmässigen Wellenzug, dessen Abbild 
eine einzige phonographische Linie ist, so grosse Ver-

*) Bei der "Eerliner"-Schrift liegt die Wellenlinie parallel zur 
Oberfläche des Phonogrammträgers, bei "Edison"-Schrift rechtwinklig 
zur Oberfläche (also vertikal bei horizontaler Fläche). 
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Schiedenartigkeiten entsprechen können, wie die der höchst 
verschiedenartigen Klänge, Töne und Geräusche, die von 
unserem Ohr aufgenommen werden. Noch verständlicher 
wird diese übergrosse Verschiedenheit, wenn man bedenkt., 
dass die einzelnen W ellenzüge, welche sich zu einem ein
zigen summieren, in der Intensität ihrer Wellen grosse Ver
schiedenheit aufweisen. Der eine Wellenzug setzt sich aus 
schwachen, der andere aus stärkeren, der dritte aus sehr 
kräftigen Wellen zusammen. Wunderbar ist es nur, dass 
das menschliche Ohr noch das Zusammenwirken von 10, 
20, 100 und noch mehr Wellenzügen von verschiedener 
Schwingungszahl und verschiedener Intensität so genau 
wahrnimmt, dass es nicht nur das Bellen eines Hundes von 
dem Gesang der Nachtigall unterscheidet, sondern auch z. B. 
die Stimmen zweier Menschen, die den gleichen Satz aus
sprechen. 

Hat man sich einmal vorgestellt, dass unser Ohr die 
offenbar sehr geringen Verschiedenheiten des Schallwellen
zugs wahrnimmt, welche vorhanden sind, wenn zwei Sänger 
in gleicher Tonhöbe dasselbe Wort singen, so begreift man 
auch, dass durch das Ohr wahrnehmbare Veränderungen 
des Wellenzugs durch andere Umstände hervorgerufen 
werden können. - Es ist bekannt, dass eine Stimme anders 
klingt, wenn sie frei aus dem Munde strömt, als wenn ein 
Sprachrohr gebraucht wird. Sie klingt anders, wenn sie 
im Zimmer oder im Freien, wieder anders, wenn sie im 
Walde ertönt. Der Blinde. der darauf angewiesen ist, das 
Ohr an Stelle des fehlenden Gesichtssinnes zu gebrauchen, 
hört am Klange des Stockes, den er auf den Boden stösst, 
ob er in der Nähe einer Wand geht, ob die Wand aus 
Stein oder Holz besteht, ob ein Bretterzaun oder Eisen
gitter in seiner Nähe ist. 

Auch dem Phonographentechniker ist bekannt, dass 
die Wände der Schallwege, die die Schallwellen bei der 
Aufnahme und bei der Wiedergabe passieren müssen, auf 
den Ton "abfärben". - Dieses Abtärben der Wände ist 
für die phonographische Technik besonders wichtig. Die 
ausserordentliche Feinheit der menschlichen Gehörnerven 
ist offenbar Schuld daran, dass einem geübten Ohr musi
kalische Genüsse von äusserster Feinheit und Kompliziert
heit zugänglich sind, aber auch andererseits, dass es durch 
Störungen belästigt wird, die dadurch entstehen, dass die 
vom Phonographen aufgenommenen und durch ihn künst
lich wiedererzeugten Schallschwingungen unvermeidlicher
weise an Wänden entlang geführt werden, und dass diese 
Wände die Schwingungen in meistens nur höchst geringer, 
aber leider doch wahrnehmbarer Art verändern. - Im 
Studium dieser Erscheinung, des Abfärbans der 
Wände der Schallwege, ist ohneZweifel derSchlüssel 
zur Lösung eines grossenTeils der phonographischen 
Probleme zu finden. -

Auf der Suche nach der Ursa~he dieses .,Abfärbens", 
dieser "Veränderung des Verlaufs des unregelmässlgen Schall
wellenzuges, der unser Ohr trifft, führt die Analogie der 
oben betrachteten Erscheinungen, z. B. der Obertöne bei 
Yokaltönen, zu der Vermutung, dass hier eine Hinzufügung 
eines neuen Wellenzugs, oder einer Anzahl solcher, natür
lich meistens von verhältnismässig geringer Intensität, vor
liegt. Diese Vermutung wird zur Gewissheit durch die 
Ueberlegung, dass das Wesen des Schallwellenverlaufs, wie 
er durch die phonographische Linie veranschaulicht wird, 

keine Möglichkeit einer anderen Veränderung als die Hinzu
fügung neuer Wellenzüge zu dem vorhandenen gestattet. 
- Auch der Einwand, dass entweder eine Hinzufügung 
(Addition) oder einer Auslöschung (Subtl'aktion) die Ursache 
sein könnte, ist hinfällig. Denn es liegt im Wesen eines 
jeden Schallwellenzuges, dass er durch Hinzufügung eines 
gleichen um eine halbe Wellenlänge zeitlich versetzten 
Wellenzugs zu Null ausgelöscht werden kann, und daher 
besteht mit Bezug auf Wellenzüge kein Unterschied zwischen 
den Begriffen Addition und Subtraktion. 

Steht es nun fest, dass die Veränderung des "Ab
färbens" nur durch Addition neuer Wellenzüge entstehen 
kann, so führt eine anuere bekannte Erscheinung der 
Akustik, die Resonanz, zu weiteren Schlüssen. 

Betrachten wir die Resonanz dreierverschiedener musika
lischer Werkzeuge, nä111lich einer Stimmgabel, eines flöten
artigen Hohlkörpers und einer gespannten Saite. Alle d1·eimögen 
auf die gleiche Tonhöhe a abgestimmt sein. Wird durch 
irgend eine Tonquelle der Ton a erzeugt, so kommt sowohl 
Stimmgabel als Flöte und Saite zum Mitschwjngen. Sowohl 
Stimmgabel als Flöte und Saite erzeugen nun aber ausser 
dem Grundton a noch die ihnen eigentümlichen Obertöne, 
welche bei der Stimmgabel ganz andere sind als bei Flöte 
oder Saite. Jedes dieser Tonwerkzeuge fügt dem Wellen
zug des Grundtons a seine besondere "B'ärbung", also be
stimmte Obertonwellenzüge, hinzu, welche offenbar eine 
Wesenseigenschaft des Materials siud, aus dem das betr. 
Tonwerkzeug besteht. 

Die Höhlung eines phonographischen Schallweges kann 
nun fraglos wie eine Anhäufung von flötenartigen Hohl
körpern der allerverschiedensten Tonhöhen betrachtet werden: 
die Resonanz rlieser Hohlräume ist im allgemeinen nicht 
besonders gross, und die Praxis der Phonographentechnik 
vermeidet mit Absicht, dass die Schallwege einschliesslich 
des Schalltrichters und der Schalldose besonders stark auf 
einzelne Tonhöhen ansprechen, man muss bei den ver
schiedenen Durchmessern der meist konisch verlaufenden 
und geknickt oder gebogen geftibrten Schallwege im Gegen
teil annehmen, dass alle vorkommenden Tonhöhen vertreten 
sind, und daher alle Töne in ziemlich gleichem Masse 
durch die Resonanz der Hohlräume der Schallwege ver
stärkt werden. 

Die Praxis hat also rein auf dem \Vege der Erfahrung 
diejenigen Formen der Schallwege gefunden, die verhindern, 
dass einzelne Wellenzüge durch Resonanz der Hohlräume 
mehr verstärkt werden als andere. Aber eine gleiche An
passung der Praxis an die Theorie ist bezüglich derjenigen 
Wellenzüge, welche dem betr. Material die eigentumliehe 
Färbung geben, bisher nicht zu bemerken. 

Stellen wir folgende Tatsachen fest: Die Erfahrung 
lehrt, dass jedes Matarial dem Ton, d. h. den Schallwellen, 
die mit ihm in Berührung kommen, seine eigene besondere 
... Färbungu verleiht. Diese "Färbung" kann nur dadurch 
hervorgebracht sein, dass neue Wellenzüge (Obertöne von 
verhältnismässig hoher Schwingungszahl) entstehen, deren 
Höhe (Schwingungszahl) höchstwahrscheinlich von der 
physikalischen Beschaffenheit des Matel'ials abhängig ist. 
Da alle Materialien praktisch nicht als einheitlich ange
sprochen werden können, sondern aus verschiedenen ver
wandten Materialien einer Gruppe bestehen, so ist es wahr
scheinlich, dass die spezifische Schwingungszahl eines 

• 
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Materials nicht eine einzige Zahl, sondern eine zusammen
gehörige Gruppe, d. h. ein Bereich in der Zahleu
re i h e , ist."') 

Das Entstehen dieser Wellenztlge, der spezifischen 
Material-Ob ertön e, kann wohl nur durch Resonanz er
klärt werden: Ebenso wie der Ton der Resonanz-Stimm
gabel durch Töne der Stimmgabel-Schwingungszabl "ge
weckt(( wird, ebenso "wecken" diejenigen zufällig in dem 
A ufuahme- oder phonographischen Wiedergabe-Schall vor
bandenen Wellenzüge, die gleiche Schwingungszahl haben 
wie die spezifiseben Material-Obertöne, diese letztgenannten, 
d. h. die Wbllenzüge dieser Schwingungszahl werden durch 
das betr. Material verstärkt, es entsteht die spezifische 
"Färbung1

'. 

Nun ist es ja möglich, dass Schall bestimmter Ent
stehungsursache, sagen wü z. B. der Gesang eines einzelnen 
Sängers, aus Wellenzügen von besonders wenigen ver
schiedenen Schwingungszahlen besteht. In diesem Fall ist 
die Möglichkeit vorbanden, dass die ~pazifischen "Färbungs"
Wellenzüge eines bestimmten Materials durch diesen Schall 
gar nicht geweckt werden. Dieser Sänger wird sieb 
dann offenbar besonders gut für phonographische Aufnahmen 
eignen. Im allgemeinen werden sich aber, besonders bei 
Orchester-Aufnahmen, und ganz besonders bei grossem 
Orchester - das nicht durch Phonographen-Techniker, die 
durch böse Erfahrungen gewitzigt sind, . zusammengestellt 
ist -, Wellenzüge von fast allen Schwingungszahlen der 
ganzen langen Skala der hörbaren Töne vorfinden, und die 
unangenehme Resonanz der spezifischen Material-Obertöne 
wird als "Färbung" in vollkommenstem Masse auftreten. 

Schall, der Wellenzüge aller möglichen Schwingungs
zahlen enthält, wird natürlich am leichtesten von solchen 
Tonquellen, musikalischen Instrumenten usw. erzeugt, die 
die Eigenschaft haben, mit Y orliebe eine grosse Anzahl 
harmonischerübertöne hervorzubringen, und mit dieserUeber
legung stimmt die Tatsache vorzüglich überein, dass das 
Klavier mit seiner gröseten Anzahl von harmonischen 
Obertönen sich so besonders schlecht für phonographische 
Aufnahmen eignet. 

Haben wir so die Ursache für das unangenehme 
Phänomen des "Abfärbens der Wände auf den Ton" er
kannt, so ergibt sich das Mittel zu seiner Beseitigung von 
selbst: Man muss dafür Sorge tragen, dass die unvermeid· 
liehen .,Färbungs"-Wellenzüge, die von den Wänden der 
Schallwege erzeugt werden, Schwine;ungszahlen der aller
verschiedensten Grösse haben, bezw. umgekehrt ver
meiden, dass in der Skala dieser \Vellenzüge einzelne 
Schwingungszahlen oder Gruppen solcher besonders vor
herrschen. Um das zu erreichen, wird man wahrscheinlich 
Materialien der verschiedensten Art für die Konstruktion 
der Schallwege verwenden müssen. Altein über die Aus
wahl dieser Materialien herrscht vollständige Unkenntnis, 
denn bisher sind, soweit bekannt, irgend welche Unter
suchungen überdieS eh wingungszahlen der spezifischen 

*) Diese Annahme wird bestärkt d urch die Methode der Dar
stoll ung der kürzlich von Professor .Ru b en s von der Berliner 
Universität entdeckten ,,Reststrab.leo", einem Mittelglied zwischen 
Lichtstrahlen nnd elektrischen Wellen. Robez:.s siebt diese "Rest
btrahlen" aus Lichtstrahlen ans, indem er diese wiederholt dUl'ch 
Spiegel eines besonderen Materials reflektieren lässt, welches die 
Eigenschaft hat, Lichtwellen nut· eines bestimmten Schwingungszahl
Bereichs besonders gut zu reflektieren. 

• 

Obertöne, welche bei verschiedenen Materialien 
als den Ton färbende Resonanz in Erscheinung 
trete n , nicht ausgeführt. 

Hier mangelt's. Die Wissenschaft mag der 'J.1ecbnik 
durch Untersuchung möglichst vieler verschiedener fester 
Körper eine Skala derjenigen Schwingungszahlen angeben, 
welche als die spezifb:chen Resonanz-Obertöne dieser Körper 
gefunden worden sind, dann wird die Technik sehr bald 
Aufnahmetrichter und Aufnahmeschalldosen herstellen, die 
Schall jeglicher Art fehlerlos aufnehmen können, und wird 
ebenso die Schallwege der Wiedergabeapparate aus 
Materialien herstellen, die keinem Phonogramm ihre be
sondere entstellende Färbung verleihen. 

Damit würden also der phonographischen Technik, neue 
Unterlagen gegeben sein, die ohne Zweifel völlig umwälzend 
wirken wü1·den : Nicht nur einzelne ausgewählte Stimmen, 
nicht nur mühselig ausgeprobte Orchester würden geeignet 
sein, einigermassen gute Musik, einigarmaasen natürliche 
Wiedergaben zu erzeugen, sondern jede Art von Schall, 
jede Stimme, jedes volle Orchester, jedes Zusammenwirken 
vieler Stimmen und Geräusche wird geeignet sein, vom 
Aufnahme-Apparat aufgenommen, vom Wiedergabe-Apparat 
in voller Natürlichkeit wiedergegeben zu werden. 

Der zukünftige Zustand wird von dem gegenwärtigen 
um ebenso viel verschieden sein, wie ein moderner erst
klassiger Spiegel von einem vor 100 Jahren aus Fenster
glas hergestellten verschieden ist. 

Deutsch-russische Literatur
Konvention. 

Am 28. Februar 1913 ist im Ministerium des Aus
wärtigen die deutsch-russische Literatur-Konvention durch 
den Minister Sasanow und den deutschen Botschafter 
Grafen Pourtales unterzeichnet worden. Das Abkommen, 
das, soweit Deutschland in Frage kommt, noch der Zu
stimmung von Reichstag und Bundesrat bedarf, soll einen 
Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft 
treten. - Das Abkommen ist insofern wichtig, als jetzt 
auch deutsche Autoren für die Werke, die vor dem Inkratt
tr·eten des russischen Urheberrechts vom 20. Mai 1911 er
schienen sind, in Russland vollen Schutz geniessen. -
Ebenso wird russischen Urhebern, die bislang in Deutsch
land überhaupt keinen Schutz genossen, von dem oben an
gegebenen Zeitpunkt an der volle Schutz des deutschen 
Urheberrechts in Deutschland zuteil werden. Sv. 

Notizen. 
Herr Julius Feigenbaum von der "Syrena Record Ges. 

\Varschau" bittet uns, mitzuteilen, dass er aus den Detail
geschäften Marszalkowska 153 und Bielanska 1 gleichen 
Namens schon seit 3 Jahren ausgeschieden ist und füT 
deren BezUge nicht einsteht. 

Herr Jos. Jackson von der Firma Jackson & Macdonald 
in Sydney wird Ende dieses Monats in Berlin eintreffen 
und bittet, Offerten an ihn unter der Adresse der ,,Phon. 
Zeitschrift'1 gelangen zu lassen. 
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Bericht von der Leipziger Messe. 
Wir haben schon in letzter Nummer eine Reihe von 

Urteilen de'r Aussteller über die Resultate des Messgeschäfts 
veröffentlicht und tragen heute noch einige seitdem ein· 
gelaufene Mitteilungen nach. 

Eine der grössten Nadelfabriken: 
"Obwohl diesmal bei der unsicbern politischen Lage 

man grosse Erwartungen nicht hegte, sind wir mit den er
zielten Erfolgen vollständig zufrieden." 

Eine Fabrik von Laufwerken: 
"Die Nachfrage war sehr rege, ausser deutseben 

Kunden hatten wir viele Käufer und Interessenten von 
England, Frankreich, Amerika.'' 

Eine mittlere Fabrik von phonographischen Apparaten: 
"Das Resultat der Messe war mittel. Einkäufer waren 

vorwiegend Engländer und Franzosen." 
Eine der grössten Apparate-Fabriken: 
"Das Resultat der Messe war über Erwarten gut. 

Wir hatten grosse Bestellungen aus fast allen für deh 
deutschen Export in Betracht kommenden überseeischen 
Ländern, besondera England. 

Eine Nadelfabrik: 
"Mit dem Erfolg der Messe Wtiren wir sehr zufrieden. I< 

Eine grosse Apparate- und Platten·Fabtik: 

"Wir sind ausserordentlich zufrieden mit den erzielten 
Abschlüssell. Eine Anzahl Käufer aus dem Orient und aus 
Russland, die sonst die Messe zu besuchen pflegten, ist 
a~sgeblieben ." 

Was die Neuheiten anlangt, die die Messe uns ge
bracht hat, so darf man konstatieren, dass der Unterneh
mungsgeist, der in unserer Industrie herrscht, sich durch 
die politischen Verhältnisse nicht bat abhalten lassen, eifrig 
zu arbeiten. Das Resultat in dieser Beziehung war jeden
falls "über mittel". Im einzelnen erwähnen wir folgende . 
besonders hervortretende Neuheiten und sehen davon ab, 
eine Aufzählung der Fabrikate zu .bringen. die unseren 
Lesern bereits bekannt und durch den Vorbericht schon 
näher erläutert waren. Alle Aussteller hatten ausser den 
besonders zu erwähnenden Neuheiten kleinere und grössere 
VerL:Jsel'ungen an ihren älteren Modellen getroffen. 

Carl Below, Leipzig. Neu und sehr interessant war 
ein trichterloser Apparat, bei welchem der Resonanzraum 
nicht direkt an den Tonarm angeschlossen ist, sondern als 
Schall-Reflektor wirkt. Die besondere Art der Konstruktion 
kann ohne Abbildung nicht beschrieben werden. Eine 
weitere -Neuheit war ein Apparat, an den ß Hörschläuche 
angeschlossen sind, so dass 6 Personen gleichzeitig dasselbe 
Stück hören. Als billige Art, einen "automatischen Salon" 
einzurichten, ist dieser Apparat sehr bemerkenswert. 

Gruoner & Bullinger, Winterbach. Verschiedene neue 
Christbaum-Untersätze mi't Musik und mehrere neue Modelle 
von Laufwerken. 

Polyphon-Musikwerke A.-<i., Leipzig. Unter den Neu
heiten erregten besonders ein trichterloser Sprechautomat 
iu grossem Gehäuse, der sich sowohl zum Hängen als zum 
Stellen eignet, sowie einige künstlerisch durchgearbeitete 
Tisch- und Standapparate und das neue Walzen-Klavier 
mit Federaufzug berechtigtes Aufsehen und wurden viel 
gekauft. Der Wandautomat gefiel ebenso durch seine 
hübsche Ausstattung wie durch seine hervorragende Laut-

, 

stärke und die praktische Einrichtung für die Aufbewahrung 
von Schallplatten. Das Walzen-Klavier wurde von Inter
essenten als bei weitem das Reste auf diesem Gebiete be
zeichnet. 

Beka ~ecord Akt·Oes., Berlin. Ganz besonderes In
teresse erregte ein Salon-Automat, über dessen hervor
ragende Technik sich die Besucher sehr zuversichtlich aus
gesprochen haben. Dieser Apparat wird ein seh1· gutes 
Objekt für Salons zur Vorführung von Schallplatten wie 
auch für Restaurants etc. hilden. Der Apparat kann auch 
mit Trichter geliefert werden, so dass er einer unbe
schränkten Anzahl von Zuhörern gleichzeitig vorgeführt 
werden kann. - Unter den Apparat-Neubeitell fiel ein 
solcher auf, dessen Blechtrichter eine Windung um das Werk 
herum bildet, so dass der Trichter, dessen Mündung unten 
liegt, den Apparat selbst trägt. 

Ernst Holzweissig Nachf. in Leipzig brachten einen 
kleinen, praktischen, zusammenlegbaren Reise - Sprech
AP.parat "Ever Ready" , der in seiner Wiedergabe vorzüg
lich i~::~t. Die neuen Automaten der Firma mit Starkton
Schalldose .,Orchestral" sind in der Wiedergabe fast so 
laut, als die Maschinen mit Pressluft, und das neu kon
struierte Automatenwerk " Pe1·plex" scheint uns in seiner 
Einfachheit und Stabilität sehr bemel'kenswert. Die Aus
stellung der Firma im Geschäftshause Reichsstr. 23 zeigte 
uns alR Neuheit ein kleines Kinderpiano, das zugleich eine 
Drehorg-el mit auswechselbaren Noten darstellt. 

Sächsische Sprechmaschioenwerke G. m. b. H. , Dresden. 
Die Firma stellte in ihrem neuen grossen Lokale ca. GO 
Typen Sprecbmaschinen aus, die sich sämtlich durch sorg
fältige Konstruktion und elegantes Aussehen auszeichnen. 
Eine neue Tonarmkonstruktion fand bei den Käufern be
sonderes Gefallen. Demgernäss befriedigten auch die Ab
schlüsse, die die Fil·ma tätigte; besonders gut waren die 
Abschlüsse mit England und Frankreich. 

Oebr. Steidinger, St. Oeorgen (Schwarzw.) brachten 
ihre reichhaltige Kollektion von cR. 50 Laufwerken für 
Sprecbmaschinen zur Ausstellung. Moderne Konstruktion 
und qualitativ erstklassige Ausführung in Hochglanz- Ver· 
nickeJung etc. versetzen die Firma in die Lage, jeder Kon
kon·enz standzuhalten. Die Firma erzielte ein gut zu 
nennendes Resultat. 

Baneth & Co., Budapest, brachten unter dem Namen 
"Autopbone" einen neuen Selbstaufnahmeapparat für Platten 
auf den Markt. Die Konstruktion ist eine durchaus neue 
und von dem bisherigen System abweichend. Am ganzen 
Apparat befinden sieb weder Schrauben noch Räder, der
selbe bildet in seiner eigenartigen Konstruktion ein kleines 
technisches Meisterstück. Der Apparat arbeitet gut. die 
Funktion ist einfach. Vielleicht ist dieser Apparat dazu 
berufen, endlieb einmal das schon so oft mit schlechtem 
Erfolge herausgebrachte Selbstaufnahmesystem in Schwung 
zu bringen. _ 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H. , Wurzen i. Sa., 
brachte wiederum eine kolo~sale Kollektion von Tonarmen, 
Schalldosen und allen übrigen Zubehörteilen, wie Teller
bremsen etc., nach Leipzig. Als besondere Neuheit ist ein 
hochdrehbarer Tonarm zu nennen, der direkt am Tonarm-- . 
knie drehbar ist ; ferner ein ohne Trichter zu spielender 
Tonarm, bei dem der Tl'icbteransa'z eine Verlängerung 
erfahre1;1 hat. Der Apparat ist besonders für Export kon
struiert; der Ton ist voll und laut. 
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Berolina Schallplatten-üesellsch. m. b. H ., Berlin N. 24, 
brachte ausser ihren wohlbekannten Berolina-Platten auch 
die neue englische Platte "Kings of Melody", sowie Auf
nahmen in anderen Sprachen zur Vorführung. Das Be
streben der Firma, zu billigen Preisen Qualitätsware her
auszubringen, hat auch in Leipzig gute Früchte getragen. 

Traumüller & Raum, Schwabach i B. Die bekannte 
Nadelfabrik brachte neben ihrer reichhaltigen, bekannten 
Kollektion eine neue Starktonnadel unter dem Namen 
"Aegir• heraus, die überall grossen Anklang gefunden bat. 
Die Nachfrage war grösser als in den früheren Jahren ; 
besonders grosse Umsätze erzielte die Firma auch in den 
"Marschall u -Qualitäts· Marken. 

Oesterreichische Sprech maschinen· Kommanditgesellschaft 
Prettner & Co., Wien, zeigte eine grosse Anzahl verschie
dener Muster der "Uhrophone1

', die Kombination einer 
Sprecbmascbine mit einer Weckeruhr. Der Artikel bat 
sieb gut eingeführt, und die Abschlüsse sind als ganz vor
züglich zu bezeichnen, so dass die Firma mit dem Ergebnis 
der Messe äusserst zufrieden ist. Besondere Erwähnung 
verdient noch, dass die Grammophon-Gesellschaft auch bei 
dieser Firma einen Apparat beschlagnahmen liess, ein wei
terer Beweis dafür, dass die Firma sich in der kurzen Zelt 
ihres Besteheus eine achtbare Stellung auf dem Weltmarkt 
erworben bat. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik, G. m. b. H., Nürn
berg 8. Die Nachfrage nach Herold-Nadeln war auch in 
diesem Jahre eine nusserordentlich rege, so dass die Firma 
mit den erzielten Erfolgen vollständig zufrieden war. Der 
Grund in dem fortwährend steigenden Absatz in Herold
Nadeln liegt in der allgemeinen Befriedigung, die das 
Fabrikat, hervorgerufen durch die erdtklassige Qualität, 
in allen Kreisen gefunden hat. 

Hermann Thorens, Sainte-Croix (Schweiz), brachte eine 
reichhaltige Muster-Kollektion seiner bestens bekannten 
Schweizer Präzisions-Laufwerke, mit und ohne Schnecken
spindel, über 30 verschiedene Typen, darunter mehrere 
neue Modelle. Eine grosse Anzahl fertiger Sprachapparate 
mit und ohne Tl'ichter, darunter ganz neue Modelle, sämt
lich besonders für den Uebersee-Export geeignet, fanden 
viel Anklang. Als Spezialitäten zeigte Thorens Schalldosen 
in verschiedenen Ausführungen und Preislagen, sowie Ton
a-rme der verschiedenen Systeme. 

H. Peters & Co., Leipzig, bat nunmehr auch seine Ge
scbäftsräume nach der Pfaffendorfer Str. 2, vis a vis dem 
Alten Theater, verlegt und für ihre Erzeugnisse dort ein 
neues Musterlager geschaffen. In einem grossen Saal 
kamen die pneumatischen Klaviere und die Handspiel
pianos und Flügel in einer so grossen Auswahl zur Aus ... 
stellung, wie man sie auf der Messe anderswo wohl kaum 
antrifft, während ein anderer Haum separat die Sprach
apparate und eine ganz hervorragende Ausstellung der 
Markneukirchener Artikel zeigte. Von der so umfangreichen 
Kollektion von elektrischen Klavieren ist das Violinenpiano 
besonders zu erwähnen, dessen Musik durchaus künstlerisch 
ist. Wie immer, sind Pianos in allen Holz- und Stilarten 
und nur solider Konstruktion in sehr grosser Menge vor
handen. In \Valzen-Orchestrions ist die Firma H. Peters 
& Co. seit Jahren als ungemein leistungsfähig bekannt. 
Auch diesmal war eine reichhaltige Kollektion davon aus-

gestellt, darunter die beliebten "Cäcilie", "Margot" und 
"Gertrud ", sowie ein Klavier-Orchestrion, welches mit der 
Hand und auch durch Federaufzug gespielt werden kann. 
In Sprechmaschinen war gleichfalls die Auswahl eine sehr 
grosse. 

Die Kalliope-Musikwerke A.-ü., Dippoldiswalde, stellte 
in den Lokalen Petersstr. 20 und PetersHtr. 44 aus. Ausser 
einer reichhaltigen Kollektion von Apparatetypen waren an 
Neuheiten besonders zu erwähnen: Ein selbstkassierender 
Sprecbapparat, der gegen Einwurf einer bestimmten Münze 
automatisch zu spielen beginnt und nach Schluss des 
Spieles sich selbst wieder sperrt, neue Werke solidester 
Ausführung in drei Grössen, und zwar als Einfederwerk 
mit einer Spielzeit von zwei Platten und als Zweifederwerke 
mit einer Spielzeit von vier, beziehungsweise acht Platten. 
Viel bewundert wurde die neue Schalldose der Kalliope, 
die keine Glimmerplatte enthält und durch Lautklarheit 
und Reinheit hervorragt. Mit dem hochklappbaren Tonarm, 
der gleichzeitig mit einer hochdrehbaren Schalldose ausge
rüstet ist, bat die Kalliope etwas wirklich Praktisches ge
boten. Ebenso mit dem selbsttätigen Ein- und Absteller 
für Platten, der für jede Plattengrösse passt, ohne Ver
änderungen des Tonarmes an jedem Apparate durch Laien
hand angebracht werden kann und absolut sicher funktionier t. 
Neu herausgebracht wurden die Platten: Kalliope, blaue 
Etikette, ausnahmslos Qualitätsaufnahmen ersten Ranges. 
Die Anerkennung, die diese Platte fand, zeigte sieb in den 
lebhaften Abscbliissen auf Kalliope, blaue Etikette. Im all
gemeinen war die Kalliope mit dem Resultate der Messe 
zufrieden. Das Ausland, insbesondere England und Frank
reich, waren reichlieb vertreten. 

Alfred Arnold, Carlsfeld i. Sa., zeigte eine Anzahl in 
prima Qualität ausgeführte Bandonions und Konzertinas in 
Carlsfelder und amerikanieeher Tonlage. Die in bekannter 
Weise sauber und geschma<>kvoll hergestellten Instrumente 
zeichnen sich durch ihren überraschend schönen Klang und 
präzise Tonansprache, wie auch durch moderne, der Neu
zeit entsprechende Intarsien besonders aus. Als Neuheit 
einen neuen patentamtlich geschützten Balg, sowie neue 
Klaviaturmechaniken und Verbesserungen an Register
abstell ungen. 

Wilhelm Jakubowski, Schönau b. Chemnitz, stellte 
wiederum in ihrem altbekannten Lokale in der bewährten 
Ausführung Blechdosen für Sprecbmascbinennadeln, Schilder 
und Schutzmarken in Metall geätzt, Zelluloid etc. aus. 

(Fortsetzung folgt.) 

aCia ae~a 

0 0 Firmen- und 0 [J 
a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

[J D [J [J 
ae~a ae~a 

Dippoldiswalde. Kalliope- Musikwerke, Aktiengesell
schaft. Zum Mitgliede ctes Vorstandes ist bestellt der Kauf
mann Herr Fritz Walleiser, Berlin-Friedenau. Er darf die 
ll,irma nur gerneinsam mit einem anderen Vorstandsmit
gliede oder mit einem Prokuristen zeichnen. 
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Die Beschlagnahmen 
der Grammophon-Gesellschaft. 

Ausserordentliche Mitgliederversammlung des 
Bundes der Sp rechmaschinenhändler Deutschlands. 

Der Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands 
hatte für Dienstag, den 18. März 1913, eine Versammlung 
einberufen, auf deran Tagesordnung als einziger Punlü 
"Massnahmen der Deutschen Grammophon·Gesellachaft in 
Sachen trichterlose Apparate" stand. 

Zur Versammlung waren ca. 50 bis 60 Personen er· 
schienen. Wir bemerkten unter den Anwesenden eine 
gt·osse Anzahl der bekanntesten Mitglieder der Brauche. 
Wir nennen in bunter Reihenfolge: Von der Partei der 
Grammophon-Gesellschaft und des Lindström-Konzerns die 
Herren Knöpfke, Wagner, Kretschmar, Pollak, Bodansl<y 
und Salomon. Von den Firmen, bei denen in Leipzig be
schlagnahmt wurde, sahen wir nur Herrn Direktor Bendix 
von der Favorite-Gesellschaft und als Vertreter des Schutz
'V erbandes, der die Interessen der übrigen Fabrikanten 
wahrnimmt, die Herren Eisner und Dr. Hoffmeyer. Von 
den Anwesenden, die schon seit Beginn der Sprech
mascbinenindustrie unserer Branche angehören, sind zu 
nennen die Herren Költzow, Czarnikow, Schönwald und 
Joseph Cohn. 

Kurz vor 9 Uhr eröffnete der Vorsitzende, Herr 
Nöhter, die Versammlung und geht auf den Zweck der 
Einberufung ein. Er wünscht Auskunft darüber von beiden 
Seiten, sowohl von der Grammophongesellschaft als auch 
von den beschlagnahmten Firmen, welche Beunmhigungen 
die Händler durch die Beschlagnahmungen zu erwarten 
hätten unrl welche Garantien ihnen andererseits gegeben 
werden wiirden. 

Herr Joseph Cohn gibt der Versammlung ein Bild 
über den augenblicklichen Stand der Angelegenheit. Er 
erwähnt, dass das ursprüngliche Erfindungsmodell des Pa
tentes, auf Grund dessen die Bescblagnahmungen erfolgt 
sind, ganz anders ausgesehen habe, als die heutigen Appa
rate, an die der Erfinder bei seiner ersten Konstruktion 
nicht im entferntesten gedacht habe. Er bestreitet die von 
der Grammophon-Gesellschaft ver tretene Ansicht: dass der 
Teller Bestandteil des Laufwerkes ist, und geht auch näher 
auf den Umfaug der Patentansprüche ein. Die Berechti
gung des Urteils in der Sache Pathe, auf Grund dessen 
die Beschlagnahme der Staatsanwaltschaft erfolgt wal', er
kennt Redner an. Die Pathe-Apparate haben jedoch die 
Trichterführung im Gegensatz zu fast allen übrigen triebter
losen Apparaten unter d em Boden des Laufwerkes zu 
liegen. Ganz zweifellos wäre es jedoch, dass das Vor
gehen der Grammophon-Gesellschaft in Leipzig nur den 
Zweck hatte, einen Schlag gegen die Konkurrenz zu führen 
und das Geschäft auf der Messe zu beeinträchtigen. 

Als erster Redner der Diskussion antwortete Herr 
Wagner von der Grammophongesellschaft, indem er näher 
auf die technischen Einzelheiten des Patentes und des 
Schutzbereiches eingeht. Alles, was iiber diese technische 
Ausführung gesprochen wird, ist zwecklos, da die 
Entscheidung hierüber Sache der Gerichte ist und die 
'Versammlung einen Einfluss nicht ausüben kann. Wagner 
verteidigt das Vorgeb~n der Grammophongesellschaft in 
Leipzig, indem er klarlegt, dass die Beschlagnahmungen 

nur aus Bequemlichkeitsrücksiebten in Leipzig erfolgt sind, 
da dort mit eiaem Schlage a 11 e Fabrikanten zu fassen waren. 

Herr Költzow macht darauf aufmerksam, dass die 
gesamte Industrie selbst die Schuld an den unliebsamen 
Vorgängen trägt, da stets die Firmen unter sich uneinig 
seien, und ohne einen Zusammenschluss keine Resultate 
zu erzielen sind. Nach einem kleinen persönlichen Zu
sammenstoss zwischen Herrn Költzow und Herrn Czarnikow 
wirft Herr Nöbter die Frage auf, ob die Gmmmophon
Gesellschaft eine Erklärung abgeben würde, dass die 
Händler nicht in den Streit bineingezogen werden würden, 
sondern die Fabrikanten die ganze Streitigkeit unter sich 
ausmachen sollten. Herr Wagner ist nicht ermächtigt, eine 
solche Et·kHirung der Grammophon-Aktiengesellschaft abzu
geben. Er versichert der Versammlung aber, dass die Ge
sellschaft alle die Händler nicht beunruhigen wUrde, die 
aus dem Vorgehen der Grammophon-Gesellschaft die 
richtigen Konseqnenzen ziehen (d. h. also nur diejenigen 
Händler, die die lizensierten Apparate verkaufen, würde 
die Grammophon-Gesellschaft in Ruhe lassen, während die 
anderen Händler von ihren Fabrikanten sich die nötigen 
Garantien geben lassen müssen). 

Herr Dr. Hoffmeyer gibt die Ansicht des Schutz
verbandes der Sprechmaschinenindustrie wieder, der auf 
Grund des vorliegenden reichen Aktenmaterials zu der 
Ueberzeugung gelangt ist, dass die trichterlosen Apparate 
nicht patentverletzend sind, so lange die Tonführung 
seitlich des Laufwerkes liegt. Er geht des Näheren auf 
die Patentansprüche sowie auf die Urteilsbegründung des 
Landgerichts in der Angelegenheit Pathe Freres ein. 

Von den Herren Költzow und Wagner wird Herm 
Dr. Hoffmeyer entgegengehalten, dass der Verband nicht 
das gesamte Material besitzen könne. 

Hen Kretschmar von der Lindström-Gesellschaft 
weist nunmehr darauf hin, dass die Tagesordnung etwas 
ganz anderes bezeichnet, als bisher verhandelt ist. Er 
empfiehlt den Fabrikanten, ebenso wie Lindström es früher 
gemacht hat, ihre Händler in jeder Beziehung durch 
schriftliche Verpflichtungen gegenjeden Schaden zu schützen. 
Herr Direktor Bendix gibt für die Favorite Record A.-G. 
die E1·klämng ab, dass die Favorite-Gesellschaft allen ihren 
Händlern unbedingt einen vollständigen Schutz gewährt 
und weist darauf hin, dass, nachdem die Beschlagnahme in 
Leipzig aufgehoben worden ist, weitere Bescblagnahmungen 

. seitens der Staatsanwaltschaft höchstwahrscheinlich nicht 
erfolgen werden. Eine Bestrafung wegen Patentverletzung 
könne, solange die Angelegenheit nicht entschieden ist, nicht 
stattfinden, da eine wissentliche Verletzung nicht vorliegt. 

Von verschiedenen Seiten wird Redner darauf hinge
wiesen, dass eine wissentliche Patentverletzung schon dann 
stattgefunden hat, sowie der Betreffende von den patent· 
rechtlichen Ansprüchen des Patentinhabers Kenntnis erhalten 
hat. Dies wird von Herrn Bendix energisch bestritten. Es 
entspinnt sich noch eine lange Debatte über die Ansicht, 
ob ein weiterer Verkauf strafbar ist oder nicht; jedoch 
kann eine Klärung nicht erzielt werden. 

Herr Direktor Bendix bezeichnet das Vorgehen der 
Grammophon-Gesellschaft als ein "Gruseligmachen der 
Händler" und verwahl't die ganze Industrie gegen dieses 
Verhalten, das er als unfair und skandalös bezeichnet. 

Alle anwesenden Händler sind darüber einig, dass 
die Grammophon-Gesellschaft den Streit nicht in die 
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Händlerschaft einführen soll, sondern dass die Händler so 
lange ungestört weiterarbeiten sollen, bis endgültige Ent
scheidung vorliegt. Herr Wagner teilt mit, dass seine Gesell
schaft eine solche Erklärung sicherlich nicht abgehen würde. 

Die Versammlung hatte achliesstich das Resultat, dass 
der Vorstand des Bundes sowohl bei der Grammophon
Gesellschaft, als aucll bei den beschlagnahmten Fabrikanten 
Schritte unternehmen wird, damit die Händler möglichst 
ungestört bleiben. Ueber den Et'folg dieser Schritte werden 
wir weiter berichten. 

Um 11 11/4 Uhr wurde die Versammlung geschlossen. 

Unzüchtige Platten. 
Vor einiger Zeit wurde in Düsseldorf ein Händler bei 

dem je eine Platte "Kroll , der stramme Grenadier"' und 
"Rentier Muhliekes Mahnung an seine Tochter" beschlag
nahmt war, von der Anklage des Vergebens gegen § 184 
durch die Strafkammer freigesprochen. Wir sind seit heute 
im Besitze einer Abschrift des Urteils und geben unseren 
Lesern Kenntnis von dem hauptsächlichen Inhalt desselben. 
Nachdem festgestellt ist, dass der unzüchtige Charakter der 
beiden Schallplatten keinem Zweifel unterliege, 1:1owie dass 
Schallplatten als Schriften im Sinne des § 184 des Straf
gesetzbuches anzusehen seien, fährt das Urteil wörtlich fort: 

"Der Angeklagte hat zugestanden, Platten des vor
bezeichneten Inhalts zum Verkauf feilgehalten zu haben. 
Er hat jedoch bestritten, ihren Inhalt gekannt zu haben. 
Nach seinen unwiderlegten Angaben pflegt er beim neuen 
Erscheinen eines Kataloges der für sein Geschäft liefern
den Schallplattenfabriken je ein Exemplar der gesamten 
Nummern des Kataloges zu bestellen. Den Inhalt der 
Platten lernt er erst kennen, wenn eine bestimmte Platte 
gefordert und in seinem Geschäftsraum dem Käufer vor
gespielt wird. Verkaufte Platten bestellt er dann in 
mehreren Platten nach. Aus der Tatsache, dass nur ein 
Exemplar einer Platte bei ibm vorbanden ist, ergibt sich somit, 
dass die Platte auf Grund einer erstmaligen Gesamtbestel
lung geliefert und noch nicht verkauft oder vorgespielt \ist .. 

Im vorliegenden Falle sind nun die beiden beschlau-
o 

nahmten Platten nach dem Zeugnis des Polizeiwachtmeisters 
Eiera die einzigen bei dem Angeklagten vorgefundenen 
Exemplare. Sie sind nach ihrem Titel gefordert und, ohne 
erst gespielt zu werden, von dem Polizeisergeanten Siering 
beschlagnahmt und mitgenommen worden. Erst alif dem 
Polizeibureau ist ihr Inhalt festgestellt. Die Platten mussten 
im Geschäft des Angeklagten erst längere Zeit gesucht. 
werden, da er nicht wusste, ob er sie hatte und wo sie 
lagerten. Unter diesen Umständen konnte seine Angabe, 
dass er ihren Inhalt nicht gekannt habe, nicht widerlegt 
werden. Sie erschien um so meht· glaubhaft, als aus den 
von ihm vorgelegten Katalogen und aus ihren Aufschriften 
sich keinerlei Anhaltspunkte für den unsittlichen Charakter 
ihres Inhalts ergeben. Auch waren in Düsseldorf bisher 
Schallplatten noch niemals als unzüchtig beschlagnahmt 
oder die Händler mit diesem Artikel vor dem Vertl'ieb un
züchtiger Pfatten verwarnt worden. -

Unter diesen Umstanden liess sich der Vorsatz des 
Angeklagten, unzüchtige Schriften feilzuhalten, nicht nach
wei~en. - Der Angeklagte war deshalb freizusprechen und 
die Kosten des Verfahrens der Staatskasse aufzuerlegen." 

. 
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Händler und Grammophon-Gesellschaft. 

Bei Schluss der Redaktion geht uns das nach
folgende Scbt·eiben zu, das wohl allgemeines Interesse 
erregen dürfte. Wenn wir uns auch nicht mit allen 
Ausführungen des Einsenders identifizieren, so stimmen 
wir vollkommen überein mit der Ansicht über die 
Schädlichkeit jedweden Monopols. Auftr·etende Monopol
bestrebungen müssen im In teresse der ganzen Branche 
im Keime erstickt werden. D. Red. 

Sehr geehrte Redaktion l 
Ich hatte Gelegenheit, heute abeud der Bundes

Versammlung betr. die Beschlagnahme der Grammophon 
beizuwohnen und möchte die Gelegenheit wah1·nebmen, die 
ganze Angelegenheit einmal von einem etwas weiter aus
scbauenden Gesichtspunkte zu betrachten. Ich wollte ur
sprünglich diese Ausführungen ia der Versammlung machen, 
bin aber zu der Ansicht gekommen, dass die Veröffent
lichung in der führenden Fachpresse der geeignetere 
Boden ist. 

Seit Jahren beunruhigen die Patent-Angelegenheiten der 
Grammopbon-A.-G. stets von neuem alle Händler. Ich sehe 
ganz von einem näheren Eingehen auf die einzelnen Sachen 
ab, sondern frage nur: Was bezweckt denn die D. G. A 
im Grunde mit den Beschlagnahmen etc., was ist die Haupt
triebfeder zu allem, was seit Jahren von der Grammophon 
getan ist, um in die Reihen aller der Händler, die der 
Grammophon nicht unbedingt Gefolgschaft leisten, immer 
von neuem Unruhe und Sorgen zu tragen? Nun, das ist 
weiter nichts, als die konsequente Durchführung der Aufgabe, 

ein Mo no pol oder einen Trust 
zu schaffen. - Langsam aber sicher will die englische 
Grammophongesellschaft auch den deutschen Markt voll
ständig beherrschen, wie sie es beispielsweise in Amerika 
in Gemeinschaft mit der Columbia fast vollständig durch
geführt bat. Auch in Deutschland hat die D. G. A. eine 
Firma gefunden, die nur mit riesigen Mitteln hätte unter
drückt werden können, das ist der Lindström-Konzern. Die 
Grammophon wählte also in diesem Falle das bessere von 
den zwei Uebeln, sie verband sich mit Lindström um , 
nun, doppelt so stark, erst einmal recht den Kampf um das 
Monopol gegen die übrige I ndustri e von neuem 
aufzunehmen. 

Aus diesem Grunde erklären sieb auch die sonst fast 
unverständlichen Massnabmen der D. G. A. Sie zwingt oder 
will alle Händler zwingen, nur von ihr oder von den ihr 
angeschlossen Firmen zu kaufeu, indem sie, ob mit oder 
ohne Recht sei hier dahingestellt, durch die Drohung mit 
eventuellen Strafen und Prozessen allen Händlem die Lust 
nimmt, Fabrikate anderer Firmen zu handeln. Die nötige 
Folge ist, dass sich alle solche Leute, die sich nicht gern 
von ihren Lieferanten kommandieren lassen woll~n, ganz 
vom Sprechmaschinen·Geschäft zurück<deben werden. 

Mit allen Mitteln muss das Entstehen des allein
herrschenden Trusts verhindert werden. Die traurigen Ver
hältnisse in Amerika beweisen zur Genüge, wie uugesund 
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für das gesamte Wirtschaftsleben der Trust ist. Jeder 
Fortschritt, in technischer und kommerzieller Beziehung. 
wird so gut wie lahm gelegt. jeder freie Wettbewerb ist 
ausgeschlossen, es gibt keine freie Händlerschaft meh1·, 
sondern nur die willenlosen Werkzeuge der unter sich ver
trusteten Fabriken, nur die ohnmächtigen Erfüller der 
Arbeit, die ihnen von oben diktiert wird. 

Das einzig wirksame Mittel zur Bekämpfung des 
Monopols ist die Unterstützung derjenigen Fabriken, die der 
Trustbewegung fernstehen. Nur so können wir Händler 
die Macht in Händen behalten und wiedet· in freier Kon
kurrenz leben. Nur so können wir der Urammophon be
weisen, dass auch und nur ohne Monopol und ohne 
Trust ein gesundes und anständiges Geschäft möglich ist, 

Wenn ich mit meinen Ausführungen etwas dazu bei
tragen kann, die 0. G. A. direkt oder indirekt in der Weise 
zu beeinflussen, dass sie ihr Geschäft nicht gegen alle 
übrigen Fabriken richtet, sondern gemeinsam mit ihnen 
am weiteren Fortschritt unserer . Branche arbeitet, so ist 
der 2Jweck derselben erreicht. S p ec tat o r. 
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2Zb. 171198. 'V. 5184. 

Einseitig und doppelseitig bespielte Schallplatten, ~prech
roaschineu, Nadeln zum Spielen von Schallplatten, Schall
dosen, Schutzhülleu für Schallplatten, Scballplattenn lben. 

22b. 171 5HD. H. 1o12f>. 

D. 1. 1013. Fa. Max Rud. Richtet·, Berlin. 22. 2. 
1!H3. Geschäftsbetrieb: Schallplatten- Fabrik. \Varen: 
Sprecbmascbinenplatten. 

Reparaturen und Ersa1zte lle 
in kürzester Frist - 10jiihr. P1·axis 
• • • • • • KLINIK • • • • • • 
fiir Wotau- und Rysick-Antomaten. 
\Vollen Sie gewissenhafte und fach
männische, dabei billige Ausfüh
rung Ihrer Reparaturen, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel, Oresden-A., Sporarg. 2. 

Jteis der 
tiicbtlg und repräsentabel, mit 
Ia. Zeugnissen und feinsten Refe
renzen, seit cn. 7 J ahreu in der 
ßtuslklntrumenten-Brancbe, zuletzt 
Sprechmasch!nen tätig, in ganz 
Deutschland bestens eingeführt, 
sucht Stellung als Reisender, Ge
schäftsführer, .Filialleiter oder ä.hn· 
liehen Vertrauensposten. Antritt 

30. 10. 1!>12. Vereinigte Harn- Man abonniere auf dle kann sofort erfolgen. Werte Offerten 
aus dieser oder einschläglichen 

b u rger Musikwerke G. m. b. H., .,PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" Branche erbeten unte1· s. o. 3706 

6. 11. 
24. 2. 1913. 

Hamburg. 17. 2. 1913. Geschäfts- an die Expedition dieses Blattes. 

von Sprachapparaten und Automa- Erstklassiger Jachmann 
ten, Sprechmaschinen, Schallplatten, 1 

über 10 Jahre in Arsten Positionen in der Branche, genauer 
Sprechmaschinen- Nadeln. Waren: Kenner des clentschen, österreichischen und schweizerischen Ge-
Sprecbapparate und Automaten, schä.ftes, gestützt auf prima Referenzen und Zeugnisse, 

Sprecbmascbinen, Schallplatten, s ucht n eue P osition. 
Sprechmascbinennadeln. Suchender ist tüchtiger Organi~atot· und erstklassiger 

ReisendAr, spricht perfekt französ isch und englisch, sodass nw· 
selbständiger und gut bezahlter Posten bei erster .Fabrik in Frage 
kommt. Gefl. Offerten unter K. 8. 3853 an die .Exped. ds. Blattes. 

~---

i - -22b. 171607. D. 11635. 

ATLANTA 
1912. Dacapo · Record Co. m. b. H. Berlin. 
Geschäftsbetrieb: Schallplattenfabrik Waren: 

• 
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• • • 
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• • • • • • • ••• 

Gegründet 1889 
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für Uhren, M11s ikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität • •• 

man nicht, auf die 
Bez ug zu nehmen. 
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Apparate 
• Automaten rec 

Electrisier- und 
Schiass-Automaten 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

loul·s Bauer Lalpzlo·Undanau s 
J Gegründet 1900. 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --CU 
c: f ederaufzug = ---ftS Gewichts· 
cn 
c: aufzuo a.:l 

er.» fabriziert 

DiegoFuchs, PragPIZ 
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MARSCHALL-NADELN 

~- _... 
Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
---

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik 

nrstktassioer Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sauberster Aos-

Fruonz.. ßa .. u a '"ftl tl führung und vorzüglichster 
•• • .. Tonanspracbe. 

~ehönbach I!Uatlt, Röhnlf'l••· 
N En gros Export 

f a. br i ziert s p ezi e 11 GEIGE • :.•-1--!J•I•u"•t-r•io. '·.to• l•<a. La• lo.;;g;.o. r.•·o.i. _____________ _ 

Lieferung diJ:ekt zollfrt-i. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

fili m~r- bran~n 
in primakerniger W o.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Helnrlc:h Nebelung 

BRESLAU X111. 

Platten, P apiere, Snroxnl., Formul. 
aller A.rt Prelslist., Katal. Hoch· 
nUDgon, Brtofb!(., 1'11uster,'IN ertpnp., 
kurz alles staubsicher un<l Uberaloht· 
lloh Im •elb•uchlleuenden neuen 

Billiger und praktischer wio 
Sohrl\nko, beliebi~ in Sobrn.nkfoJ'm 
auh:ubauen. Seltenwände Holz, 
Einloge aus Pappe, besonders vor
stärkt. Ohne Fedorn. Vornehme 
p:edieg. Ausführung. Gescbäftsl(r. 
(Quart} S•ück nur M. 1.76, Reichs
gröeso (Folio} Stüok nur 1\:[ 1.95. 
A.uasonhöhe 6'/1 cm. Probe-Post· 
paketvier Stück. Verpackung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift'' Bezug zu nehmen. 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~- BERLIN 
Weltbeko.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialitiit: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte lCatalogo in allon Sprachen tluf 

Wunsch gratis und frnnko. 
zu .. llletfse: Peters·Stra•se 34, BJnmt-nladt: u. 

~ ..................................... ... 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

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

• 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er tA} 0 • Niederlahnstein a. Rh. 

"EL MUN DO" 
Zeltschrift für das südamerlkanlsche Export-Geschäft der gesamten 

M 1.1 Siki ostrumenten-lndustrle. 
Erscheint vierteljährlich einmal in span scher u portugiesischer Sprache. 
== Auflage garantiert mindestens 17 000 Exemplare per Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jllhrl für Deutschland u. Oesterre1cb·I.Jngarn. 

Die Zeitsobri ft n E 11\1 und o" hat sich dio Aufgabe gostollt, de~ gesamten 
Musikinsttnmonton·Industrio neue und 1:eiohe A.bsabz-Gobieho in Siid· 
Alllerika, wohl dem aussiobtsreicbsten Export-Lande dol' Welt, zu er
soltliessen, und bietet fiir lt'irmon, die aus dem südamerikanischen Markt 
Nutzen ziehen wollen, eino borvorragende Propaganda-Gelegenheit. 

. E 1 Mn n d o• wird vondombekannten Now-Yorker V orlalol" Edward Lymo.n 
Bill herausgegeben, die doutsoho und österroicbi;oho Vertretung liog;t iu <len 
Händ,on dorunter>~eiohnoton Fil'mn. - Dt\s Adressonmaborio.l, do.s dem Vorlag 
zur Verfügung ~tobt, ist sorgfältig ausgowtlblt u. seit viel. Jahren gosammolt. 

Den Inseraten kann ein auasergewöhnlioh guter Erfolg vorhergeaagt werden. 

=== ProbPnomme .. ~ratis. === 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G.m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 Fernspr.: Amt Lützow 7879. 
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Rechtsbelehrung 
-

Unterlassungsklage wegen 
unlauteren Wettbewerbs. 

N acb § 3 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wett
bewerb kann, wer in öffent~ 
liehen Bekanntmachungen 
oder in Mitteilungen, die für 
einen grösseren Kreis von 
Personen bestimmt sind, über 
geschäftliche Verhältnisse, 
insbesondere über die Be
schaffenheit, den Ursprung, 
die Herstellungsart oder die 
Preisbemessung von Waren 
oder gewerblichen J..~eistun
gen, über die Art des Bezugs 
oder die Bezugsquelle von 
\V :.uen, ii ber den Besitz von 
Au~zeichnungen, über den 
A nlaf's oder den Zweck des 
Ve1·kaufs oder über die Menge 
der Vorräte unrichtige An
gaben macht, die geeignet 
sind, den Ansebein eines be· 
sonders günstigen Angebots 
hervorzurufen, auf U nter-
1 assung der unrichtigen An
gaben in An~pruch genommen 
werden. Ein Anspruch auf 
Unterlassung besteht vielfach 
unter der Voraussetzung, 
dass durch ein gegen das 
Gesetz oder die gute Sitte 
verstossendes Verhalten die 
Interessen eines anderen be
droht werden, und auch in 
dem Gesetz gegen den un
lauteren Wettbewerb ist er 
noch aus anderen Gesichts
punkten gegeben. Zur Er
bung der Klage auf Unter
lassung ist nun regelmässig 
der Nachweis erforderlich, 
dass eine Wiederholung des 
beanstandeten Verhaltens zu 
befürchten ist. Für die oben 
wiedergegebene Bestimmung 
ergibt ein Urteil des Reichs
gerichts vom 27. Sept. HH2 
(Warneyer, Rechtsspr. S. 495) 
einen etwas anderen Stand
punkt. Es heisst nämlich 
dort: Bezüglich des An
spruchs auf Unterlassung ist 
davon auszugeben, dass der 
Kläger zur Begründung einer 
solchen zwar nicht das Be
stehen einer Wiederbolunrrs
gefahr darzutun hat, dass 
aber der Anspruch abzu
weisen ist, wenn wegen be
sonderer Umstände, deren 
Darlegung dem Beklagten ob
liegt, eine Wiederholungsge
fahr gänzlich ausgeschlossen 
ist. Im vorliegenden Falle 
hatte der Beklagte in Kata
logen einer Weltausstellung, 
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und zwar nur in diesen, seine 
Produktion an Sprit und 
Likören nach der Behauptung 
des Klägers unrichtig ange
geben; es handelte sich also 
um eine einzelne ganz be
sondere Gelegenheit. Der 
Beklagte hatte ausserdem vor 
Gericht in der mündlichen 
Verhandlung die Erklärung 
abgegeben, dass er garnicht 
dal'an denke , das Ausstel
lungs-Inserat mit der Angabe 
der Gesamtziffer jemals zu 
wiederholen. dass er auch 

• 

gar kein Interesse an der 
Veröffentlichung der unge
trennten Ziffer seiner Jahres
produktion an Sprit und Li
kören habe. Dieser Erklä
rung schenkte das Gericht 
volles Vertrauen; es erach
tete daher nach Lage der 
Sache die Wiederholungs
gefahr für ausgeschlossen 
und wies den Kläger mit 
seiner Unterlassungsklage ab. 
Der Kläger vertrat zwar den 
Standpunkt, dass der Be
klagte jedenfalls anerkennen 
müsste, dass er zur Aufgabe 
der beanstandeten Anzeigen 
nicht berechtigt gewesen sei, 
und dass erst damit seinem 
Anspruch ausreichend ge
nügt sein würde. Das Ge
richt erklärte dies aber für 
unzutreffend, weil schon bei 
Erhebung der Klage eine 
Wiederholungsgefahr nicht 
bestanden habe und für den 
Beklagten also keine Ver
anlassung vorgelegen habe, 
das von dem Kläger bean
spruchte Anerkenntnis abzu
geben. Jedenfalls war durch 
die vom Beklagten vor dem 
Gericht abgegebene Erklä
rung der Gegenstand der 
Klage erledigt und Kläger 
hätte nun höchstens Verur
teilung des Beklagten in die 
Kosten verlangen können; 
da er aber bei seinem Klage
antrage verblieb, musste er 
abgewiesen werden und dem
zufolge seinerseits die Kosten 
tragen. Dr. jur. Abel. 

CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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~äc~sisc~e ~cball~osenla~rik "VITAPH~N" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tlttmannstr. 33 

SeH1\LLDOSBN in allen AusfUhr. 
und Prels'ngcn. 

Tellerbremsen. 
Sämtliche Zubehörteile. 

Neu aufgenommen I 

Laufwerke 
REGENT'' 

" 
&: Grössta Spezial-Fabrik :: 

für 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Verlangen Sie un~ere Spezial-Offerten. 

Modernde Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Pretse. 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H.,Wurzen ln Sachsen 
Lager ln Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. 

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

FÜR SPRECHMASCHINE 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sägen· und Federstahlwaren - Fabrik 

• Chemnitz- Gablenz •• •• Zwelgtabrlk ln Welport (Böhmen) a 

Verlangen Sie 
Prospekt nber 

Leuchs' Adressbncher 
oller Länder für Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

Diesolben sind ein vorzüg· 
Hohes aülfswerk ftlr jeden 
Geaahäftsmann, der sein Ab
Blitz-Gebiet erweitern oder 
neue Bezugsquollen für Spe
zialitäten suchen ,vill. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.·Kat W. 0. Louahs 

Job. Georg Leuaha 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794. 

Hainsberge r Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösate und leistungsfä.Wgste SpeziaJla.brik für 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Firmen. 

Genel"alvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 
CICICICICICICICICICI~ ~------------------------------..... ·----------------------------~ 
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•Schallplatten 
sind in Lautstärke und Ton unübertroffen. 

Leipzig1 Scheffel-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN 1 

Beethoven-Schalldosen 
fUr Saphir- und Nadelplatten splelbal'. 
Automat. umdrehb. Schalldose 0. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

T AMAGNO-TYPEN. 
:: 

Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-~utomat 

"BACHUS" . 

Stand-Automaten. 

1 

Bestes elektrisches Sprechmaschinen · 
Laufwerk ~er Zukunltl 

· Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbar für Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die Starkstromleitung. 

-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

Lan ein-P an auser • 
Filialen: Wien, Borlln, Blrmlngham, Malland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzhelm, Nürnbero, Utrecht, Brüssol, Zürich. 

• 

,_ Sprechapparate 
=============~=============~~~ S precha u to ma te n 

Polyp}Jon-Musikwerke, 11..-G., Leipzig-Wa}Jren 1. 



• 

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

0 
5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

c a Lehde rslressa I 01 /103 Tel.: Weisseßsee 6 22. .. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

IC 
~ ~ •. sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- •. •• •• •. brand)e die bisl:)er ersd)ie,nenen Ja)Jrgänge der •· •• •• 
:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• •. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •. •• •• •. nod) eine ganz k leine 1\nzal) l vorrätig •. .. ~ 

EM I L Wl LLF ARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage . ~ •= Preise der }al:)rgänge, eleg. gebunden: :• . Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

.. .. !..:====================~ •. l-3.Jal)rg.19Q0-02 .. . . . . . . M.20.- .. :-

:: 
4

· • 1903 · · · · · · · .. 10·- :: 0 T T 0 PI R L, Böhlitz ~ Ehrenberg ~Leipzig I •• • 5. • 1904 • • • , • • • ,. 10.- •a n<>nn - Tolophon 1".,.", 
:: 6. • 1905 ·( · · · · · · " 10 - :: Fabrik der bekannten 

• 

•. 7. • 1906 2 Bände ä M.4.50)" 9.- •. } S b JJd 
. :: 8. " 1907 (2 Bändeä M.4.50)" 9.- :: Ver - c a osen 

•. 9. ., 1908 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :• 

• 

Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie O"artal .. ( . •. 10. " 1909 2 Bände ä M. 4.50) " 9.- •. 
• • -- V•rtrt>ter an alt•n Plätzen gesucht,--

•: 11. " 1910 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- •: ~====================~ :: 12. " 1911 (2 Bändea M.4.50) " 9.- ::!I 
•. 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9. - •. .. ~ .. ~ ... Zu beziel)en durd) den ._ 
•• •• •. Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 u 
~ .. .. .. 
•r~.•.-.w.·.····················•rfJ'rl'rl'.•rf.•rf.•.•.•,rrJ'rl'rl'.·.·······rl'.•.-.•.•rJ'· 

I 

• c: 
111 .. 
«< -<n ... 
::s --:I 
llc:: 
c 
111 --«< 
c: ·-... --111 
t: 
111 

-------
c•n 71~rm·o· "~n ,·er~c.ha.fft Ihnen das I 
.:1 V'- B'- Arbe1ten mit; unserer 

Wundtr=Ranon~"Pboto·6 r anatt 
und Kombtnanons=Postkarttnkamua. 

Sie können ohne Kcnntnil:;se photographieren. 
-- Prospt>kte und Vorführung gratis. -

Spezlallabrlt fßr Schnallpbolograpbie-Apparate. - Broschsplatlan. 
E. Hasse & G. Uhlicke, lnh. Otto Kussin,Derlln 0. 26,Adalbertstr. 22 d 

D. R. G. M. D. R. G. M • 

• 

Allegro-Werke, Kattowitz o.-s. 

I 

0 .. 
II 
GI --c 

• 

Apparate 
Platten 
Nadeln 
Werke 
Schalldosen 

• 

Fabrikation und Export 

f. direktenAnsr.hluss 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 dnrch vollständig 
gleichmä.ssigen, geräuschlosen Gang aus und !ä~:~st sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung fiir Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welohesna.ch BeHeben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

GebrUder Kaiser, Leipzig · 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 396& 



• 

2 

' 'IJ ca 
I I , 
i 
c.:> 
«S 

I 
G.) 

= G.) 

= 

• 

• 

-
Die doppelseitige 

Schallplatte 

Apptaudando 
L ~ 

Schallplatten~F abrik _ :: ~: 
HALLE a. s., Halberstädter Strasse 12. Fernapr . 

2715 

30 Cßl. 

Berliner Vertrelung und Lager : JUL. VvEISS, Berlin SW. 68,:Rittterstr. 51 
Hutur1ar Vertratuni und lamer ~ HEINR. AD. JEN SEN, Ham~ura I, Hübnerpasten 14. 
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März-Neu-Aufnahmen 
*4 M 15277 Orosse Zeit, 

Brase) 

4M 15278 Horch, die 
(j. Oelbke) 

neue Zeit, Marsch (fritz 
johann Strauss-Orchester 

alten Eichen rauschen ! 
Elite-Quartett 

'
1 4 M 15279 ,.Der Lenz11

, Lied mit Orchesterbegleitung 
1 Hildach) 

Kgl. Kammersängerin Annie Krull 

-lM 15280 Edelweiss-WaJzer ~Christiani) 
johann Strauss-Orchester 

4M 

• 

4M 

1085 Romanze aus "L'Eclair", Violine, flöte 
und Harfe (Halevy) 

Venetianiscbes Instrumental-Trio 

1141 Der alte schwarze joe mit Variationen 
(Piano-Solo) ( foster-Benoist) 

Andre Hcnoist 
4 M 1145 Oie Marseillaise 

New Yorker Militär-Orchester 

4M 12457 Regiments-Märsche 
National Militär-Orchester 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen Die stimme Ihrer lieben 

Verlangen Sie Prospekte uon der ------------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 

0 

Friedrich
Str.o1 0 

• 
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e Zeits rift 
erstt, ältUtt und am wtltuttn vtrbrtltttt Jacb%tltscbrlft für S»rtcbmascblntn 

Regetmäßige €mpranger: die Hbonnmten. - 6degentltcbe 6mpfänger: alle als gnverbltcbc Käufer 
l\' ßetracbt kommenden firmen, mit besonderer ßerUckstcbtigung des Jiuslandes, nacb dem "oll

kommensten, nur untJ zul' VerfUgung stehenden Hdressmmaterial 

fachblatt filr die Gcsamt·Intcl'c&scn der Sprech
t(_ mascMncn-Industl'ic und l'crwandtcr Industrien * 

tinttP Mltwirltung crstcl' fathecbriftstcltcr 

6rschctnt wachentlieh Oonncl'&tage 

Chef- Redakteur • 
Ingenieur 6eorg Rothglcsscr 

Vcrdcltgtcr Sachl'crständign für Sprcchmaschtnen für 
d(c 6trichtc des KSnigL Landgerichtebezi1'la I, ßcrUn 
Oeffcntticb angestellter Sacb"crständiger der ße1'liner 

fiandclsllamm~tT 

}ibonnementsprds 
für rcgclmi&sige wSchcntUchc L(cferunga 

fiir clas Deutfehe Kelch a )\I II. 5·- halbJibrtlch 
" Ocl'tcncith·tlngam a )\I II. b.- " 
" das Ubrigc Jiusland a )\lll. ao.- " 

6pTcthmaschinenhändlcr crhaltCTI (für dgCTien 6cbrauch) 
CJ(_ CJ(_ CJ(_ ~ hierauf 50 Ofo R.abatt * ,. ,. * 

~reis dtl' Inserate 
Mk. 1.3o für den Zentimeter fi8hc (1/, ßtattbrdtt• 

Rabatt-Liste auf 'Vel'langcn. 

6escbäftsstdlc fUl' Redaktion, Hbonncments und Inserate: 

ßertin «1. 30, ~artin Lutber-Straaae 91 
'Cdegr.-F.Idr.l 'Verlag Neesinit, ßerlin 

6ucbäftssttllt für €ngland: Iondon €ß., ~0-31, JurniV41 Strctt, l)olborn (&or4on ~ Scbml4t). 
liodJ~mdl au• dem ln~all dletcr Zclltdltlll 111 obnt betondm Erlaubnis der Bucdlllgltn nldll gr!la!tcl. 

)"~--------------.-----------------------------• 
' 

Soeben erschienen: 

I ,,Die beiden Husaren•• von Jesset: 
• 

Schneidige Reiter, gesungen v. Hermann Feiner v. Theater d. Westens, Berlin, m. Chor . 

Z- - •• 11 1geunerpr1m8S von Kaiman: 

Vive le roi, ges. v. Hermann Feiner, m. Chor. 

0, komm mit mir ins Himmelreich, Walzerduett, 
ges. von Else Adler u. Hermann Feiner. 

Du, Du, Walzerduett, gesungen v. Else Adler 
und Hermann Feiner. 

Meine alte Stradivari, Walzerlied, gesungen v. 
Hermann Feiner. 

Sämtliche Platten sind bei den Berliner Grossisten vorrätig. 

BERLIN SW. 68 • FAVORITE-REOORD 
Ritterstrasse 45 Aktiengesellschaft 

• 

... 
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• 

liefern wir unsere 1\pparate mit Trlcl)ter sowie 

• • 

mit konischem Tonarm 
und 

Unsere .llbnehmel' sind daher 
:: in jeder Weise geschützt. :: 

Unsere anerkannt vorzüglicl)en 

sind für jeden Händler unentbel)rlicl). 

Grösstes internationales Repertoir. 

-- Kataloge gratis. --

S ,a 
chränke u. \W 

1 Automaten :: 

Prompteste Lieferung. 

===== BERLIN S.O. ====== 
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An dieser Stelle Ist ein Urteil des Landgerichts l Rerlin veröffentlicht worclen, wonach unsere wegen Ver
letzang unserer Schutzrechte erhobene Klage abgewiesen ist. 

Hierzu bemerken wir, dass das I frteil lediglich auf Grwld eines nach nnset·er Meinun~ unzutreffenden Gut
achten~ gefällt ist. Wir haben deshalb gegen die Entscl1eidnng Rerufnng eingelegt und halten eine fiir nns günstige 
l•:ntscheidung det· obl"ren I nstanzen für zweifeJ!of.'l. 

rn tlem gerichtlichen Verfahren konnte nicht. uacllgewieseu werden, dass ntlS einem Stiick bestehende, aus 
gisenblcch hergestellte, geschweifte Trichter für Rprechmaschinen berE>its vor Anmeldung unserer Schutztitel bekunnt 
gewesen sind. 

Wir warnen daher nach wie vor vor 
jeder Verletzung unserer Schutzrechtet 
Wir werden unoachsichtlich zivil- und 
strafrechtlich gegen alle diejenigen vor
gehen, die unsere Schutzrechte verletzen 
oder T.richter~ die unter Verletzung 
unserer Rechte hergestellt sind, in den 
V er kehr bringen. 

• • 

ter 
Beier eld 

. ~ • I . . . .. -
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April-Nachtrag soeben erschienen: 
Orchester mit Gesan2". Orchester. 

N f GI.. 1 1 15 L37 I Aisha.. '!'wo Step . . . . . Lindsa.) 
eu R.ll genommen. IU1?:811( ge uugen. \ Cli'OSSmüttercbens ßl'Zii.hlung. Walzer . P. Bollmncher 

{Pupp~hen du bist
11

mein Angenstero, . F 1 "8 1 Ragtime Violine. Two-~tep . . frving-Berlin 
15090 aus. ,.Puppd) i.' n . . . . Gllbert ·> ... ) :Stop, stop, stop. Two-Step . . ll'ving-Berlin 

Geh'n wir mal zu Hagenbeck, aus: -· 15139 IOircus-Ga.Lopp . . . . . . Donnaweil 
"Puppd)enu . . . . . Gilbert C) ) Heimliche Liebe. Ga1·otte . Hesch 

{
Heut geh'n wil· garnicht erst ins Belt, C Altes BaUhaus-Orches ter, ßerlin. 

1()091 aus : "Puppd)en" . . . . Gilbert = f A d h bl D w 1 J s 
Blau Aeugelein. Mat·sch o. Two Step Edw Ma.dden - 15140 n er sc önen auen Ollo.u. a zer . . tt·o.uss 

- lRosen aus dem Süden. Walzer. . . J. Strauss 
(Schneidige Reiter. Marsch aus: "Die bei- §5 Schrammel-Quartett. 

15126 \ den Jjusarenu . . · . . L Jassei tn 
19241 

{Zwei Lieder ohne Worte . Joh. Sclll'ammel 
l Korum und gib mir deine Hand. Rhein- - ) lloam-Mnrsch (Gesang) . . . Grnber 

Iänder ans: "Die beiden Jjusaren" L. Jeijsel .C 

15127 aus d~r Optte.: , Die Studentengräfin" L. Fall ~ lY-24., fWiener Tiinze. Ländler· . . • . Uebel 
{

Kinder dt·eht euch jetzt nur llicht um, ~ Uebel u. Hofmann, Zither- Virtuosen. 

Studiosus Jaromir, aus der Optte.: "Die _., "' - \Junges Blut. l\Iarsch . . . . Febel 
· Studentengräfin" . . . . . L Fall fn Walter Soomer, Kammersänger, Dresden. 

15120 fO, Isabelln, Walzerlied ,;:. l 9310 f Oer letzte Gruss . . . . . . Levi 
1 Dio Betrogene, Walzerlied ....., ... \Die beiden Grenadiere . . . . Schumnnn 

{
Ich hnb' .sie gekiisst auf der l{egelbaho. . {Behüt dich Gott, at1B: " Der Trompeter 

15 128 Walzerhed . . . . . . G. Mtelko Q,) 12371 von Säkkingenu . . . . . Nestlet· 
Panlehen mit deil!em süssen Maalchen. C Ihr }1eisset mich willkommen, a.uc:; 

11 
Nestler 

R heinliinder . . . • . . K. Wahlsttdt c.;) E S h •• B 1. 

{

Det· Gott, der Eisen wachsen lless Marsch • _ · C roter, er 1n. 
15129 mit Krie~Zsfaniaren - 1937,> I Lass dich nicht verblüffen. Walzerlied . \Ietter 

Krönungs-Marsch aus: "Die Folkunger" "C -· - I Könnt' ich dich hiillen in Seide. Walzerlied Zlmmet·ma.nu 
(ohne Gesang) . . . . Krotsc1m1o1· • 5 G. Schönwald mit Ensemble. 

1·Hi30 I Komm wir tanzen mal. Walzer ..Q 
1246

fl 1 Geburtstagsgru::-s . . . . . ~cllö!lwald 
· \ Wen n ein H erz du hast gefunden. Walzer 1- l~nr Hochzeit . . . ~chönwnld 

15088 Walzer . . . . . . . 0. 'l'dch > r 10 un au n tX, er m. 
{

Leht denn meint~ Ma.lo noch i> Gesangs- Q;) Ma t' d p 1 Be d · B I' 
Fatinitza.-Marsch, (Du bist verrUckt mein C: 1,>467 I Hier ist eine Wohnung zu vermieten . Bendix 

K ind/. . . . . . . . Fr. v. Snppl; = w \Willst du hnben eine Freud' . . . 1\ln.x Horst 

1~089 I Dem Tu.rner ward das schönste Ziel Mu""lhauser Spez"lalr Au~nahmen 
1\Vohlauf die Luft geht frisch und rein Q,) I I 
Orchester. • _ Laurento. Diilhausen 1. Elsass. 
fF G v d .,.. I •r 1 '"" I A lustig-er MalgerbUa vu M.tllhiisa 

1513l an tnsie a . er is Oper ""'ravlatau . ei A. Hehre~ ucr v, J 24.68 \ Laurento als Fu.ctenr 
l " " ~ II " 11. " A. Schre!Oer r D' 1 A t (hl't J dl ) 

15 ls2 
1Fantasien. G.VerdisOp. "'Cravlata" li1.TeilA.Schroiner C 19!69 r Selene ugns · 1 0 er 
1 ,, 

8 
• " " IV. Teil ASchrt>iner Q;) "' \D'r Bruder Suff vu Millhüsn 

124 70 I Der Balkankrieg 
t:n I Lanrento als Senfreiseoder 
C 12471 ID'r Wunderdoktor 
cd I A verlassener .Elhematm vn Miilhiisn 

12472 I Mülhöso. un Bel'lin 
\ Müthli:;a in ~5 ,Johr 

t <>4.?B f A olte1· Portefait vn .Mlilhiisa, I. 'l'ell 
... I .. " " " " II. 'l'cil 

12474 1 ~wei Mülhüsa Bü wa. 
\A Tag in Miilhüsa 

12475 1 MiUhüser Radtäten 
'---• 1 Der Gelsbock 

llol SS r"Parsifal" Charfreitagszanber I. 'T'er.l Wagner 
I 11 ,. II. Te I I Wagner I 

{
Vom Sonnabend zum S·•nntag ist's schön, 

15184 aus : "Goldener Leld)tJinn11 
• • Chr . .Alfredy 

B iegsam, schm iegs"m und elastisch, 
W ackeltaoz ans: Goldener Leid)tJinn" Ch1·. Alfredy 

1513- {Huna Ger ma.oia. Marsch . . . Mattbey ° Freiherr VOlt H n\1sen. M arscl1 . H ingeisen 

15186 {Unsere Grenadiere. Marsch 
\Hoch zu .Ross. Marsch . • . Ulll'ath • 

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

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie oen. Prospekte unll Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Mariahlllerstr. 89a . 

• 
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Yerlangen 
Sie Liste portoCreil 

• 
' 

} 

DIE 

-
der 

leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42t Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 
I I 

-
in sauberster und sachgemässev Ausführung bel billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin NW. 

. . . . .. , I . ' . -

~:::~eTrichterlosen 
Jede l(ollisionsgefahr mit 

den Grammophon .- Patenten ausgeschlossen. 

Im Brennpunkte 
des Interesses stehen 

unsere 

verblüffend 

einfachen ----
Triumphator
Tonarmen. R. P. ang. 

Dieselben bieten gleiche 
Vorteile wio Klapparme. 

Unterschreiben llisfJger 
Reverse und drückender 

Lizenz-Verpflichtung 
fällt fort. 

t o R p überragen in Tonstärke und p para e ~ng.· Wiedergabe alles Vorhandene. 

Wir schützen unsere Abnehmer. 

Wundervolle Neuheiten in Trichter-Apparaten 
• 

Wir empfehlen Ihnen dringend sofort Offerte und Katalog einzuholen bei der 

Triumphon- Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 

-
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Niu:l>drucll 11us dem lnh11/l dieser Zellseitriff /$1 
ohne Erlllubnls der Berecltllgfen nicht gesflltte/ 

Wie kann die deutsche phonographische Industrie 
ihr Exportgeschäft erweitern? • 

Von unserem Londoner Spezia lkorresponden ten. -

Es ist ganz ohne Zweifel, dass in das Exportgescbätt 
der phonographischen Industrie Deutschlands während der 
let.zten Jahre ein frischer und bisher noch nicht beobachteter 
Zug getreten ist. Wie es scheint, ist dieses nicht direkt 
mit einer auffälligen Vermehrung der Exporte von Phono. 
graphen und phonographischem Material verbunden gewesen. 
Die phonogt·aphische Industl'ie Deutschlands hatte abet· bisher 
im Weltmarkt eine verschwiegene Rolle gespielt. Die 
deutschen Fabrikanten haben keine grosse Reklame im Aus
lande ge.macht, sie haben an ausländische Firmen verkauft 
und haben diesen überlassen, für ihre Artikel die Reklame
trommel zu rühren, mit dem Resultate, dass die Ft·üchte 
des deutschen lndustriefieisses englischen und amerika
nischen Firmen zugute gekommen sind. Man braucht, um 
die Wahrheit dieser Behauptung zu erfahren, nur mit einem 
ausländischen, am besten von einem der Ueberseemärkte 
kommenden Einkäufer zu sprechen. Viele derselben wissen 

. Uberhaupt nicht, dass sie seit Jahren deutsche Sprecb-
maschinen gekauft haben, oder dass die Sprechmascbinen, 
die sie von amerikanischen und englischen Fabriken be
zogen haben, aus deutseben Teilen zusammengesetzt sind. 
Sie sind seit Jahren gewohnt gewesen, ihren Bedarf an 
Sprecbmascbinen in London zu decken, und sie haben sich 

. nicht darum geklimmert, was für Maschinen sie kaufen. 
Es ist aber sehr nattirlich, dass der Platz, an dem sie 
kauften, sie bat glauben lassen, dass sie vorwiegend eng-

lisches Material bezögen. Auf diese Weise hat die nicbt
deutscte Sprecbmascbinenindustrie eine Stellung erhalten, 
die ih r nach Lage der Sache eigentlich gar nicht gebührte, 
und die deutsche Industrie hat einen grossen Verkaufsfaktor 
durch die Reklame verloren, welche sonst jedes StUck, 
das abgesetzt wird, für die Industrie im allgemeinen macht. 
Während der letzten Jahre ist, wie gesagt, hier eine wesent
liche Aenderung eingetreten, und es ist sicher, dass diese 
Aenderung dem Umsatze der deutseben Industrie sehr zu
gute kommen wird. Dieser Umschwung ist auf eine An
zahl von Einflüssen zurückzuführen, von denen der grösste 
jedenfalls die gesteiger te Regsamkeit der deutschen Fabri
kanten im ausländischen Markte gewesen ist. Während 
Reisende deutscher Sprecbmascbinenwerke früher in Eng
land eine Seltenheit waren, sind während der letzten Jahre 
eine grosse Anzahl derselben in London gewesen, und ein
zelne deutsche Firmen haben ihre persönliche V\Terbung 
noch weiter ausgedehnt. Der Einfluss dieser persönlichen 
Arbeit darf nicht unterschätzt werden. Allerdings haben 
fast alle grossenphonographischen Anstalten Deutschlands in 
London und in anderen grossen Exportplätzen ständige 

. Vertreter. Diese Vertrete1· sind entweder die direkten 
Bezieher, oder aber sie arbeiten mit einem Musterlager . 
Sie arbeiten in den meisten Fällen unter ihrem Namen und 
verkaufen als Londoner oder New Yorker Firmen an die 
Kundschaft ihres Landes. Dieses Anangement mag man-



vvvvvtv-r 

326 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg. No. 13 
==~~==~================-=~ ~~-===========~ 

cberlei Vorteile haben, e~ bat aber sicher auch clen unbe
dingten Nachteil, dass der Fabrikant und sein Fabrikat 
selber mehr und mehr in den Hintergrund treten und dass 
der Vertl'eter scbliesslicb wichtiger wird, wie das Fabrikat. 
Wie sehr dies wahr ist., haben jedenfalls sehr zu ihrem 
Nachteile einige deutsche Fabrikanten gesehen, die mit 
ihren Yertretern im Auslande Schwierigkeiten gehabt haben. 
Dieses ist besonders der Fall, wo es sieb nicht um fertige 
~prechmaschinen handelt, sondern um den Vertrieb von 
Trichtern und ähnlichen Artikeln. 

Man bat vielleicht in deutschen Fabrikantenkreisen ge
glaubt, dass es besser ist, wenn der Kunde nicht weiss, um 
welches :B'abrikat es sich handelt: und vor a.llen Dingen, wenn 
verachwiegen wird, dass die Wat·en deutsch sind. gs ist dies 
eine Voraussetzung, die man sehr oft zu höt·en bekommt, 
die aber absolut falsch ist. Sie ist merkwürdigerweise 
auch von der englischen Regierung geteilt worden, die aber 
bald erfahren hat, wie gründlieb sie sieb in dieser An
nahme geirrt bat. Das ganze Made in Germany-Gesetz 
wäre nicht gemacht worden, wenn man hätte vomussehen 
können, dass die 'ratsache, dass eine Ware deutsch ist, sie 
nicht vom Markte verdrängt, sondern dass sieb die Be
ziehungen zwischen den Nationen, soweit der Handel in 
Frage kommt, nach kaufmännischen Grundsätzen regeln. 
Dass diese Annahme aber auch von deutschen Firmen ge
teilt wird und dass sie beute noch besteht, ist mehr als 
merkwürdig, nachdem während vieler Jahre bewiesen worden 
ist, dass die Lieferung von Deutschland kein Hindernis flir 
einen gmssen Umsatz ist. Nichtsdestoweniger sind viele 
deutsche Fabrikanten noch immer der Ansicht, dass sie 
bessere Geschäfte machen können, wenn sie anonym arbeiten, 
und diese Meinung wird von vielen Agenten in England 
und den englischen Kolonien unterstützt. NatUrlieh hat 
der Agent ein gewisses Recht, sich gegen Uebergriffe von 
seiten des Fabrikanten und des Beziehers zu schüt~en, 

andererseits kann dies aber viel besser durch den Abschluss 
von geeigneten Yerträgen geschehen, als dass durch diese 
kleinliebe Auffassung das Anseben einer ganzen Industrie 
gefährdet wird. 

Der beste Beweis dafür, dass ein ~ugeständnis, dass 
es sich um deutsche phonographische Waren handelt, kein 
Hindernis im Geschäfte ist, ist vielleicht der, dass diejenigen 
deutseben Firmen, welche in London unter ihrem vollen 
Namen arbeiten und kein Hehl daraus machen, dass sie 
Deutsche sind und dass ihre Waren von Deutschland 
kommen, in England die besten Geschäfte machen. 

Wie dem aber immer auch sei, ob die eine Partei 
recht hat oder die andere, die Tatsache bleibt bestehen, 
dass während der letzten Jahre der Weltmarkt plötzlich 
darauf aufmerksam geworden ist, dass Deutschland eine 
grosse und sehr leistungsfähige phonographische Industrie 
hat, und dass man nunmebt• versucht, von dieser Erkenntnis 
den bestmöglichen Gebrauch zu machen. Früher nämlich 
waren die meisten Einkällfer aus den englischen Kolonien 
so gut wie ganz auf London angewiesen. Was sie bezogen, 
musste von dort kommen, denn sie wussten nicht, woher 
sie andere Waren nehmen konnten. Vor allen Dingen 
waren sie alle mehr oder weniger unter dem Eindrucke, 
dass London det· grösste Markt für Phonographen und 
phonographisches Mnterial war, und dass sie daher in 
London am besten kaufen würden. Die Vereinigten Staaten 
lieferten teuere und sehr gute Phonogt·apben, welche aber 

für die Zwecke der kolonialen Industrie nicht verwendet 
werden konnten, und von Deutschland konnte man nur 
billige Sachen erwarten. Nachdem sieb nunmehr plötzlich 
einige grosse deutsche Firmen entschlossen haben, in London 
eigene Häuser zu eröffnen, ist alles anders geworden, und 
das ganze Geschäft beginnt sich in anderen Riebtungen zu 
bewegen. 

Jedenfalls dUrften denjenigen deutseben Phonographen
fabrikanten, die auf der Messe in Leipzig während des 
letzten und laufenden Jabres ansgestellt haben und aus
stellen, die grosse Zahl von kolonialen Einkäufern aufge
fallen sein, die sieb in direkte Beziehung mit den Fabri
kanten setzen wollen. Dieses ist früher nicht der Fall ge-. 
wesen, ist aber heute unverkennbar und wird sich jeden-
falls noch mehr steigern, je mehr es im Markte bekannt 
wird, dass man in Deutschland beute die besten und 
billigsten Sprecbmaschinen beziehen kann. 

Mit dieser Verschiebung der Markttendenz treten aber 
an die Fabrikanten von Phonographen und phonographischem 
Material neue Aufgaben heran, die sie erst noch lösen 
müssen, ehe sie wirkliche Vorteile von dieser Neugestaltung 
des· Marktes haben können. Der Fabrikant muss beginnen, 
sich auf den direkten Verkehr zwischen der Fabrik und 
dem kolonialen Bezieher einzurichten. Dies soll nicht etwa 
heissen, dass der Fabrikant mit seinen alten Agentenver
bindungen brechen soll. Ganz im Gegenteile, es scheint, 
dass diese für die Neugestaltung der Dinge vielleicht noch 
nötiger sein werden, wie sie beute sind. Dennoch werden 
aber gewisse Aenderungen notwendig werden. Der Londoner 
"Shipping" Markt und der Hamburger sind immer sehr 
verschieden von einander gewesen, und der Hamburg,er 
Vertreter, der mi t den dortigen Exporteuren zu arbeiten 
hatte, nimmt eine wesentlich andere Stellung ein, wie der 
englische Vertreter, der neben dem englischen Shipper 
auch den ganzen englischen Markt mit zu besorgen bat. 
Jeder Londoner Agent wird zugeben, dass es heute fast 
ausge~:;chlossen ist, diesen ganzen Markt sachgemäss zu be
arbeiten und ordentlich zn übersehen. Die meisten erfolg
reichen Agenten sind schwer überarbeitet und kaum in der 
Lage, allen Anforderungen, welche an sie gestellt werden, 
zu genügen. Dieses hat zu gewissen Nachteilen in der 
Abwickelung des Geschäftes geführt. Um einen ganz be
stimmten Fall aus der Phonographenbranche heraus zu 
greifen, so hat der Londoner Agent eines deutt3chen Hauses 
zuerst einmal den Verkehr mit den vielen grossen Sprecb
maschinengeschäften in England zu übersehen. Dieses 
macht grosse Reisen notwendjg, denn der Markt in Schott
land, Wales und Irland wird auch meistenteils von London 
aus mitbearbeitet, wobei gar kein Grund vorliegt, warum 
in dem schottischen und irischen Markt nicht besser lokale 
Vertreter angestellt werden sollen. Für den Londoner Ver
treter würde dann immer noch das ganze England übrig 
bleiben. Gleichzeitig soll er dann die etwa 200 ßhjpper in 
London, die sich mit dem Export von phonographischem 
Material befassen, im Auge bebalten und diese regelmässig 
besuchen, wozu noch das ganze Kolonialgeschäft kommt, 
das direkt nach London gebt. 

Es soll hier nicht "klug geredet" werden, aber wäre 
es nicht besser, wenn diese Dinge etwas weniger summa
risch behandelt würden ? Man kann nicht gut verlangen. 
dass ein Mann, der den ganzen englischen .Markt bearbeiten 
muss, auch gleichzeitig noch nach dem Exportgeschäfte der 
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Fabrik sehen kann. In anderen Bmnchen ist dieses auch 
bereits vollkommen anerkannt und man bat versucht, die 
Frage auf die verdcbiedenste \Veise zu erlerligen. Da, wo 
eigene Häuset· in London bestehen, ist die Lösung verhält
nismässig einfach. Es kann dann ein Generalvertr·eter be
stellt werden, der die Arbeit der englischen Abteilung leitet. 
Diesem müssen dann je ein englischer Vertreter und ein 
Exportvertreter zur Seite gestellt werden. Man wird finden, 
dass der englische Vertreter, wenn er d~s Geschäft gründ
lich machen will, hinreichend zu tun bat, und der Export
ver·treter wird zu seinem Erstaunen sehen, dass er mehr in 
Anspruch genommen ist, als wie ibm lieb ist. Der Haupt
grund, warum dies vorgeschlagen wird, ist, dass die beiden 
Geschäfte ein~r vollkommen getrennten Bearbeitung be
dürfen, um wirklich erfolgreich durchgeführt werden zu 
können. Das englische Geschäft muss von London aus ge
macht werden, und verlangt vor allen Dingen eine Expe
dition von London. Dieses ist bei dem Kolonialgeschäft 
nicht unbedingt notwendig, ia die Expedition wird unter 
Umständen sogar vorteilhafter von der Fabrik aus besorgt. 

Besonders aber muss der Exportvertreter nicht unbe
dingt an London gebunden sein. Er hat den englischen 
Kolonialmarkt zu bearbeiten und muss deswegen in London 
ansässig sein, er muss aber in der Lage sein, während der 
Messe in Leipzig zu arbeiten, da er bald dort seine eigent
lichen und besten Kunden treffen wird. 

Während früher der Einfluss des Exporteurs im Export
handel dominierend war, haben sich auch hier die Verhält
nisse etwas geändert, und dieser Aenderung muss natürlich 
Rechnung getragen werden. Früher setzte sich die Kund· 
scbaft der Exporteure aus einer grossen ~abl von mittleren 
und kleineren Geschäften zusammen, welche gezwungen 
waren, die Hilfe des Sbippers in Anspruch zu nehmen, 
weil sie nicht selbständig kaufen konnten. Heute aber sind 
die meisten dieser Ge!:icbäfte zu Warenhäusern herange
wachsen, die ihre eigenen Vertt·eter in Europa unterhalten 
oder regelmässig Einkäufer senden. Diese Geschäfte aber 
dürfen nicht dem Zufall überlassen werden, sondern es 
müssen Schritte unternommen werden, um sie mit den Fabri
kanten der deutschen Phonographanindustrie vertraut zu 
machen. Dieses aber kann nut· durch eine grasszügige 
Propaganda geschehen. 

Weitblickende Fabrikanten haben hier zut· rechten Zeit 
die Tendenz des Geschäftes gesehen und haben sich be
fleissigt, dieselbe in die richtigen Bahnen zu lenken. Vor 
allen Dingen sei an dieser Stelle der gross6n Propaganda
arbeit gedacht, welche durch die Phonographische Zeit
schrift getan worden ist. Die Veröffentlichung von guten 
Exportnummern, welche an eine geeignete Zahl von mög
lichen Käufern im Exportmarkte gingen und der deutschen 
Fabrikation Gelegenheit boten, füt· eine geringe Geldau8lage 
eine weitreichende gemeinsame Propaganda zu machen, 
muss sicher viel dazu beigetragen haben, die ausländische 
Kundschaft auf die Bedeutung der deutschen phonographi
schen Industrie hinzuweisen. Leider sieht man nur allzu 
oft, dass selbst grosse Firmen sich scheuen, Inserate er
scheinen zu lassen, die ihrer würdig sind. Dieses ist ein 
pt·inzipieller Fehler, und der Leser wird sofort sehen, warum. 
Es ist ganz klal', dass solche Exportnummern nur dann 
einen ordentlichen Zweck haben, wenn sie möglichst viel 
an neue Kunden vArsendet werden. Diese Kunden haben 
aber höchstwahrscheinlich bis zu dem Augenblicke, wo sie 

das Inserat lesen, nichts über die inserierende Firma gehört. 
Alles, was sie über dieselbe wissen, ist und bleibt das 
Inserat. Es liegt aleo sehr nahe, dass sie dieses Inserat 
als den Prüfstein nehmen, nach welchem sie die betreffende 
Firma beurteilen. Jeder ausländische Käufer will mit einer 
grossen Firma in Verbindung treten. Er sagt sich nicht 
mit Unrecht, dass eine grosse Firma sehr wahrscheinlich 
auch grosse Inserate erscheinen lassen wird, und er wendet 
sich daher zuerst an die Firmen, die gross inserieren. 
Dieses muss deswegen nicht gleich heissen, dass auch kleine 
loterate nicht irgend welchen Erfolg bringen können. Der 
Schreiber selber erinnert sich aber eines Falles, wo ein 
Inserent dieser Zeitung bei ihm im Bureau anwesend war 
und ibm sein kleines Inserat mit der Entschuldigung zeigte, 
dRss er sonst grösser inseriere. Er empfand also ganz 
deutlich, dass selbst bei einem Leser, der mit der Industrie 
vertraut ist, die Gefaht• vorlag, dass er den Einfluss der 
betreffenden Firma auf Grund ihrer Inserate schätzen wUrde. 

Diese Spezialnummern müssen unbedingt weiter ver 
folgt werden, denn dieselben haben nachweislieb viel dazu 
beigetragen, das Ausland auf den wachsenden Einfluss der 
deutschen phonographischen Industrie aufmerksam zumachen. 
Es darf aber nicht allein bei dem Inserieren bleiben. Ein 
Inserat ist wertlos, wenn dasselbe nicht mit einem guten 
Katalog unterstützt werden kann. Gute Kataloge sind daher 
eine absolute Notwendigkeit, und ihre freigebigste Ver· 
breitung muss empfohlen werden. 

Der Wunsch, von Deutschland zu kaufen, ist vorbanden, 
alles, was geschehen muss, ist die El'fUllung desselben so 
leicht wie möglich zu machen. Es ist mehr als wahr· 
scheinlicb, dass die Einkäufer aus den englischen Kolonien 
zuerst nach London kommen. Gut ausgestattete Muster
lager in London unter der Leitung von tüchtigen, mit dem 
Exportgeschäfte vertrauten Vertretern sind daher sicher 
von Vorteil. Wie bereits oben gesagt, brauchen dieselben 
in keiner Weise das Geschäft des englischen Vertreters zu 
beein ft.ussen . (l~in zweiter Artikel folgt.) 

Die Leipziger Frühjahrs-Messe. 
(Fortsetzung.) 

Adler-Phonograph Cie. m. b. H., Berlin S W. 68. Die 
Ausstellung der Firma war einer der Brennpunkte der Messe. 
Hier wurde eine ganz neue Sprechmascbinenkonstruktion 
mit elektrischem Antrieb gezeigt. Zum Antrieb der Sprach
maschine wit·d die Kraft einer Taschenlampenbatterie ver
wendet, die mit etwa 1 

10 Ampere beansprucht wird. Der 
kleine Motot· zur Uebertragung der Kraft ist ebenso einfach 
wie praktisch konstruiert. Die Drehbewegung des Platten
tellers geschieht nicht, wie bisher, von der Mitte aus, son
dern durch Friktion eines kleinen Gummirädchens an dem 
Rande des Plattentellers. Die Funktion des Apparates, der 
in jedes beliebige Gehäuse eingebaut werden kann, ist 
tadellos, demzufolge waren die Musterbestellungen äusserilt 
zahlreich. Im übrigen zeigte die Adler·Co. eine grosse 
Anzahl neuer Modelle in Apparaten mit und ohne Trichter. 

In demselben Raurn befand sieb auch die Ausstellung 
der Dacapo Record Cie. m. b. H., die ihre beka.onten Dacapo~ 
Platten in sämtlichen Kultursprachen zur \rorführung brachte. 
Ueber die Qualität der Dacapo- Platten Worte zu verlieren, 
hiesse Eulen nach Athen tragen. 
• 
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Allegro-Werke, Janotta & Hruby, Kattowitz, stellten 
das erste Mal in Leipzig aus und zeigten eine sehr hübsche 
Auswahl in Apparaten. Besonderen Anklang fand ein neuer, 
sehr billiger Holztrichter, der durch hübsches Aussehen und 
guten Ton überraschte. Als Spezialität führt die Firma 
Allegro-Platten. 

Carl Lindström, A.-0., Berlin 0. 17. Wie irumer war 
die Ausstellung unserer grössten deutschen Firma der Platz, 
an dem man gewesen sein musste, und wie immer übertraf 
die Ausstellung alle Erwartungen. Die drei neuen origi
nellen Modelle von trichterlosen Apparaten, die unter den 
Namen "Paroli" , "Opus" und "CreJ;cendor" herausgebracht 
wurden, fanden lebhaften Beifall. Man sprach davon, dass 
die Lindström-Gesellschaft allein apf der Messe einen Um
satz von etwa 3/ 4 Millionen Mark Ejrzielt bat. 

lndustria 0. m. b. H., Berlin S.O. 26., hatte sieb zum 
ersten Male entschlossen, auszustellen, und mit dem ersten 
Versuch einen so guten Erfolg erzielt, dass von jetzt ab 
der Besuch der Messe nicht mehr aufgegeben werden 
dürfte. Die Kollektion der Firma in ihren bekannten Trich
tern war äusserst reichhaltig. Die Bonbell - Trichter der 
Industria aus einem Stück weisen eine Vollendung in der 
Konstruktion auf, die kaum noch übertroffen werden kann. 

Hainsherger Metallwerke 0. m. b. H, HainsbergjDresden, 
zeigte eine sehr grosse Kollektion ihrer bekannten Tonarme, 
u. a. eine neue Konstruktion für trichterlose Apparate, die 
allgemein Anklang fand. 

Carl Schroeter, Berlio S. 42, hatte eine sehr an
sprechende Auswahl in Apparaten zur Schau gestellt. Be
sonders erwähnen wir die trichterlosen Apparate mit den 
zu beiden Seiten des Werkes liegenden 'ronfübrungen . 
Das äussere Anseben der Apparate gewinnt bei diesen 
Konstruktionen bedeutend, und auch der Ton ist als ganz 
vorzüglich zu bezeichnen. 

Lyrophon- Werke 0. m. b. H, Berlin S.W. 61, boten 
eine grosse Auswahl in Apparaten und in Platten. Eine 
neue Konstruktion des Tonarmes, der den Bügeltonarm er
setzt, fand viele Käufer. 

Schwabacher Nadel- und Federfabrik, Fr. Reiogruber, 
Schwabach i. 8., hatte ihre Ausstellung in einem bedeutend 
grösseren Raume, in dem die grosse Anzahl verschiedener 
Artikel , die die Firma fabriziert, voll zur Geltung kam. 
In Nadeln war die Auswahl neuer Formen und Packungen 
wieder überaus reich. Mit dem zweiten Spezialartikel der 
Firma, "Zugfedern" , bat Reingruber das Richtige getroffen. 
In der kurzen Zeit, in der sich die Firma mit rler Fabri
kation befasst, mussten die Fabrikationseinrichtungen für 
diesen Artikel wiederholt vergrös.sert werden. Das Resultat 
der Messe war wie immer zufriedenstellend. 

Mermod Freres S. A., Ste. Croix, Schweiz, zeigten die 
bekannten Modelle ihrer Laufwerke mit Schneckentrieben 
und feruer einige Apparate in der einfachsten bis zur e le
gantesten Ausführung. Die Firma Mermod Frares gehört 
zu den führenden Schweizer Firmen, die ihre dominierende 
Stellung von Beginn bis beute gehalten haben. Ein Be
weis dafür, dass die Firma mit der Zeit mitgeht und durch 
neue, verbesserte Konstruktionen ihren Kundenkreis ständig 
zu vergrössern versteht. (Fo1·tsetzung folgt.) 

• 

••••••••• ••••••••• -
,,.. 

- " Musik,.,Nachrichten 
V V 

•••••• • ••••• 

Im Vordergrunde des allgemeinen musikalischen und 
kiinstlerischen Interesses steht nach wie vor Ri eh ard 
Strauss, - wie immer bei derartigen prominenten Erschei
nungen: Von dem Anhang in den Himmel gehoben, von 
den Gegnern mit Keulenschlägen zu Boden gestreckt. Seine 
"Ariadne a.uf N axos" ist nun auch über die Bretter des 
Schauspielhauses gegangen, - mit Premieren von Musik
dramen kommt die deutsche Reichshauptstadt immer erst, 
wenn in der Provinz das Wer'r Ecbon beinahe abgetan ist, 
wie wir das aus dem Falle Ricbard Wagner etwa seit einem 

• 

halben Jahrhundert wissen I - und bat dort auf Fachleute 
einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen. Die Musik I Da
gegen erbeben sieb scb werwiegende ästhetische Bedenken 
wegen der Stilverquickungen, die es trotz allem Genie 
nicht zu einer einheitlichen \Virkung kommen lassen. Be
merkenswert dürfte auch die Tatsache sein, dass die Ber
liner Uraufführung der "Ariadne" keineswegs ausverkauft 
war, dass vielmehr noch am Mittage und Nachmittage der 
Premiere massenhaft Freikarten mit Rohrpostbrief als 
"Königliche Angelegenheit" zur Versendung gelangt sind , 
damit wenigstens äusserlich das Haus einen "ausverkauften " 
Eindruck mache. - An der Patersburger Hofoper enang 
"Elektra" einen starken Erfolg, der freilich nicht unwider
sprochen blieb und den energischen Protest der Anti
Straussianer herausforderte. In Kassel begegnete man der 
"Ariadne auf Naxos~~ mit einer gewissen Reserve, indem 
man den dirigierenden Hofkapellmeister und die Hauptdar
steller gebührend hervonief, im übrigen aber keinen Enthu
siasmus für das Werk selbst an den Tag legte. - Es ist 
hier die alte, stets wiederkehrende Erfahrung, dass einem 
Manne wie Strauss seine eigenen Freunde mit ihrem 
Cliquen- und Sippenwesen den meisten Schaden zufügen, 

.anstatt ihm zu nützen. Jemand, der mit offenem Auge all' 
die Schiebungen und Intrigen verfolgt, die sich die Strauss
anbänger ungeniert und - höchst unvorsichtig in der 
Oeffentlicbkeit leisten, rler muss sich indigniert von dem 
Treiben abwenden, das neben der TäuschuiJg der Gut
gläubigkeit auch vielfach die allerbitterste Ungerechtigkeit 
gegen Lebende und Anspruchsberechtigte enthält, die ganz 
gewiss vor einer objektiven Abwägung ebenso glänzend 

_bestehen, wie Ricbard St1·auss. - Im übrigen siebt es auf 
dem Novitätenmarkte recht mager bestellt aus, namentlich 
waB die Opern und Dramen betrifft. - DUsseldorf hat 
Isidore de Laras "D r ei Masken" herausgebracht und 
damit gut abgeschnitten. Eine tragisch endende Liebes
geschichte, deren Text von Charles Mere stammt und von 
Dr. Neitzel ins Deutsche übertragen ist. Die Musik, anfangs 
etwas schleppend, zeigt späterbin charakteristische Prägung 
und sehr etlektvolle Steigerungen- Lebhafter Beifall und 
Hervorruf des anwesenden Komponisten bildeten den Ab
schluss. - Am. Karlsruher Hoftheater gingen zwei Novi
täten in Uraufführung über die Bühne: "Die beiden 
Automaten", zweiaktige Oper von Alfred Lorentz, und 
das einaktige Tanzdivertissement: "Die Liebesgeige" von 
J osef Bayer. Dem erstgenannten Werke liegt ein 
Operettenhaftes Sujet zugrunde: Zwei arg verliebte Leut-
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nants schmuggeln sich als Automaten in ein Mädchenpen
sionat ein und finden hier, was sie suchen, fürs Leben. 
Die Musik steht hoch über dem Libretto. Ihr Verfasser, 
der Karlsruher Hofkapellmeistei·, zeigt viel Geschick für 
Erfindung, Instrumentationsfa.rben. Melodik und Rhythmik. 
"Die Liebesgeige" enthält graziöse Balletmusik, die 
ohne Frage auch von unseren Orchestern für unterhaltende 
Zwecke eifrig aufgegriffen werden wird. - Die dreiaktige 
Operette: "Die kleine Ratte" von Erik Hafgren fand 
bei ihrer ersten Wiedergabe im Dresdener Residenztheater 
freundliebe Aufnahme. - Das Braunschweiger Theater hat 
Oskar v. Cbeliu s' Oper: "Die vernarrte Pnnzess" zu 
neuem Leben erweckt und damit den Geschmack seines 
Publikums getroffen, obne der musikalischen Kultur einen 
besonderen Dienst zu erweisen. Es gibt Werke, deren 
Förderung weit verdienstlicher ist. 

Was die Nachrichten aus dem Lager der ausübenden 
Künstler anlangt, so hat die Münchener Kammersängerio 
Herm ine Bosetti dut·ch ihren phänomenalen Erfolg als 
Zerbinetta bei der Berliner Aufführung der ,; Ariadneu sich 
in den Mittelpunkt allseitigen Interesses gestellt. Das 
Königliche Opernhaus, das durch die Beurlaubung Frieda 
He m p el s nach Amerika bezüglich einer gleichwertigen 
Koloratursängerin etwas in Verlegenheit war, hat natürlich 
sofort zugegriffen und Hermine Bosetti für drei Wintermonate 
der Saison 1913 als Vertretung Frieda Hempels verpflichtet. 
Man sieht: Nichts auf dieser Welt ist unersetzlich, ·
selbst nicht eine Diva. - Der neuentdeckte 'J.1enor Richard 
Taufer, den die Dresdener Hofoper für fünf Jahre enga
giert bat, tra.t in Chemnitz als Tamino in der "Zaubertlöte" 
auf und erzielte einen enthusiastischen Erfolg. Da der 
Künstler erst 22 Jahre alt ist, so lässt sich von ihm viel 
erwarten, und man wird ihm schon heute sein Augenmerk 
zuzuwenden haben - als einem Star der Zukunft. - Pro
fessor Dr. Hans Pfitzner, dessen "Ar mer Heinr ich" 
seinet·zeit in München unter dem Streite seines Meisters 
mit B,elix Mottl und Intendant v. Speidei vom Spielplan 
wieder abgesetzt wurde, ist neuerdings in München ein
getroffen, u~ nun, da seine Gegner ihm nicht mehr im 
Wege stehen, neue Verhandlungen wegen einer Aufführung 
seines \Verks mit den leitenden Persönlichkeiten anzu
knüpfen. - Wie ein Wiener Blatt mitteilt, bereitet Lill i 
Lebmann die Drucklegung ihrer "Lebenserinnerungen" 
vor. Dass eine so eminente Küns~lerin wie sie, die mit 
allen leitenden Kreisen ein Leben lang in engster Fühlung 
stand, uns gar manches Bedeutsame mitzuteilen hat, steht 
ausser Frage. Obendrein sind wir bei der wahrheitsliebenden 
Art ihres natürlichen Wesens durchaus davor sicher, Dinge 
unter verschobener Perspektive zu erblicken. Als unabhängige 
und kluge Frau darf sie getrost "das Kind beim rechten 
Namen nennen". Unserer verlogenen Zeit tut solche Ehr
lichkeit sehr not! 

Mit einer recht betrüblieben Mitteilung schliessen wir: 
Felix Draeseke, der Dresdener Altmeister der 'ronkunst, 
ist nicht mehr I Als 78jähriger erlag er den ,Folgen einer 
Erkältung. Ein Leben des Ringens eines Idealisten wider 
die Hemmnisse der Alltäglichkeit war beendet. .Aber trotz 
aller Müben .und Beschwerden, trotzaller Enttäuschungen 
und Nöte war es köstlich gewesen, in seinem Ausklingen, 
verklärt durch den glänzenden Sieg des drei .'\bende um
fassenden Oratorienwerks "Christus" .in Berlin und Dresden, 
für das ihm die philosophische Fakultät der Berliner Uni-

versität den "Ehrendoktor" verlieh. Das fleissige !und be
deutsame Wit-ken Draesekes auf dem Gebiete musikalischer 
Komposition (Symphonien, Kammermusikwerke, geistige 
Musik, Opern) wird unvergessen bleiben. Auch mit der 
Feder trat er als treuer Freund Liszts und Wagners in den 
Zeiten schweren Durchringens für die neudeutsche Richtung 
in der Kunst ein. Ch. 

. 
Japans Einfuhr von Phonographen, 
·Grammophonen, Teilen und Zubehör

stücken zu diesen. 
Nach der japanischen Handelsstatistik für das Jahr 

1911 belief &ich die Einfuhl' Japans aus Deutschland auf 
56,5 Millionen Yen*) (1910 43,0 Mill.) bei einer Gesamtein
fuhr von 512,9 Mill. Yen (. 910 463,5 Mill.), also 11 v. H. 

. Die Ausfuhr i 1.paui1:1cher Waren nach Deutschland betrug 
11,7 Mill. Yen (1910 11 ,2 Mill.) bei einer Gesamtausfuhr 
von 443 Mill. Yen (1910 455,1 Mill.), also 2,6 v. H. 

Nach dem Monthly retut·n of tbe foreign trade of 
the Empire of Japan (Dezemberheft 1U12) hat Japan an 
Phonographen usw. eingeflihrt in den Jahren 

1912 1911 1910 
fUr 236 480 Yen 150 566 Yen 106 185 Yen 

Yon 1911 auf 1912 hat die Einfuhr also um einen Wert 
von 85 914: Yen zugenommen, also um 57 v. H. Näheren 
Aufschluss Uber die Herkunftsländer finden wir in der 
schon oben erwähnten Jahresstatistik für das Jahr 1911. 
Hiernach erhielt Japan an Phonographen usw. in den Jahren 

1911 1910 
Yen Yen 

aus Grossbl'itannien 
" Fl'ankreich . . 
" Deutschland . . 

• 

• für 1 398 3 939 
. " 258 414 

• " 51 071 23 245 
" Belgien . . . . . . . 
" Oesteneich-Ungarn . 
" den Niederlanden . . 
" den Verein. Staaten v. 
" sonstigen Ländern 

• • 

• • 

Am er. 
• • • 

" 
" 
// 

20 
4 

65 
n 97 750 

-

140 

78 Oll 
436 

Zusammen für 150 666 10() 185 

Deutschlands Lieferung ist also von 1910 auf 1911 
um 28 000 Yen und die der Vereinigten Staaten um bei-

• 

nahe 19 000 Yen gestiegen. Letztere lieferten 1911 65 v. H. 
(H110 73 v. H) und Deutschland lieferte 34 v. H. (1910 
22 v. H.) der ganzen Einfuhr. 

Nach der deutseben Jahresstatistik für das Jahr 1911 
-wurden aus Deutschland nach Japan ausgeführt in den 
Jahren 

1911 

49 dz 
16 000 M. 

174 dz 
107 000 M. 

1910 1909 1908 
Sprachmaschinen 

22 dz ~14 dz 28 dz 
13 000 M. 5000 M. 14 000 M. 

Platten und Walzen 
66 dz 11 dz 3 dz 

26 000 M. 4000 M. 1000 M. 

"') 1 Yen = 2,092 Mark. 

1907 

51 dz 
41 000 M. 

17 dz 
7000 M. 

• 
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aca acaa 
D D 

Notizen 
D D a a a a 

D D D D -DCID acaa 

Fraenkel & Herrmann, Berlin S. 4Z. Diese Fh·ma. hat 
soeben ihren ersten Interims-Katalog ül1er ihre Stamina
und Staminola-Sprechmaschinen herausgebracht. Der 
Katalog zeigt über 30 verschiedene 'rypen von Sprech
maschinen mit Trichter und trichterlos von der einfachsten 
bis zur elegantesten Ausführung, auch einige sehr elegante 
f::>ch ra n kapparat e. 

Beka Record A.-G. Die li'irma teilt unR mit, dass das 
Geschäft äusserst lebhaft ist und dass von einem Beginn 
der ruhigen Sommersaison noch nichts zu spüren ist. Die 
vorliegenden Aufträge, sowohl auf Platten, als auch auf 
Apparate, beschäftigen die Firma auf viele Monate hinaus. 
Besonders gut eingeführt hat sich der seit kurzem aufge
nommene Artikel "Mechanische Klavierspiel-Apparate•, den 
die Firma unter dem Namen "Sonora" herausgebracht hat. 

Die Englische Gramophone-Co. bereitet die Ausgabe 
vou 300000 Lstrl. (6 Millionen Mk.) Obli~ationen vor. 

Zolltarifierung von Waren. Columbien. Phonographen 
und Graphophone sind ebenso wie die Platten für Phono
graphen und Graphophone nach der 4. Klasse des Tarifs 
mit 0,03 PeRo Gold für 1 kg Rohgewicht nebst Zuschlägen 
von 70 und 2 v. H. zu verzollen. (Entscheidung No. 12 
vom 14. tlanuar 1913 - Diario oficial.) 

acaa acaa 
D D Firmen- und D D a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

D D D D acaa acaa 

Bern. Inhaber der neuen~Firma Ew. Lehmann-Hegg 
ist Hen· Carl Gustav Ewald Lehmann-Hegg. Verkauf und 
Vermietung von Musikinstrumenten, Flügeln, Pianos und 
Harmoniums. Speichergasse 8. 

Biel (Kt. Bern). Inhaber der neuen Firma K. W. 
Grader ist Herr Kal'l Wilhelm Grader. Yerkauf von Musik
instrumenten. Mittelstr. 25. 

Graz (Steiermark), Neutorgasse 57. Neu eingetragen 
wurde die Firma Iguaz Neuherr. Handel mit Klavieren, 
elektrischen Musikwerken und den dazugehörigen Gebrau<!hs~ 
gagenständen. 

aca aca 
D D 

Briefkasten 
D D a a a a 

I ' D D 
2ca9 aca 

S. S., Buzeu. Wer ist der Fabrikant des Werkes 
P. W. Il? 

l aca 
D D 
a a 
D D 
acaa 

Neue geschützte 
Wort- und Bildzeichen 

2~b. 172 037. K. 23 770. 

PLANO 

acaa 
D D 
a a 
D D acaa 

4. 12. 1912. Dr.- Ing. Erwiu Kramer, Berlin, 
Graefestr. 92. 4. 3. 1913. Geschäftsbetrieb: Herstellung 
und Vertrieb von Sprechmascbinen und dazu gehörigen 
Walzen und Platten. Waren: Sprechmaschinen und Zube· 
hörteile, nämlich Schallplatten, Membranen, Schalltrichter, 
Schalldosen, PlattenbehäLter, Nadelkasten, Sprecbmaschinen
nadeln, Scballplattenalbums, Scballplattenscbränke, Schall
plattentische, Laufwerke, Sprechmaschinengehäuse, Platten
teller, Tellerbremsen, Tonarme, Tonarmträger, Laufwerk
kurbeln, Aufbewahrungsbehälter tlir Sprechmaschinenplatten 
oder -walzen. Diktiermaschinen. 

- ... 

~TEIL 

Neueste l?atentanmeldungen. 

M. 47 455. - ::JO. :3. 12. 
Otto Multhaupt, Berlin-Wilmersdorf, Holsteinische Htr. 4, 

und Hermann Deutsch, Berlin, Hagelherger Str. 1-1. 
Schalldose. 

Die Erfindung bezieht sieb auf Schalldosen, deren 
Schallstiftträger durch ein Gelenkparallelogramm so geführt 
ist, dass er langsame, den Ungleichheiten des Phonogramm
trägers folgende Schwingungen parallel zur Membran aus
f'ühren kann. Bei diesen Schalldosen muss das innere Hnde 
des Schallstiftträgers mit der Membranmitte so verbunden 
sein, dass die Verbindungslinien beidet· stets derjenigen 
Parallelogrammseite parallel schwingt, die mit der Membran 
einen Winkel bildet. Beide Punkte müssen daher durch 
ein Verbindungsglied verbunden sein, das bis zu einem ge
wissen Grade nachgiebig ist. Die Erfindung besteht nun 
in der Anbringung einer Schutzhülse ftir dieses Verbindungs· 
glied am Gelenkparallelogramm in der Weise, dass es den 
Schwingungen parallel zur Membran folgt und genügend 
weit ist, um das Verbindungsglied in allen Schwingungs
weiten in sich aufzunehmen. Um überhaupt zu verhindern, 
dass sich das Verbindungsglied jemals gegen das Innere 
der Schutzhülse anlegt, kann man geeignete Anschläge am 
Gelenkparallelogramm vorsehen, z. B. solche für die Schutz
hülse selbst. 

D. 26143. - 1. 12. 11. 
Carl A. Diebl, Soden am Taunus. 

Gehäuse für Sprechmaschin~>n. 
Ber dem Sprecbmaschinengebäuse gernäss vorliegender 

Erfindung ist bezweckt, den schädlichen Einfluss des Materials 
auf die Ausbildung des Tones durch entsprechende Aus-
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wabl des Materials und Anordnung des Gehäuses zu be
seitigen. Dies wil'd dadurch erzielt, dass das Gehäuse aus 
Kunstbolzmasse bergestellt ist, d. h. aus einer ohne Pressung 
formbaren Masse, die aus Sägespänen, Holzmehl mit einem 
Bindemittel in Form von Zement, Leimstoffen und dergl. 
besteht. Eine derartige Masse ist zwar homogen und starr, 
besitzt aber gerade deshalb. weil sie keine durchgehenden 
Fasern, wie Holz, oder keinen derartigen Zusammenhang 
der Moleküle aufweist, wie Metall oder dergl., nicht die 
Neigung, Eigenschwingungen auszubilden und dadurch den 
Ton oder die Klangfarbo zu beeinträchtigen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 542 526. - 7. 2. 13. 

Carl Below, Leipzig, Inselstr. 12. 

Sprechmaschinengebäuse mit einem darin angeordneten Schall
leitungsrohre und mehreren an von demselben nach aussen 

gefiihrten Rohrstutzen angebrachten Hörschläuchen. 

-
:r-... ---~-- ... _ ... " .. -------,, I . -;./. 
' ' II I • .,.t . .. 
' ' .-._ .......... ~- ---- . ---1--· 1.1''··--' 

I l 
(I 

Beschreibung. 

Oas Gehäuse a ist mit einem verbältnismässig hoben 
Deckel b versehen, durch welcben die tiber der Werk
platte c des Apparates stehende Spielplatte d und das darauf 
arbeitende Sprechwerkzeug abgeschlossen werden. Das auf 
de1· Spielplatte d befindliebe Tongebilde wird in bekannter 
Weise vom Sprechwerkzeug aufgenommen und durch den 
Tonarm f in ein unterhalb der Werkplatte c liegendes 
Schallrohr g übergeleitet. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinengebäuse, dadurch gekenuzeicbnet, dass 

in demselben ein geschlossenes Schalleitungsrohr (g) ange
ordnet und dasselbe mit mehreren nach aussen gehenden 
Rohrstutzen (b) versehen ist, an welche letzteren Hör
schläuche (i) angesteckt sind, zum Zwecke wie beschrieben. 

- -~ .... 

No. 542 527. - 7. 2. Je. 
Otto Krebs, Hambw·g, Rostockerstr. 36. 

Sprechmascbine mit eingebautem Trichter, dessen Mündung 
vertikal steht. 

Beschreibung. 
Von dem Tonarm c gebt eine konische oder zylindrische 

Schalleitung c1 nach unten und die 'J.lrichter-Mündung c2 ist 
etwa in der Mitte des Gehäuses angeordnet und genau 
vertikal nach oben gerichtet. 

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

c a osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Aueführung 

Richard Lehmann 
Leipzig· Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

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

Fabrikmarke 

Uh ~ b "k V'll" A G VILLINGEN ren.a rl I mgen, .- . {Baden ! ow 1852. 

LAUFWERKE 
-----aller 1\rt ----

Laufwerke , gewöhnliebe und mit 

Schneckentrieben zu Sprechmaschinan. 

Verlaugen ::iie Katalog. 

C. Giese, Idar a. d. ~. 
Edel• und Halbedelstflln,Schlelferfll 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abu:hJellmeaur, Aufnahme• u. Wledel'ltabe•Stelne, ~efasat u. un~efaut 

für Walzen und Platlenaprechmaachlnen aller Art. 
Ga,.antle (Q,. tadeUo•e p,.lma .ltelne 1 Vortelllta.(te•t• Prel••· 

Vertaogen Sie Prelsllate No. 16. 

....................................... 

I 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. de1· Bra.nche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flu .. etedt bel Aoolda I. Th. 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
lllustriorto Kataloge in allen ~pre.chon auf 

Wunsch gra.tis uud Irnnko. 

c.,n u~rmÄn~n versc.hairt l.hnen das 
~ '- Ytt'- Arbe1ten m1t unserer 

Wundtr=~an~nt:Pboto·6 , anatt 
und 1\ombln atlons·Postkarttnkamu a. 

.Sie können ohne Kenntnisse photographieren. 
--Prospekte und Vorführung gratis.-

Spezlatfabrlk für Schnallpho ographle·Apparate. -- Bt·oscn p1al!en. 
E. Hassa & G. Uhticke, lnh Dito Kussin, Berlin 0. 26, Adalbartslr. 22 d 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

illustrierte Katalogo frei. 

Spezialfabrik 
or$tklassioar Bandonions 

und Konzertinas 
in anerkannt sauberster Aas
führung und vorzüglichster 

Tonanspra.che. 

En gro~ Export 
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I 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
-

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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

==Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. == 

Schall platten-Lohn-Presserei 
Origina 1-1\ufnahmen 

-
Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

AlleErzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ::;:~~~s~;.~:, 

I I 

-

hergestellt 

• 
r 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

Grammophon" und Zonopllon"' 
Platten und Apparate 

Platten aller bekann.t en 
Marken 

Ap arate in jeder 
P Preislage 

Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Forder·n Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnb.: Willl Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

Spezial== Reparaturwerkstatt für -
Gegr. l888 Musikwerke aller Art. Gegr.l888 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau- Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl.ch Markort Nachf BERLIN o .. ~aupachstr.H 
• Tel : Amt Königstadt 2224 

Marke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. · m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, hat die 16. Zivilkammer 
des Kö~iglichen Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar 191 3 fü r Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgeWiesen und 
• 

Verurteilt, die Kost~n des 
Rechtss~reits zu tragen. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
- . 

BERLIN, Waldemarstrasse 29. 
• 
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Dadu1·ch ist es ermöglicht, die Schallwellen auf den 
vier Seiten des Gehäuses a durch Oeffoungen austreten zu 
lassen. Zu dem Zwecke ist das Gehäuse gewissermassen 
aus einem unteren und einem oberen Gehäuseteil gebildet, 
die nur durch vier Ecksäulen zusamm!:'uhängen. 

Schutzanspruch. 

Sprechmaschine für Edison- ode1· Berliner Schrift, ge
kennzeichnet durch eine etwa in der Mitte des Gehäuses 
befindliche vertikale Trichtermündung (c2

), von der aus die 
Schallwellen durch Oeffaungen auf drei oder vier Seiten 
des Gebäue~es seitlich nustreten können zum Zwecke, den 
Schall überall hin gleichmässig austreten zu lassen. · 

---------------------------------------------------
S cl) all ~~!1:~- E ti qu ett es 

in allen l::lprachen, ein und meh1 farbig. -Neue k i.instlel'ische Entwürfe. -

Kataloge - Plal tentüten - Pressspahnscheiben - Matr izen
und Galvano - Taschen Löschblätter - lizenzmarken. 

Suche Platten 
oder Walzen 

besprochen von 

JOSEF KAINZ 
ausset· Grammophon- Platte No. 

41162 
-!tlütl 

Off. sub 0. I> 7 5 an Radolf Mosse, 
Kant-SII'IISSe 34, Cho.alottanburg. 

-------------------------
\Oerkmeister 

tecl10lsch und prnkt isch gebildet, 
l:mgjä.briger erfah1 ener Fachmann 
für Ualvanisie1·ung, Galvano1lastik 
und Schleiferei, der 1\Lnsikapparate
und l::lchallp!atten- Branche, sucht, 
gestützt auf 1 a l{eferenzen und 
Zengnisse, Stellung. Oefl.. Offerten 
1111ter A. K. 3858 an die Exp. d. Bl. 

Jüngerer Expedient 
und Lagerist, mit Kon.torarbeil;;en 
vertraut, sucht f:>tellung per I Ap1·il 
oder später. Gefl. Offerten e• beten 
an 0. H. 101. Bedin ::lW. 48, post
lagernd. 

Fra n z H aona,valtl 
Seb~obach S tadt, B ö hmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferang direkt zollfr ei. 

61im ~r-m~mbrantn 
in prima kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei Rudolt Schu~r~lsK~,i~ ~~~~!~~~~~J~·~ 
Berlin 8 . 14, S tallschreibers tt•. 2 7 /28. 

---------------------------~------------------~ 
. Erste Kraft 

in hervono.gender Stelle bei erstel' A.·G. tätige Persönlichkeit 
will sic h verände rn. 

• 
Akademische Vorbildung, mit Fabrikation von Aufnahme bis 
Platte vertraut. Jahrelange Auslandllproxis, str-affer Organi
sator, Reklamefachmann, e.rfolgreicher Verkäufer, englische, 
französische und russische Sprnchkenutnissu. Allererste Re
ferenzen. Zuschriften mit Konditionen unter S. 1(. 3861 an die 

Expedition dieses Blattes. 

----------------------------------------~---------
Kaufmann 

la Fachmann der B•·anche, vet·
heimtet, seit langen J aluen in 
ersten Ppsitionen, die deotsche 
Kundschaft von A bis Z persönlich 
kennend, momentan in nngekün
digter Stellung; sucl1t sich , der 
Reise müde, zu verändE'rn. Sei biger 
eignet sich besonders als Geschäfts
führer in Eogros oder besserem 
Detail· Geschäft, auch wiire ähn
licher Vertrauensposten angenehm 
gleich welcher Stadt. .Ansprüche 
bescheiden. Oirerteu erbeten unter 
C. K. 3687 an die Exp. ds. Bl. 

Tücht. Verkäuferin 
aus der Grnmmophon-, Musik- und 
Musika lien - Branche sucht zum 
l. April 19l3 in Berl in passende 
Stellung. Ge.fl. Ofrerten erbeten 
unter A. K. 3862 an die Exp. ds. Bl. 

30 jiih t•iger, nn verheil o.teter, rede 
gewandter , 

Fachmann 
6jähr. Auslaudsti~tigkeit, Sprach
kenntnisse, tel;hnisch und kauf
männisch ausgebildet, sucht Rei!ie· 
oder Auslandsposleu oder sonstige 
Vertranonsstellnng . Ia Referenzen. 
Offerten unter C. K. 386 1 an d Je 
ßxped. ds. BJ. 

leb. k Bll r·e pel' Kns~e 
Partie-

poste u englischer, i talien ischer 
(;esangs-, auch intern. Orcht>sterpl. 
Sprecbroa~cbi oen und Zubehör. Wer 
kann englische Platten regulär mit 
meiner Etikette l[efern? 
Leibowlch 120 Old·St. London EC. 

Bis Sonnabend Hotel Cöln, 
Mittel-Strasse, Berlin. 

Zltherfabr.m.namp!
bctricb nm J>talzc. 

Spcz.: C. i tarr e- u 
Ar. h or d- Zather n i. 

a II. Prci~lng ., nur 
erslkl. Fnbrilwlc 
in fcin~lcr J\us
slallung. Siels 
Neu heilen. ~:xporl 
mH:h ollen Län
dern. Vorteilhaft. 
Bezugsl)uelle fiir 
Exportcu rc und 

G~ossistcn. 
l<a tulog gratis. 

• Piano- Orchester 

I 

-· Elektrisch, --G:l 

= r eduraufzug 0 ·-tci 
~ 

Gewichts-
= aufzuu G:l 

C'-:1 fabriziert 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

rec 
Apparate 
• Automaten 

Electrisier- und 
Schiess-Automaten 

Langjährige Spezial-F abril<ation 

loul·s Bauer Lelpzio_-Undenau s 
t Gegründet 1900. 

I 
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Erste Verkäuferin 
f iir Gratnm o p hon

Spezial - Geschäft 
n a ch Süddeu hich · 

land g.-sucht. 
BedIn gung: unbedingte 
Kenntni:<se tll:'s Grammophon
Repertoires. A usführl. Offerten 
mit Angabe der Gehalts. 
ansprüche, des Elnt1·ilits ev. 
unter Beüügung einer Photo
graphie unter B. S. 3859 an 
die Exped d Bl. 

I\ eisender 
tüchtig und reprä~entabel, mit 
Ia Zeugnissen und feinsten Refe
renzen, seit ca.. 7 Jahren in der 
Muslklntrumenten -Branche, zuletzt 
Hprechmoschinen tätig, in ganz 
Deutschland bestens eingeflihrt, 
sucht Stellung a.ls Ralsender, Ge
schäftsfli hrer, Filialleiter oder äbn· 
lieben Vertrauensposten. Antritt 
kann sofort erfolgen. Werte Offerten 
ans dieser oder einscWäglichen 
Branche erbeten unter S. 0. 3706 
n n die Bxpedition dieses Blattes. 

MI CA-Membranen 
Beste Ausführung 

!-;;:;!"~'F'ab:ik lgnatz Aschheim 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p, 

Blechdosen 
fiir 

Sprechmaschinen
NadeJn liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl, 
Chemnllz-Schönau S. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Tonarme, Schalldosen 
Stiitzen, Bremsen 

e n o rme 
.lluswah l 

Billigster Tonarm mit 
Columbia-Bewegung 

k onkurrenz, 
los billige 

Preise. 
Feinste .llusf ü hrung 

Grösste Spezial-FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i. Sachsen. 
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'Y , 

Spred) -R pparate 
sind anerkannl vollkommen. 
Fordern .Sie J(atalog. 

B.OTTO HEMPEL,g:ESOEN-\ 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
aller Länder tür Industrie, 
Handel und Goworbo. 

Dieselbon sind oin vorzüg• 
liohos Hölfawork für jeden 
Goschäft~monn, der ~oin A.b· 
sntz-Oebiot erweitern oder 
neuo Bezugsquollen für Spo· 
zialitäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-l:ta.t W. 0. Louohs 

Job. Goorg Leuohs 
Gegr. 1794. NDrnberg. Oegr. 1794 

• 

Tanzbär 

rnech ani,ch -.piolbBN Harmon ka mit 
oinlegbnrC'H l1111gen Notcna. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbnr. 
Orösste TonfOlio I Leichteste Spielwelse I 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
.P l'Os pok to g r a t i ll und franko. 

A. Zuleger, Leipzig 
p:egr lfl72. 

PHONOGRAPHISCHE ZEI1"'SCHRlFT 14. jahrg. No. 13 
==~==========~~============~ 

Verfehlen Sie nlcht, vor 
Deckung IhrEIS Bedarfes in 

chall osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
claruuto.r verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwennlngen a. N. lSchwarzwald). 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 82 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Schall tten fast aller Marken 

---==-= Lieferung nnr an Händl er ==-== 

llöchste Rabatte. - - Prompteste und knlo.nteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-SpieJe 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 
~ ......................... 1 ............ ... 

"EL MUNDO" 
Zeltscbrllt fllr das südamerJkanfscbe Exporl-Oescbäft der gesamten 

M.aslkfnstrumenten·lndustrle. 
Erscheint vierteljährlich einmal in span scher u portugiesischer Sprache. 

Auflage garantiert mindestens 17 000 Exemplare par Numnier. == 
Abonnementspreis M. 2,- jäbrl für Deutschland u. Oesterretcb·Ungarn. 

Die Zeitsohr1ft "El Mund o• hat aioh die Aurgabe gestellt, der gesamten 
Musikinstrumenten·Industrie neue und reiohe A.beatz.Gebiet<l in Süd
Amerika, wohl dem a.uss iohtsreiobsten ExportrLande der Welt, zu er· 
so.hliesten, und bietet für Firmen, die aus dem südamer~kanisohen Markt 
Nnt~ten ziehen wollen, eino her vorragen de Propaganda-GI!le.o:enheit. 

.E 1 Mund o• wird von dl'm bekannten New-Yorker Verlag-Edward L:vman 
Bill herausgegeben, die doutaohe und öste.rreichi·oho Vertretung liea;tin den 
Händen der untorzoiohnoteo 'Firmu. - Das A.dre9Bonmatorial das dem Vorlag 
zur Verrügung steht, ist sorgfältig auegewählt u. aeit viel. Jah;en go8ammelt. 

Den Inseraten kann ein auuergewöhnlioh guter Erfolg vorherge~agt werden, === ProbPnummer ~ratis. ==== 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Marti.n Lutherstr. 91 Fcrnspr.: Amt Lützow 7879. 

• 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommeuste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln· und Auslandpatente Hanau•Kesselstadt. 

Rechtsbelehrung 

Intervention in der Zwangs
vollstreckung. 

Für die bei dem Schuldner 
auf Grund eines vollstreck
baren Titels vorzunehmende 
Pfändung spricht die Ver
mutung, dass die im Besitz 
desSchuldnersvorgefundenen 
Gegenstände sein Eigenturn 
sind, also der Ptändung 
unterliegen. Behauptet ein 
Dritter, dass ihm an den ge
pfandeten Gegenständen das 
Eigentum oder ein anderes 
Recht zusteht, welches deren 
Veräusserung, also auch die 
Pf'ändung, hindert, so muss 
er seinen Widerspruch im 
Wege der Klage bei dem 
Gericht geltend machen, in 
dessen I;lezirken die Zwangs
vollstreckung erfolgt (§771 
C. P. 0.). Die Klage an sich 
wül'de nun aber dem Fort
gange der Zwangsvoll
streckung, insbesondere der 
Versteigerung der gepfän· 
deten Gegenstände, nicht im 
Wege stehen, und deshalb 
kann nach §761,771 C.P.O. 
auf den Antrag des Inte~·
venten das Prozessgericht 
anordnen, dass bis zur Er
lassung des Urteils über die 
im Wege der Klage geltend 
gemachten Ansprüche die 
Zwangsvollstreckung gegen 
oder ohne Sicherheitsleistung 
eingestellt oder nur gegep. 
Sicherheitsleistung fort ge~ 
setzt werde und dass 
die Pfändung gegen 
Sicherbeitaleistung aufzu-
beben sei; es kann sogat· 
eine derartige AnoTdnung in 
dringenden Fällen schon 
vor Erhebung der Klage ge
troffen werden, nur dass dann 
eine Frist zu bestimmen ist, 
innerhalb deren die Erhebung 
der Klage nachgewiesen 
werden muss. Zur Begt·ün
dung der Klage gehört nun 
aber nicht nur die unter 
Beweis zu stellende Behaup
tung des die Intervention be
gründenden Rechtes, sondern 
es muss auch nachgewiesen 
werden, dass es intolge des 
Verhaltens des Pfändungs .. 
gläubigere, des nunmehrigen 
Beklagten, der Klage bedurfte. 
Zugunsten des letzteren 
tpricht ja wie oben schon 
ausgeführt, dass die gepfän
deten Gegenstände, weil sie 
sich im Besitz des Schuld
ners befande.n, auch sein 
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Eigentum seien, und daher 
muss der Intervenient ibm 
seinen In terventionsanspmcb 
glaubh<:&>ft machen; die Glaub
haftmachung dem Gericht 
gegenüber zum Zwecke des 
oben erwähnten Einstellungs
beschlusses genügt nicht. 
Daraus ergibt sich nun die 
Fntge: muss der beklagte 
Pfändungsgläubiger, wenn 
der klagende Intervenient 
diese Glaubhaftmachung vor 
Erhebung der Klage unter
lässt, sich der letzteren ge
genüber sofort entscheiden, 
ob er den Anspruch aner
kennen oder bestreiten wi11, 
oder kann er das Ergebnis 
der Beweisaufnahme ab
warten? Diese Frage be
schäftigt die Gerichte immer 
aufs neue und wird leider 
verschieden beantwortet, 
muss also als eine offene 
bezeichnet werden. ~ 93. C. 
P. 0 . bestimmt, dass wenn 
der Beklagte durch sein Yer
halten zur Erhebung der 
Klage keine Veranlassung 
gegeben hat, dem Kläger 
die Prozesskosten zur Last 
fallen, wenn der Beklagte 
den Anspruch sofort aner
kennt. Die einen meinen 
nun, dass ein sofortiges An
erkenntnis nicht vorliege, 
wenn der Beklagte erst das 
Ergebnis der Beweisauf
nahme abwarte, er mü~se 
daher in einem derArtigen 
Falle unter allen Umständen 
die Kosten tragen, auch wenn 
eine Glaubhaftmachung 
des Anspruches vor 
Klageerhebung nicht er-
folgt sei; die anderen sehen 
das Anerkenntnis des Ange
klagten noch als ein soforti · 
ges an, wenn es nur abge
geben wird, sobald infolge 
des Ergebnisses der Beweis
aufnahme der Anlass zum 
Bestreiten des Klagean
spruches fortgefallen i!:)t. und 
legen die Lasten dem Kläger 
auf. Aus praktischen Grün
den erscheint es dringend 
geboten, dass die Frage bald 
eine einheitliche Regelung 
erf'ahrt. D r. j ur . Ab e l. 

CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICICICI 
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~äc~sisc~e ~c~all~osenfa~rik "VITAPH~N" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tlttmannstr. 33 

SeH~LLDOSBN '"allen ~uafuhr. n. und Pretslagen. 

Tellerbremsen. 
Sämtliche Zubehörteile. 

Neu aufgenommen I 

Laufwerke 
REGENT'' 

" Verlangen Sie un'lere Spezial-Offerten. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprechmaschlnan 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

'$ 
~ 

t 
Cl 

11 
~ Kein 

·~ Neben-
~ gerii.nsch 
~ 

$ Vorteil
hafteste 

;-lf Bezugsquelle 
fOr Grossisten 

Muster und Preise gratis und franko. 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 8887 BERLIN-PANKOW Mühlen-Strasse 22 

.c============================~~============================-

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FOR MEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach e~enen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 
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~hEl~n sich ......... 
~ vorzügli""'·jQ"" 

nrul1tät einen · · · · 
erobert. 

• 
• • • 

ZUGFEDERNFABRIK ____ ...;;:---- ROTTWEIL a . N. • • • • • • • • • • 

• 111 

• • • • • ••• 

Geg ründet 1889 

ZUGFEDERn 
für Ulll'on, Musikwerke, Sprecllmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität ••• 

14. jahrg. No. 13 

' 

-

~------------------------------------------------------------------------------~---------------J 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT : v b g c Glimmerwaren - Fabrik 

:; Of er CA} 0. Niederlahnstelna.Rh. 

• c 
Q,l -10 
ftl -111 ... 
::1 --::1 

::.:: 
c 
Q,l --10 

c ·-... --Q,l -.. Q,l 

• 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

"taU.1t.,A",a 

1\ufnahme•Wachs und 
aufnahmebereite l?latten 

liefern in anerkannt bester und gerä.nschlosester Qualität .. 
ERNST WILKE, & CO. GORLITZ, Fabrik: BERLIN N. 20 

Kolonlestrasse 8-4 . 

f. direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Sch~achstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässig en, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zut Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben da.rch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige f abrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

• 

• 



Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von . allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösstt:>r Spieldauer . . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. 

• 
. Lol)npresserei Tel.: 1\mt Moabit 1225, 1526 . 

Literatur 
der Sprecl)masc})inen ..... Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustr:e. 
P.ln \'ollständigcs \'crzclchnls des \\'orlloulcs 
der llauplan~prüdtc mil Zeichnungen aller \'l>r 
l'lll'l iongemeldeten und um I •• lunuur 1912 noch 
nkhl erloschenen dt'ulsdtcn I'<Oicnle und Ge· 
. hrauchsmusler der l'ulcnlkhls~l! 42g. 

Zu&ammcn!I<'Klcllt und redigiert von Patentanwalt Or. L. OOTTSCHO 

Unonthohrllch für alle Fabriken, Erftndor, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, dlo sich vor Patenlp•ozasson HhütlBn wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch fur jed. Interessenten. 

Preis aebunden 1\lk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine l cberslchl über die lkrcdmung der Zoll 
:;.iltc Iu europäischen u. iibcrscci~chcn Staaten. 

Unentbebrlicb für die Kalk.utatloo und Expedition. 
Prei!ii broschiert ~lk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und Ihre Behandlung. 

DnR Buch enU1äll eine vollkomm<'n<' ,\nlellunq 
zum Uchandcln und neparicren aller ,\rten 
: · von Sprcdtmils<-hincn. : : 

J~~>reis ~el•unden Mk. 2.50. 

-Zu bezieheil tlurth jcdll BUCIIllt\NDL\JNG uder direkt durch den 

Verla~ NEC ~INIT G.m.b.ll •. llerlin W.30. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104 5. 

0 T T 0 P I R L , Böltli tz ,., Ehrenberg " Leipzig 
'l'eleplton 10800 -- -

Fabrik der bekannten 

Veri-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Vorlang an Sia Offerle! 

.. ~ 
•. sind fürjedenRngel)örigenderSpred)masd)inen- ._ 
~ ~ 
•, brand)e die blsl)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 •. .. ~ 
•• . d •• •• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebun en: •. 
•• •• •. 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . . M. 20. - :-
:: 4. .. 1903 . . . . . . . " 10. - :: 
:: 5. .. 1904 . . . . . . . " 1 0. - ·: 
•• 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.- .• 
:: 10. " 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: 
:: t t. II 1910 (2 Bände a M.4.50l " 9. - :: 
:• 12 • ., 1911(2BändeaM.4.50)" 9.-- •: 
•: 13. " 1912 (2 Bände ä 1\'\.4.50)" 9. · •. 
•• •• . ~ 
,• Zu beziel)en durd) den "• •• • •• •. Verlag der "PI)onogr. 3eitsd,)rift", Berlin W. 30 •• 
~ Q . ~ 

·=·.J'.•.•J'rl'rl'."."•'J'.•.·.-.·.·············"····rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'.•rl."rl' •• rl' •••• "," ••••• 

Fernsprecher: Amt Morltzplatz, 12798 99 
Tele-ramm-Adre .. e • Plaltencentrale 

• 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 

Billigste Bezugsquelle fLir Händler 

Verlangen .fie sofort, ehe .fie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie .fpezialofferte 

..- Eogrosvertrleb sämtlicher Haupt-Plattenmarken .... 

Spezlal-Gros~fd fiir Grammophon ~:rün und Zonopbon·Platten. 

• 

Reparaturen, 

Nadeln, Zubehörteile 



• 

• 

• 

i 'IIJ C'CS 
' I , 

c 
c.:> 
C'CS . :z: 
' Q) 

= C1) 

= 

) 
= = 

' 

' 30 cm. 

·-N 
Cl) 

c. 
U) 

c . 
CD C ........ 
E.!a .c .... 
== ~ ... == 
~::.:: 

-
Die doppelseitige 

Schallplatte 

Applaudando 
Schallplatten~Fabrik 

• 

G.m. 
b. H. 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. Fernepr. 
2715 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Rittterstr. 51 
Hamburger Vertretung und laoor: HEINR. AO. JENSEN. Harnburg I, Hühnerposten 14 . 

• 

• 

• 



0 OGR FHI!CH 
EIT .tHRIFT 

IIJIII" 1 ur,-· ''"" "1111 11 111r 

14. Jahrgang 3. April 1913 

April-Neu-Aufnahmen 
• 

*4 M 1133 Pastell· Menuett (H. Paradis), Piano, 
Violine und Cello Tollefsen. Trio 

4 M J2-l72 ,, Der Kuss", Cornet-Solo (l. Arditi) 
Sergeant C Leggett 

4 M 12477 Edelsteine aus der grossen Oper No. 1 
National Militär-Orchester 

*-IM 12488 Schlachtmarsch von Delhi (Pridham) 
National Militär-Orchester 

*4M 15281 Detektiv-Tanz, Charakterstück (Christine) 
J ohann Strauss-Orchester 

*4M 15282 Sternennacht (II. Schulken) 
Elite-Quartett 

4M 15283 "Wald weben" aus der Oper "Siegfried • 
(R. Wagner) 

Kgl. Kammersanger Ernst Kraus - - - - - .... ~- - - . ".,. 

* 4 M 15284 Mit Siegespalmen, Marsch 
(H. L Blankenburg) 

--~ 

Johann Strauss-Orchester 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen Die stimme Ihrer lieben 
• 

Verlangen Sie Prospekte uon der ------------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 Friedrich
Str. 10 
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bono t Ztits rift r----
Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt facb!tttscbrlft fiir Sprtcbmascbtntn 

R.tgelmäßlge €mpfingtrs die Hbonnmttn. - Gelegentliebt emprangtr: allt als gewerbHebt Käuhr 
ln Betracht kommenden firmen, mit bceondern ßtrüdteicbtlgung des F.luelandee, nach dem l'oll· 

kommtnettn, nur uns zur Verfügung etthtnden F.ldreeeenmattl'iat 

fachblau fOr cl(e 0ceamt-lntcrcssen der Spl'cc:h
't maec:h(ncn-lndustric und "cnnndter lndustl'{cn lf 

tlntCP Mttwbltung nstcr fach&chl'lftsteller 

6rschdnt wöchcnttlch Donneretage 

Chef-R.edaltteur r 
Ingenieut' Georg Rothgie&&tt' 

Vcrcldlgter Sachl!cretincltgcr f'Ol' Sprcchmaschtnen fOr 
cllc 4!Jerichte clce Königl. J:.andgmchtsbcztrlle I, ßnUn 
Ocffcntltcb angestellter 6ach1'erständ{gcr der ßcrlincr 

nanddsltammcr 

Hbonnementeprde 
fOr rcgelmiss(gc wlSchcntUchc J:.{cfnunga 

fOr clae Deutfehe Rdcb 1 J'tllt. 5·- balbjibrUch 
" Odtcrrdc:h-tlngam 1 J'tllt. ~.- " 
" das Obrigc Jlustanclr J't{lt. ao.- " 

Spnchmaech{ncnbincllcr crbathn (fDr dgcnm 6cbrauch) 
~ Cl(. CJ( CJ( Mcrauf so Ofo Rabatt ~ lf lf lf 

• 

Prtie der Inecra tt 
J'llt. a.so fOr dtn Zcnttmctc? fiöbc (1/ • ßtattbrdttl 

Jtabatt-L{stc auf 'Verlangen. 

6techifteetelle fü,. Redaktion, F.lbonnemente und Inecratu 

ßertin «1. 30, ]VIartin L-utber-Strasse 91 
Cdcgl'.-l.ldl'.t Vertag Neceinit, ßcrUn ferneprcchtt' Hmt Lützow, 7879 

6ucbäftsstt11t für England: t:on4on Eß., l0-31, furnloal Strut, l)olborn (6ordon ~ Schmldt). 
I 

-

11ZigeunerprimaS1 1
1 Operette von E. Kalman. 

Favorhe-Orcheater, Berlio 
r { l-13lll3 So oin armoH, du mmeb, ldl'incH Ding llU< dem llngnrlnud 

J l-lllll(.l llott, was Hi nd Ii io Milnnl'r nett 
J, < l·lß:l12 L11n~, lang währt der Sommer nicht 

lafanterle-Re.iment Georg l No. 99, Wien 
• 1-2lßilll rliegermarsl'h 1>\I S f l, r Operette "llor fliegende l{ittmoister~ 

von Do,tal 
L (1-:H37U I> Vive lo roi, Mlll'äCh 

l-22·1Cil I> Dqdldudur, Wl\lzer 
Banda, Marc:%i, ZlgeunerllapelJe, Budapeat 

J, (l-2'~i'.!t ll I,11.ri fnr i 
Sc:bmldt '41 Tic:by, Violine und Piano, Wien 

J, 1-24901 ll ZigounorprimBS, Wal1.0r 
J, (l·USöa llu, du lieber Gott, V..'alzo.-. Violin-Soln. 
1, t ·1!.161 I<lh nrmo>~, dumme~;, klein~~ Oing nu~ rl11m Ungnrlanll, Violin·Solo. 

( Favorite-Orchester, Hannover 

1
1, ( 1-1170!i Nur Mut, )lnrsrh . . • • • . . • . . . Ilallor·Oooltlor 
1, 1-11721 Moin deut~cht!B Vaterlnuol, tllit RefrBiruces. \Vnhlwtl'!lt. 

lJ ('-015Cfi8 

I. 1-197~2 

L c ·015fl' l 

1J l·W7S:! 

Hermann Feiner, BerlJn, mit Chor 
\ivo le roi 

Ehe Adlor und Hermann Feiner, Bel"lln 
0 komm mit mir ins Ttimmolreicb, Wnlzerduett 

Horaann Feiner, BorliD 
~Ieine a lte Strudivari, Walzerlied 

Ehe Adler und Hermann Feiner, Berlin 
Du. du liebrr Gott, Walzerduett 

Hermann Feiner, Berlln 
L ( l·Ol50f•:! Schneidig< Hf'tter, R d. Opt .Dio lHli<len fru;;arcn• ,. 

Jaquea Rotter, Tenor, Wien 
J, J-0"25121 n M o>ine nHI) Str11diva.ri, '\'nlzorlied 

Jaques Rotter, Wien, mit Orchesterbegleitung 
L ( l-02.'>120 [) KurT. i&t •les Leben n tl Opt .• Der l<'rechling•, \Yoinber~er 
L l-0'151\!8 D Lioho i"t' cl<>r Mni, R. d. Opt. "Uor kloinll König", Kti Im Rn 

Zur Erl·nnerung an das Jahr 1813'. Die VölKerschlacht bei Leipzig. Tongeruiilde YOll Hich. Eilenberg. 
Gespielt vom FAVOHITE OBCHE~TER. BPI'Iio. 

(
1·132i8 'ruil I (1·J:i:?80 'r"n 111 
1·132ii:J Trll II 1·13-.!!!1 T••il I Y 

BERLIN SW. 68 FAVORITE-RECORD 
Ritterstrasse Aktien gese llscha ft 

• 

• 
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liefern wir unsere Apparate mit Tricbter sowie 

• 

Schränke u. 

1 Automaten :: 

mit konischem Tonarm· 
und 

Unsere .flbnehmef' sind daher 
:: in jeder Weise geschützt. :: 

Unsere anerkannt vorzüglic)Jen 

sind für jeden Händler unentbebrlid). 

Grösstes internationales Repertoir. Prompteste Lieferung. 

-- Kataloge gratis. --

Beka-Record 
===== BERLIN S.O. ===== 

I 
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erstklassige Qualitätsmarke 
Verlangen Sie .Auswahlsendung/ ==== ======== 

.ß:uszug aus unserem .ß:pril=Nachtrag 
Star-Orchester. 

Kapellmeister H onigmann. 

Die beiden Husaren. 
740 Kannst du küssen, Intermezzo. 

Schneidige Reiter, Marsch. 
756 Komm und gib mir deine Hand, 

EHie-Walzer. 
Rheinländer 

757 Am Brunnen vor dem Tore • .Marsch von Lüdecke. 
Begrüssungsmarsch von Lüdecke. 

775 Out' Nacht mein Lieb. Walzer von Stange. 
Frühling und Liebe, Walzer von Lüdecke. 

Proto-Orchester. 
777 Vive le roi aus .. Zigeuner-Primas·· von E. Kaiman. 

Dorfkinder, Walzer aus ,.Zigeuner-Primas" von E. Kaiman. 

778 Deutscher Liederquell von W. Lüdecke, 1. Teil. 
Deutscher Liederquell von W. Liidecke, 2. Teil. 

779 Fantasie über "Schier 30 .Jahre bist du all" von W. Lüdecke. 
Lützows wilde Jagd von R. Eilenberg. 

780 Frohsinn, Marsch von Hausschild. 
Preussens Gloria, Marsch von Piefke. 

781 Die verliebten Trompeter, Rheinländer von W. Liidecke. 
Die lleti und die Eni, Walzer v n W. Liidecke. 

782 Ouverture zu "Rienzi" von R. Wagner, 1. Teil. 
Ouverture zu ~ Ricnzi" von R. Wagner, 2. Teil. 

783 La Guapa Andaluse, Marsch von Diodet. 
Echo des Bastions, Caprice von Kling. 

784 Die niedlichen kleinen Dingerehen 
von Oilbert. 

aus "Kino- Königin" 

Man lacht, man lebt, man liebt aus " Kino- Königin" 
von Oilbert. 

776 Arbeiter-Maifeier, 1. Teil. 

774 

Arbeiter-Maifeier, 2. Teil. 

Honigmnnn-Orcl1ester mit Stet t iner Silnger. 
Blau Aeuglein, Marsch mit Gesang von Morse. 
Schön ist die Liebe von Wark. 

l{onzertsänger Scht·oetcr nn<l Rowalski 
mit Orchester. 

761 Lorbeer und Rose von Grell. 
Flüsterndes Silber, rauschende Welle von Melchert. 

762 0 wunderschöne Jugendzeit von Heberger. 
Zwei verlassene llaliener von Sehring. 

El'ich Scltroeter, Tenorsolo mit Orchester. 
763 Stumm und tränenlos von Dornfeld. 

Das Zigeunerkind von H irschfeld. 
764 Mädel gib acht, der Lenz ist erwacht von Böhme. 

Vogerl, fliegst in d' Welt hinaus von Hornig. 

Lucie Ben utrdo uml Herrn. Weh ling 
mit Orchesterbegteltung. 

723 Untern Linden aus "Filmzauber" von W. Kollo. 
Kind, ich schlafe so schlecht aus " Filmzauber" von W. Kollo. 

Unus Blädel, Kom i){er, J)Hiuchen mit Orchesterbegleltung. 
765 Ländlicher Humor. 

Neue Mikoschverse. 
766 Gesangverein von Wurzelhausen . 

Carnso auf dem Oktoberfest. 
767 Calauer C01~plet. 

Muss denn das sein. 
76S Ein wäss riges Lied 

Neue Nationalhymnen. 

l{onzertsängerin Flora ''"' ol tt' mit Orcbesterbegteltung. 
769 Segensarie aus "Der Prophet". 

Bettelarie aus "Der Prophet". 
770 Sequedilla aus .Carmen". 

lU<tX Uorr,t mit Ensemble. Habanera au; "Carmen". 
758 Der Befreiung~ krieg 1813, Tong-emälde mit begleitendem Text 771 Sieh, mein Herz erschliesst sich aus ,Samson und Dalila". 

von M. t-lorst, 1. und 2. Te1l. 0 Liebe meinem I lass aus ,,Samson und Dalila''. 
759 Der falsche Kaiser:~larm in Strassburg. 772 Largo von Händel. 

Pariser Einzugsmarsch (Orchester). Ave Maria von Oounod. 
773 Manöver-Kritik, I. Teil. 785 Aus der Jugendzeil. 

Manöver-Kritik, 2. Teil. Lodernde Flammen aus "Troubadour' '· 

Verzeichnisse unserer neutralen Platte 25 "/2 cm1 w elche sich 
überall g länzend eingeführt hat, stehen auf Wunsch ebenfalls zur Verfügung. 

I I 

Elisabeth-Ufer 53. 
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hergestellt 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

Marke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, bat die 16. Zivilkammer 
des Königlieben Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliebe Verhandlung vom 
21. Januar 19L3 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN, Waldemarstrasse 29 . 

• 

Neuaufnahmen April 1913 
30 cm Grosses 30 cm 1 25 cm 25 cm 

Streich-Orchester, Berlin. Die neuesten Operetten -Gesänge 
Basteil-N r. 

10059 
( Onvert zu .'L'nHnhiiuser", L. Toil 

Ou1 o•·t. zu .'l'nnuhiiuset••, 2. Teil 

( 
Potpourl'i zu • Der Mikado", I, Teil 

l0060 Potpourri zn . Der;.ükado",2. 'l'cil 

10061 Suite I • . • • • • • . • . 
( 

Morgenstilnmung n. "Peer Gynt", 

Dor Tanz der ..\nitra a. ni>eor 
Gynt•, Suite I . . . . . . . . 

La. mort tl'A~o o.us .Pee.r Gynt", 
IOOG2 ( Suito r . . • • . . • • . • 

· Ju dor Ho.lle des Uergltönig~> ao~ 
.Peer Gynt•, Suite I . . . . 

H. Wagner 
n. Wnguer 

!:lulli van 
Hull ivsn 

Jo;. Grieg 

K Orieg 

KOrlog 

E. Oriog 

30 cm Herren-Gesänge. 3 ° Cftl 

H ofopernsänger Peter Lordmaon, Mitglied 
des Deu tschen Opernhauses Charlottenburg. 

mit Orchesterbegleitung. 
Destell-N r. 
10050 ( l\Ieine or~to J.iebo . . . . >V. Miihldorrer 

Meiue Let~to Liobo . . . . W. Milhldoder 

(

Dort vot~iss leises Flehen, 

1o051 A.rio a . • Hocb~oit des Figaro• Moznrt 
Ach öffnet l~uro Augen, .A.rio 

aus .nocbzeit des Figaro" ~I oznrt 

"Dle Kino•liönfgio'~ 
Die Operette des Metropol - Theaters, Berlln. 
Musik von .J ean Gilbert. Duette gesu n~en von 
Hermann Feiner und Else Lederer vom Theater 

des Westens (mit Orchesterbegleitung). 
Bestell·Nr. 

( 
Ach .'.malia! Tanz-Du••tt. 

~ Dnnn macht mo.n mo.l 'non Jnpplalo,Jupplnln, 
Tnnz-Duott. 

6Sl9 ( Zärtlich, süss uncl leise, Walzerd nett. 
l,ieblicbe kleine DiogQrcben, Marschduott. 

"Oe•• .Zaungast" rtiusik v. Martin Knopf. 

6317 Schrötern Lucie Bernordo, m. Orchesterbgl. 
( 

r, .. iso kommt die Lieb' gegangen. Duett 1•1. 

l~ern von Oesterreioh. SologesangE. Schröter, 
mit Orcheslerbegleitung. 

,,Zigeuner-Primas'' 
Musik von E. Kaiman. 

Duette ges. v. Hermann Feiner u. Else Alder vom 
Theater des Westens (mit O rcbesterbegl.) 
S:l"l \Ve e ro1 . ( 

\, . l . 
° K omm mit mir ins Himmelreich hinein. 

( 
Du. du lieber Gott, Wnlzorlied. 

6352 ll€1ine Stradivari, Wo.lzerliocl, gesungen von 
1 Lermo.nn Feiner. 

Streich--Orchester .. Imperial", London 
Dia be"en neuasten englischen Tänze (Ragtimes) 

6310 
( Roben R Loo } Day & Hunter { 20 221) 

H.itohy Koo Day & Hunter ~ 2·26 

Niedersächsische Bauernkapellc. 

6290 { Bior und 'V()io, >Valzer. 
-· Wer lieben will, muss Ieidon 

(
Der Trompetor ~·ritz, Rheinländer. 

G:a9l Schab, mein Schatz, reiso nillht so weit 
von hier. 

Instrumental-Piecen. 
Piccolo-Soll mit Orchesterbegleilung. 

0812 ( Soemonnsmelodien. 
Die Viiglein im Walde. 

Occarlna·SoiJ mit Orchesterbegleitung. 
P rofessor ftt . Tapiero, London. 

63IS ( ~(azurkn. • · • . • . . . . )[igliovaoco. 
Der Holllgmood . . . . • . 0. Roesey 

Banjo-Duette. Berrle 6: Berlolle, London. 

63 1 1 ( .Der lu~li~;e Jn nge. 
' ' · 1•'tisoh und froh. 

Zither-Terzette. 
63011 { ~(ilnchonor Bürger. 

u llfit nottem Sinn. 

Bei lizenzpflichtigen Stilcken tritt der abliche .Aufschlag ein. 

DACAPO -RECORD Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86, ~J~~o~vk.ke~h~~~e~~~~~~rtel sa, 
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APPARATE (Orig. amerikanisoh) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

ver lang•n i n Ihrem elgen en 
I nt e resse En l! ros-Preisliste und 
Drucksa chen von der Zentrale 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. GEN1L 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 

BUDAPEST, VII, Kiraly•utca13 

Jede l(ollisionsgefahr mit 
den Grammophon• Patenten ausgeschlossen . 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekn.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.l#ls Spezialitdt: 

Musikalische Postkarten 
illustrierte Kataloge i n aUen Sprachen nur 

Wunsch gratis und lranko . 

........................................ 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

Uefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

I E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th. --... ~~~~~~~~~~~ 

0 T T 0 PI R L, Böblitz, Ehrenberg, Leipzig I 
-- Telepllon 19896 -

Fabrik der bekannten 

Verl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offerte! 

-- Vertr e t e r an allett PUttz e n gesucht. --

- -
S d) all ~~::t::- Eti qu ett es 

in allen !::iprac]Jen, ein uud mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.

l(ataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

I HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
.ßerlln S. 14, StaUschreiberstr. 2"1/28. 

Im Brennpunkte 
des Interesses stehen 

unsere 

verblUffend 

einfaohen -----
Triumphator
Tonarmen. R. P. ang. 
Dieselben bieten gleiche 
Vorteile wie Klapparme. 

Unterschreiben /listiger 
Reverse und drückender 

Lizenz- Verpflichtung 
fällt fort. 

Wir schützen unsere Abnehmer. 

..- Wundervolle Neuheiten in Trichter-Apparaten 
Wir empfehlen Ihnen dringend sofort Offerte und Katalog einzuholen bei der 

Triumphon- Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879. 

Nadldrudr 11us dem lnhllfl dieser Zellsdtrllt Ist, 

ohntJ Erf11tJbnls der Beredtilgten nldtt gest•ttet 

Drahtlose Beförderung phonographischer Wiedergaben. 

Interlak~n, am 1. April 191 3. 

Sehr geehrter Herr Redakteur! 

Wenn ich hierdurch meinem Versprechen nachkomme, 
Ihnen einen Bericht über die ausserordentlichen Erfolge zu 
geben, welche meine Versuche zur Vervollkommnung der 
drahtlosen Nachrichtenübermittlung gezeitigt haben, so kann 
ich nicht umhin, ihnen gleichzeitig den wärmsten Dank 
dafüt· auszusprechen, dass mir die Redaktion der "Phono
graphischen Zeitschrift" vor einigen Monaten wertvolle An
regungen gegeben hat, als ich, durch die höchst merk
würdigen Zerfallerscheinungen des Schellacks in Verlegen
heit gesetzt, mich hilfesuchend an Sie wandte. Ich be
trachte es nur als eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn ich 
Ihnen nunmehr einen zum Abdruck in Ihrer hervorragenden 
Zeitschrift pass~nden Aufsatz übersende, welcher Ihre Leser 
über die höchst bemerkenswerten Erscheinungen und Er
findungsresultate benachrichtigen soll, die, bisher geheim 
gehalten, nunmehr der Oeffe~tlicbkeit übergeben werden 
können, und die ihren Ursprung, so lächerlich es klingen 
mag, in der Vollendung der Jungfrau-Bahn gehabt haben. 

Die Jungfrau-Bahn ist, wie bekannt, nunmehr fertig. 
Gestern ist das letzte Stück, der vertikale Tunnel zur 
Jungfrauspitze, unter Anteilnahme der Vertreter der ge
samten zivilisierten Welt eingeweiht worden, und die 
Sprechmaschine, die, wie es zuerst schien, die ihr zuge
dachte Rolle nicht ausfüllen konnte, hat nun doch mit 
ausserordentlichem Erfolge an der Einweihung tei)nehmen 
können. Als bekanntester Sprechmaschinenhändler in Inter-

laken war mir vor etwa sechs Monaten von der Direktion 
der Juugfrau-Babn der Auftrag geworden, bei der Ein
weihung des Schlussstückes der Bahn einige phonographische 
Vorträge zum besten zu geben, welche auf die Vollendung 
der Bahn Bezug hätten und sonst zur Unterhaltung der 
Gäste beitragen könnten. Ich hatte mich sogleich mit 
einer der ersten deutschen Plattenfabriken in Verbindung 
gesetzt und unter andern den bekannten Maschinensprecher 
Herrn Gustav Schönwald veranlasst, eine BegrüssungE:
anspracbe auf die Platte zu sprechen und ausserdem als 
besondere Zugabe den Monolog aus der "Jungfrau von 
Orleans". Dieser Auftrag wurde auch prompt ausgeführt. 
• 

Inzwischen hatte ich aber glücklieberweise die Idee, um 
die Schallwirkung in der dlinnen Luft der Hochgebirgs
region auszuproben, meinen zusammenlegbaren Reiseapparat 
einzupacken und eine Tour nach dem damals letzten Punkte 
der Jungfraubahn zu unternehmen, und da zeigte sich dann 
die eigentümliche Erscbejnung, welche ich schon im Anfang 
meines Briefes erwähnt habe. - Ich hatte sechs Platten 
mitgenommen, und als ich auf der Station "Eismeer" 
meinen Apparat auspackte, wer beschreibt mein Erstaunen! 
Von den eingepackten sechs Platten war nur eine einzige 
erhalten, und an Stelle der fünf anderen fand sich ein 
Haufen schwarzes Pulver vor. Die . eine Platte erwies sich 
als eine ganz billige Sorte von miserabler Qualität, welche 
nur versehentlich mit eingepackt und mir vor einiger Zeit 
zum Umtausch übergeben worden war. leb war natürlich 
zuerst sprachlos ob dieser eigentümlichen Erscheinung, aber 
später entdeckte ich bald die Ursache. Die grosse Höhe 
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von 4000 Metern hatte einen Zerfall der Verbindung von 
Schellack und Baumwolltlock hervorgerufen. Ich konstatierte 
später, dass diese eigentümliche Zerfallerscheinung in einer 
Höhe von ungefähr 3300 Metern einzutreten beginnt nnd 
dass bei 3400 Metern sich die Wirkung ~des geringeren 
Luftdruckes in einem völligen Zerfall dieser Verbindung 
von Schellack und Baumwollftock äussert, so dass die 
Platten zu einem feinen Pulver zerfallen. Dass diese Er
scheinung vorher niemals beobachtet worden ist, hat seinen 
Grund natürlict. in der rratsache, dass es nicht viele 
Gegenden aut der Erde gibt, welche mehr als 3000 Meter 
hoch 1iegen, aber mit der Tatsache dieses Zerfalls in 
grossen Höhen wird wohl nun gerechnet werden müssen. 
Die Platte, welche heil geblieben war, erwies sich später 
als eine solche, die auch keine Spur von Schellack in sich 
hatte. Aber nun daraus den Schloss zu ziehen, dass die 
Platten, welche ich zu der Einweihung der Jungfraubahn 
spielen lassen wollte, aus dieser ungeeigneten Masse ber
gestellt werden sollten, dazu konnte ich mich denn doch 
nicht entschliessen, weil dann die Vorträge natürlich sehr 
schlecht geworden wären. 

Nun war guter Rat teuer. Aber ich hatte einmal 
den Auftrag angenommen, für die phonogt·aphischen Vor
träge bei der Einweihung der Bahn Sorge zu tragen und 
wollte nicht so leicht die Flinte ins Korn werfen. vVie 
ich die Schwierigkeiten überwinden konnte, wusste ich 
nicht, aber dass ich sie überwinden würde, stand bei mir 
fest. Tag und Nacht grübelte ich, und zuletzt zeigte sich 
ein Lichtstrahl. Auf diesem Wege musste es gehen, und 
es ist gegangen. Die Resultate, die ich erzielt habe, sind 
grösser und weitreichender, als die kühnste Phantasie sieb 
hätte träumen lassen. Phonographische Musik musste bei 
der Einweihung oben auf der Spitze der Jungfrau ertönen. 
\Yenn ich die Platten nicht oben in der dünnluftigen 
Höbe spielen lassen konnte, so musste ich sie unten lassen. 
Es musste genügen, wenn der Schalltrichter oben war! -

Damals erfuhr ich von den Fortschritten, welche man 
auf dem Gebiete der elektrischen Wellen erzielt hatte. Es 
war unwiderleglich bewiesen worden, dass die elektrischen 
Wellen nichts weiter als Liebtstrahlen von grosser Wellen
länge sind. Es war auch gelungen, elektrische Wellen so 
zu richten, dass sie sich nicht nach allen Seiten verbreiten. 
Bei den betreffenden Versuchen waren verschiedene Ana
logien gefunden worden zwischen elektrischen Wellen und 
Schallwellen. Wenn man die elektrischen Wellen "richten" 
konnte, weshalb sollte man nicht auch die Schallwellen 
richten können? Dim~er Gedanke verfolgte micb. Ich sah 
in Gedanken auf der Spitze der Jungfrau einen Schall
trichter und auf dem Dache meines Hauses in Interlaken 
einen phonographischen Apparat. Die Schallwellen des 
letzteren mussten auf den Trichter gerichtet sein, der seine 
Mündung nach Norden, also Interlaken zuwendet, dann 
mussten die gerichteten Schallwellen, welche in den Trichter 
fielen, aus diesem genau so herausklingen, wie sie der 
phonographische Apparat auf dem Dache meines Hauses 
in Interlaken erzeugte. An der Verwirklichung dieser 
kühne1,1, Idee habe ich beinahe vier Monate gearbeitet. 
Schlechtes Winterwetter, die Wolkenmassen, in welche 
sich die Jungfrau sehr oft hüllte, waren den Versuchen 
lange Zeit hinderlich, aber zuletzt habe ich doch einen un
erhört gUinzenden Erfolg errungen. 

Die Einrichtung zur Richtung der Schallwellen ist 
mehr als einfach. Mein Haus hat ein flaches Dach von 
etwa 15 Metern Länge; am nördlichen Ende desselben 13teht 
der phonographische Apparat; an dem südlichen Ende ist 
ein Trichter aus Filz installiert, dessen weiteste Oeffnung 
dem Apparat zugewendet ist, etwa 40 Zentimeter Durch
messer hat und dessen andere Oeffnung nur etwa 
2 Millimeter beträgt. In dem Trichterknie des ·phonogra
phischen Apparates befindet sich ein 2 Millimeter grosses 
Loch. Der 'rrichter des Apparates ist gegen den Filz
trichter gerichtet: und die Lage des Filztrichters ist nun 
so bestimmt, das man, mit dem Auge an dem Trichterknie, 
durch die kleine Oeffnung des Filztrichters hindurch genau 
den Schalltrichter auf der Jungfrauspitze sehen kann. Da
mit ist die Richtung nun völlig genau hergestellt. Die 
ersten Versuebe mit dieser Einrichtung gaben ziemlich 
schlechte Resultate. Sie wurden aber erbeblich besser, als 
ich noch drei andere gleiche Filztrichter auf dem Dache 
meines Hauses installierte, welche sämtlich ebenfalls genau 
in der richtigen Richtung angeordnet wurden, und nunmehr 
habe ich ein glänzendes Resultat erzielt. Der Schalltrichter 
auf der Jungfr·auspitze gibt den phonographischen Vortrag 
mit fast derselben Lautstärke wieder wie der phono
graphische Apparat selbst. Es geht so gut wie nichts ver
loren. Die Richtung der Schallwellen ist durch die ein
fache Einrichtung der Filztrichter vollständig geglückt. Ich 
habe natürlich die Erfindung in allen Staaten. patentieren 
lassen, und mein Interesse für die Phonographie ist so 
gross, dass ich sie für phonographische Zwecke der Mensch
heit völlig freigebe. Allein einen klingenden Gewinn werde 
ich doch daraus ziehen, denn die Erfindung ist natürlich 
weit wichtiger als für phonographische Zwecke für Zwecke 
der allgemeinen Nachrichteniibertraguog zu benutzen. Die 
Entfernung von Interlaken bis zur Jungfrauspitze beträgt 
allerdings nur 25 Kilometer, aber· es erscheint ganz un
zweifelhaft, dass die Resultate auch bei gröeseren Ent
fernungen sehr gute sein werden. Dann braucht man fiir 
die Nachrichtenübertragung keine Station für dl'ahtlose 
Telegraphie, keine Telegrapbendrähte, keine '11elephon
drähte; die einfache Einrichtung der gerichteten li,ilztrichter 
genügt vollständig, um zwei Punkte, welche sich einander 
sehen können, auch akustisch miteinander zu verbinden. 

Für die Ausnutzung der Erfindung bieten sich gerade 
hier in der Schweiz die günstigsten Gelegenheiten. Einzelne 
hochgelegene Hotels, welche noch keine 'Jlelegraphenver
bindung haben, können ihre Nachrichten ohne weiteres auf 
dem Wege der gerichteten Schallwellen übermitteln, denn 
sie können ja von sehr vielen Punkten aus gesehen werden, 
daher auch mit diesen Punkten sprechen. An Stelle des 
phonographischen Apparates kommt einfach ein Sprachrohi· 
mit Trichter, und an Stelle des Auffangstrichters ebenfalls 
ein Trichter mit Sprachrohr. Gegenwärtig bin ich dabeit 
zu erproben, ob man durch Spiegelung die gerichteten 
Schallwellen auch "um die Ecke" leiten kann, und hoffe,. 
demnächst über die Resultate dieser meiner Forschungen 
weiter berichten zu können. 

Ich habe noch ein paar Worte über die gestrige
Feier zu sagen. Es war gut, dass die phonographischen 
Vorträge erst am Schlusse des Programms standen. Es 
wäre sonst für nichts anderes mehr Interesse vorhanden 
gewesen. Man dr·ängte sich in Scharen, um immer wieder
meine Erklärungen über die "geniale Erfindung" zu hören. 
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und hätte mich am liebsten gleich zum Professor promo
viert. Die Vorträ.ge waren aber auch entzückend, gerade 
als ob sie durch die Luftreise noch eine grössere Abge
rundetheit erhalten hätten. Den Höhepunkt der Begeisterung 
erregte natürlich der Monolog aus der Jungfrau YOD 

Orleans. 
Mit besten Grüssen verbleibe ich 

in vorzüglicher Hochachtung 

Ihr ganz ergebener 

Emanuel Blechschmidt. 

Ansichts~ und Auswahlsendung. 
Vor einiger Zeit war der Berliner Handelskammer die 

Frage zur Begutachtung vorgelegt, ob derjenige, der eine 
Mustersendung längere Zeit bebalten hätte, ohne sie zurück
zusenden, verpflichtet sei, diese abzunehmen. - Während 
die Frage in dieser Form allgemein verneint wurde, führte 
Herr Eisner in der betr. Fachausschusssitzung aus, dass 
bezüglich eines Teils der Platten der Lieferant event. Ab
nahme verlangen könne, es komme darauf an, ob die Sen
dung als Ansichts- oder Auswahlsendung, ob ohne Bestel
lung oder auf Bestellung des Kunden geliefert sei. -
Letzterenfalls sei dieser nach Handelsgebrauch verpflichtet, 
50 Ofo der Ware zu behalten. - Da diese Ausführungen 
aus Kreisen der Schallplatten-Industrie Widerspruch f~l.nden, 
andererseits eine Klärung der Rechtslage im allgemeinen 
Interesse der Branche lag, so hat der Schutzverband der 
Sprechmaschinen-Industrie versucht, durch eine Rundfrage 
~ine solche Klärung herbeizuführen. Die Anfrage, welche 
-an 20 Fabriken und 24 Grossisten ging, lautete folgender
massen: 

1. Wird im Platten- und Walzengeschäft ein Unter
schied zwischen Ansichtssendungen und Auswahlsendungen 
gemacht, und zwar in der Weise, dass man unter Ansichts
sendungen Zusendungen an die Kunden versteht, die er
folgen, ohne dass der Kunde sich irgendwie um die Zu
SEmdung beworben hat, während man unter Auswahlsen
dungen solche Zusendungen .. versteht, die auf Bestellung 
des Kunden "zur Auswahl" erfolgen? 

2. Ist der Kunde, wenn ein solcher Unterschied ge
macht wird, bei Auswahlsendungen verpflichtet, einen be
stimmten Prozentsatz der Waren zu behalten und ist er 
bei Ansichtssendungen berechtigt, die ganze Sendung zurück
gehen zu lassen? Beträgt bei Auswahlsendungen der Pro
zentsatz der Waren, die der Kunde behalten muss, 50% 
oder wieviel? 

3. Ist der Kunue, wenn kein Unterschied zwischen 
Ansichtssendung und Auswahlsendung gemacht wird, ver
pflichtet, einen bestimmten Prozentsatz von Waren zu 
bebalten oder kann er die ganze Sendung zurückgeben 
lassen? 

Das Ergebnis der Rundfrage bei den Fabriken war 
folgendes: 

Zwei antworteten nicht; 
zwei erklärten, überhaupt keine Ansichts- und Aus_ 

Wahlsendungen zu machen, sondern nur gegen feste Rech
nung zu liefern, allerdings fügte die eine dieser Firmen 
hinzu, dass ihre Grossisten derartige Unterschiede machten 
und gaben anheim, bei diesen anzufragen. 

Die bleibenden 16 Fabrikanten haben die li,ragen wie 
folgt beantwortet: 

Frage 1: 11 Firmen kennen einen Unterschied in 
dem in der Umfrage angegebenen Sinne, während 5 einen 
Unterschied nicht kennen. 

Frage 2: Von jenen 11 li'ümen sind 7 der Ansicht, 
dass bei Auswahlsendungen ein bestimmter Prozentsatz be
halten werden muss, während 3 Fabriken eine solche Ver
pflichtung des Kunden bestreiten. Eine weitere Firma setzt 
allet·dings voraus, dass ein bestimmter Prozentsatz behalten 
wird, macht dies aber nicht zur ausdrücklichen Bedingung. 
- Die 7 Firmen, die der Ansicht sind, dass nach Handels
gebrauch ein bestimmter Prozentsatz bebalten werden muss, 
geben diesen sämtlich auf 50% an. 

Frage 3: Von den 5 Firmen, die einen Unterschied 
zwischen Ansichts- und Auswahlsendung nicht kennen, ist 
nur eine der Meinung, dass der Kunde einen bestimmten 
Prozentsatz, und zwar 50 Ofo, behalten müsse, wenn er 
die Sendung als Mustersendung bestellt hätte. - Die an
deren 4 Firmen leugnen eine solche Verpflichtung. Rechnet 
man diese 4 Firmen, die eine Abnahmeverpflichtung bei 
den nach ihrer Ansicht gleich zu behandelnden Ansichts
wie Auswahlsendungen nicht anerkennen, den :3 Firmen 
hinzu, die für Auswahlsendungen die Verpflichtung be
streiten, so ergibt sich, dass 7 von 16 Fabriken eine solche 
Verpflichtung nicht anerkennen, während 9 einen solchen 
Handelsbrauch annehmen. Von diesen 9 erklären 8, daes 
50 % der Auswahlsendung abzunehmen sind. 

Das Ergebnis der Rundfrage bei den Grossisten 
ist für die Annahme eines Handelsbrauchs, dass 50 % bei 
Auswahlsendungen behalten werden müssen, günstiger. 

Den Unterschied der Frage 1 zwischen Ansichts- und 
}, uswablsendung kennen 20 Grossisten, während 4 ihn nicht 
kennen. Von diesen 20 erklären 18, dass es üblich sei, 
dass bei Auswa-hlsendungen ein bestimmter Prozentsatz, 
und zwar 50 °/0, behalten werden müsse. Zwei Grossisten 
bestreiten eine solche Verpflichtung. Allerdings nehmen 
6 Grossisten die Verpflichtung zur Abnahme von 50 % der 
Auswahlsendung vor allen Dingen deshalb an, weil sie auf 
Katalogen, P1·ospekten und beigefügten Zetteln auf diese 
Verpflichtung ihren Kunden gegenüber ausdrücklieb hin
weisen. Da aber Ainerseits durch den alleinigen Hinweis 
eine solche Verpflichtung nicht begründet wird, anderer
seits aber die Kunden stillschweigend diese Bedingung er
füllen, wird man auch hier wohl von einem Geschäfts
gebrauch sprechen dürfen. 

Von den Grossisten, die einen Unterschied zwischen 
Ansichts- und Auswahlsendung nicht machen, sind 3 der 
Ansicht, dass die ganze Sendung zu1 ückgesandt werden 
dUrfe, während einer glaubt, dass üblicherweise 50 °/0 der 
Sendung behalten werden müsse, vorausgesetzt., dnss die 
Zusendung auf Bestellung des Kunden erfolge. Rechnet 
man diesen Grossisten den 18 unter der Frage 2 hinzu und 
die 3 den 2 unter Frage 2, so kommen wir zu dem Re
sultat, dass 19 von 24 Grossisten der Ansicht sind, es sei 
handelsüblich, dass bei Auswahlsendungen 50 o, 0 der 
Platten behalten werden müssen, und im Geschäftsverkehr 
auch so verfahren, während 5 einen solchen Handelsbrauch 
nicht anerkennen. 

Ob man unter diesen Umständen von einem Handels
brauch, dass bei Auswahlsendungen 50 °/o dor Platten zu 
behalten sind, mit Recht sprechen kann, erscheint bei der 
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die beste 
~I'HA TH 
der WELT 

Zigeu~erprimas 

Kinokönigin 
Parole Walhalla 

E2{trazug nac:h Niiza 
und anderes. 

Cello~ ·und andere -lnstruntental ~Soli 
von wunderbarer T onwiedergahe. 

Man verlange l(atalog und Mustersendung 
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geringen Zahl der Fabrikanten - nachweislich nur 9 von 
20 - zweifelhaft, und es dürfte daher zweckmässig sein, 
die Kunden auf eine derartige Bestimmung zu verpflichten. 
Hierzu genügt es, wie oben schon erwähnt wurde, nicht, 
die Bedingungen flir Auswahlsendungen auf Katalogen etc. 
aufzudrucken, da durch die einseitige Erklärung ein gegen
seitiger Vertrag noch nicht zustande kommt. Es ist viel
mehr dafür zu sorgen, dass die Kunden sieb ausdrücklich 
- am besten durch Unterschrift - oder stillschweigend 
durch längere Befolgung mit diesen Bestimmungen einver
standen erklären. 

Was die Frage der Unterscheidung von Ansichts- und 
Auswahlsendungen anbelangt, so kann man wohl annehmen, 
dass der in der Frage 1 der Rundfrage gemachte Unter
schied auch tatsächlich im Verkehr gemacht wird. 

Scbliesslich wäre noch eine Frage zu streifen, dje 
auch verschiedentlich in den Antwortschreiben berührt 
wurde, näm1ich die, wer bei Ansichts- und Auswahlsen
dungen das Porto zu tragen hat. Diese Frage dürfre in 
Uebereinstimmung mit den in den Antwortschreiben wieder
gegebenen Ansichten von Grossisten wie Fabrikanten dahin 
zu beantworten sein, dass bei Ansichtssendungen Hin- wie 
Hückporto der Lieferant zu tragen bat, während bei Aus
wahlsendungen Hin- wie Rücktransport zu Laaten des be-
stellenden Kunden erfolgt. H. 

2 dz 
42 ll 

- " 
" 

" sonstigen Ländern • • 4 " " 
zusammen 4.8 dz 96 dz 

wiederausgeführt 
nach Deutschland • • • 3 dz 1 dz 
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" " 

Jl Norwegen. • • • • " 
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1910 1911 

aus Harnburg • • • . • • 3 dz dz 

" 
dem übrigen Deuts.chlnnd • 242 

" 
266 

" 
" 

Grossbritannien • 12 
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Im Spezialhandel wurden also 268 " 242 " 
eingeführt. Während Deutschland 1910 beinahe alleld lie
fei'te, erhielt es 1911 an Grossbritannien einen nicht un
bedeutenden Konkurrenten bei der Lieferung von Sprecb
maschinen. 

Aus obiger Darstellung geht auch hervor, dass sich 
in Dänemark der Zwischenhandel mit Grammophonen usw. 
immer mehr entwickelt. Das Staatliche Statistische Bureau 
in Kopenhagen lässt ausser seinen grossen Publikatianen, 
die naturgernäss erst nach geraumer Zeit vorliegen, auch 
monatliebe Nachweise über den auswärtigen Handel er
scheinen. Diese Nachweise sind indessen sehr viel sum
marischer gehalten als die deutschen "Monatlichen Nach
weise über den Auswärtigen Handel« . Sie bringen daher 
auch leider keinerlei Angaben über den Handel Dänemarks 
mit Sprecbma.schinen und Zubehör. Der freundliebe Leser 
muss daher wohl ode1· ühel mit der Mitteilung der kürzlich 
veröffentlichten Zahlen für das Jahr 1911 zufrieden sein. 

Bezüglich des Verkehrs mit lsland möge noch erwähnt 
werden, dass die vorher zollfreien Sprechmaschinen, Platten 
und Walzen seit dem l. Januar 1913 um den durch dAS 
Einfuhrverbot auf Spirituosen entstandenen Einnahmeaus
fall wett zu machen, mit allerdings recht bescheidenen 
Zollsätzen belegt sind. Gehen sie in Postpaketen ein, so 
ist eine Abgabe von 0,15 Kronen für jedes Postpaket zu 
entrichten; geben sie in andereren Sendungen ein, so wird 
ein Zoll von 1 Krone für 1 Zentner Bruttogewicht erhoben. 
Als wichtig uarf erwähnt werden, dass dieser Zoll nicht 
etwa nur von deutschen Waren allein erhoben wird son-

' det n auch von den Erzeugnissen anderer Länder, so ins-
besondere auch von den dänischen Waren. 

v= ~ 
Unsere gesch. Abonnenten 

machen wir darauf aufmerksam, daß in diesen 

Tagen die fälligen Abonnements - Beträge 

durch Postnachnahme eingezogen werden 

und bitten höflichst um prompte Einlösung. 

Expedition der "Phonographischen Zeitschrift" 
Berlin W. 30. )) 
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April-Nachtrag soeben erschienen: 
Orchester mit Oesan~. 

Neu u.ufgeuommen. Glänzen(l gelungen. 

{

Pappcheu du bist mein Augenstern, 
15090 aus: "Puppd)en" . . . . Gilbart 

(leh'n wir mal zu Hagenbeck, aus: 
"Puppd)en" . . . . . Gilbert 

{

Heut geh'n wir garnicht erst ins Belt, 
15091 aus: ,.Puppd)en" . . . . Gilbel·t 

Blau .Aeugeloin. .Marsch u. Two Step Edw Ma.dden 

{

Schneidige Reiter. Marsch aus: " Die bei-
15126 den ljusaren" . . . . . L . Jessel 

Komm uod gib mir deine Httnd. Rhein-
lii.uder aus: "Die beiden ljusaren" L. Jessel 

JKinder dreht euch jetzt nur nicht um, 
l 5127 l aus der Optte.: ,.Die Studentengräfin" L . Fall 

Studiosus Jaromir. ao~:~ der Optte. : .,Dle 
Studentengräfln" . . . . . L. Fall 

15190 { 0 , I sabeJia, Walzerlied 
- Die Betrogene, Walzerlied 

{

(eh hab' .sie geküsst aul der Kegelbahn. . 
15128 Walzerhed . . . . . . G. Mtelke 

Faulehen mit dei.cem süssen Manlohen. 
Rheinländer . . . . . . K. W ahlstedt 

{

Uer Gott, der Eisen wachsen liess Marsch 
15129 rnit Krle~sfanfaren 

Krönungs-Marsch aus: "Die Folkunger" 
(ohne Gesang) . . . . . . Kretschmer 

15 L30 1 Komm w ir ta.n-z:en mal. Walzer 
\ Wenn ein llerz du hast gefunden. W alzet• 

{

Lebt denn meine Male noch? Gesangs-
10088 Walzer . . . . . . . 0. Ttlich 

Fatinitza.-Marsch. (Du bist verrückt mein 
Kind) . . . . . . . Fr. v. Suppe 

15o89 {Dem Turner wat·d das schönste Ziel 
Wohlauf die Luft geht frisch uud rein 

Orchester. 
15131 (Fantasie a. G.Verdis Oper "'Craviata" I . Teil A. Schre~ner 

) • ,, ., " " 11. " A. SchreiDer 
15132 J Fantasie a. G.Verdis Op "'Cravlata" III.'r eit A.Sclueiner 

l " " • " " 1 V. Teil A . Schreiner 

10133 {"Parsifal" Ohn.rfreitagszauber I. Te~l Wagner 
" " il. Tetl Wagner 

{

Vom Sonnabend zum Sonntag ist's schön, 
löl34 aus: "Goldener Leld)tJlnn" . . Ohr. Alfr~dy 

Biegsam, scbmiegsom und elastisch , 
Wacke! tanz aus: Goldener Leid)tJlnn" Ohr. Alfredy 

1513• {Hurra Germania. Marsch . . . . Mattbey 
° Freiherr von Hausen. Marsch . . . Ringeisen 

16186 (Unsere Grenadiere. Marsch 
t Hoch zu Ross. MMsch . • . Unra.th • 

-· 

Q) 

= c:,) ·-
"C 
= ·-..ca 
r.. 
Q) 

> = = 
Q) ·-UJ 

= Q) 

= = nJ 
'
Q) 

> 

Orchester. 
15L37 J Aisha.. Two St.ep . . . . . Lindsa.y 

) G rossmüttercbens Erzählung. Walzer . P.'Bollmacher 

151tl8 { ~agtime Violine. Two-Step . Irving-Berlin 
Stop, stop, stop. Two-Step . . . Irving-ßerlin 

15139 J Circus-Galopp . . . . . Donnaweil 
) lieimliche Liebe. Gavotte . . . Resch 
Altes BaUhaus-Orchester, Berlin. 

15140 {An dor schönen blauen D.onau. Walzer . J. Stt·auss 
Rosen aus dem Süden. Walzer. . . J. Strauss 

Schrammel-Quartett. 
12241 (Zwei Lieder ohne Worte . . . Joh. Schramme] 

1 ffoam-Marsch (Gesang) . . . . Grober 
Uebel u. Hofmann, Zither-Virtuosen. 

12242 {Wiener Tänze. Ländler . . , . Uebel 
Junges Blut. Marsch . . . . Uebel 

Walter Soomer, Kammersänger, Dresden. 
1 .,370 f Der letzte Grnss . . . . . . Levi 

- \ Die beiden Grenadiere . . . . Sehnmann 

{

Behüt dich Gott, aus: "Der Trompeter 
12371 von Säkkingen" . . • . Nestle r 

Ihr heisset mich willkommen, aus " Nestler 
E. Schröter, Berlin. 

12872 {Lass dich nicht ver blUffen . Walzerlied . A.letter 
Könnt' ich dich hiülen in Seide, Walzerlied Zimmermann 

0 . Schönwald mit Ensemble. 
12466 {Gebnt·tstagsgruss . . . . Schönwald 

Zu!' Rochzeit . . . . . . Schönwald 
Martin und Paul Bendix, Berlin. 

12467 {Hier ist eine Wohnung zu vermieten . Bendix 
Willst du hu.ben eine .IJ'reud' . . . Max H orst 

Mülhauser Speziair Aufnahmen 
Lanrento. !llülbam~en I. Elsat8. 

12468 {A lustiger Malgerbüa vu MülhUsa 
·L aurento als Facteur 

l2-!69 fD'r scheue August. (Mi.t J odler) 
1 D'r Bruder Sufi vu Mülb i:isa. 

12470 {Der Balkankrieg 
L a.urento als Senfreisender 

12471 JD'l' Wunderdoktor 
) A verlassener Ehemann vn Mülhüsa 

12472 I Mülhüsa un Berlin 
1 Mülhüsa in 25 J ohr 

l 247a I A alter Portefait vu Mülbüsa, I. Teil 
) .. " " " " I I. Teil 

1.,474 JZwei Mi:ilhüsa Büwa 
' - )A Tag in Mülbüsa 

1947" {Mülhüser Raritäten 
r---..: - 0 Der Gelsbock 

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

- • 
• • • 

ZUGFEDERNFABRIK -- ROTTWEIL a. N . • • • • • • • • • • 

• • • • • • • ••• 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität • •• 

-

----

I 
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Odeon. 
Ueberrascbungen durch hochaktuelle Neuheiten auf 

dem Gebiete sprecbmaschineller Produktion gehören beute, 
wo man jedes Gebiet so ziemlich für erschöpft hält, zu 
den grossen Seltenheiten. Man erwartet zum mindesten 
das Aussergewöbnliche nicht so in der Wahl einer neuen 
Spezies, als vielmehr in der Aufmachung selbst. Und doch 
ist auch hier eine 'l'äuscbung möglich, wie mir die über
reiche, geradezu glänzende Auswahl der "Odeon" -Novitäten 
beweist. Beim flüchtigen Ueberblick fielen mir als Musiker, 
det· die vornehmsten künstlerischen Qualitäten naturgernäss 
von der Instrumental-, nicht von der zumeist bravouröse oder 
selbstsüchtige Nebenzwecke verfolgenden Vokaldarbietung 
erwartet, zwei ganz aussergewöhnliche, je acht bis zehn 
Platten umfassende Aufnahmen in die Hand, die ich sofort 
aussortierte, um sie an die Spitze meiner Besprechung zu 
stellen. Es sind die Reproduktionen von zwei voll
ständigen Beethoven-Sy mphonien , in denen nicht ein 
Takt fehlt: der fü nf ten Sy mphonie (op. 67) in C- moll 
und der sechsten Pastoral -Sy mphonie (op. 68) in 
F-dur). Ich liess die beiden Werke (mit den Partituren 
in der Hand) klingend an mit· vorüberziehen; meine tiefe, 
ehrliche Freude wuchs von 'l'akt zu Takt, namentlich als 
ich neben der lückenlosen Wiedergabe auch die so gut wie 
strenge Wahrung der instrumentalen Originalfassung fest
stellte. Nur an wenigen Stellen sind die Bässe (Violen, 
Violoncelle, Kontrabässe) durch Fagotte erßetzt oder unter
stützt worden, wie das nun einmal die Sprödigkeit dieser 
"Burschen" der Uebertragung durch die Membran gegen
über erheischt; sonst aber ist alles geblieben. Man hört 
nicht einen ad hoc zurechtgestutzten Beethoven, sondern 
den echten in der Besetzung durch ein reguläres sympho
nisches Orchester. Das verzeichne ich als eine grosse 
künstlerische Tat, der unbedingte Bewunderung gebührt. 
Zugleich aber empfand ich auch so etwas wie stolze Be
friedigung, die frei von jeder persönlichen Eitelkeit ist. 
Denn was ich seit vielen Jahren an dieser Stelle gesagt, 
worauf ich intensiv als leuchtendes Ziel für die künstlerische 
Leistung der Sprechmaschinen bingewiesen habe, - hier 
war es endlieb erreicht, und zwar, wie gleich eingangs be
tont werden soll in einer musikalisch höchst achtbaren und 

l 

zufriedenstellenden Lösung. Dass kleine Unebenheiten und 
Schwankungen in der Darstellung vorläufig noch zu den 
unvermeidlichen Eventualitäten zählen, wer wollte es leugnen 
ohne zum dünkelhaften , pharisiiischen Kritiker zu werden. 
ludessen diese Dinge stehen eben in einem geradezu lächer
lichen Missverhältnisse zum Guten, zum Aussergewöhnlichen. 
- Ich muss hierbei länger verweilen. Denn das Geleistete 

i1::1t von prinzipieller Wichtigkeit, an seine Erscheinung 
knüpfen sich zahlreiche Perspektiven als durchaus not
\vendige Konsequenzen. 

~======================~ 

Zunächst zu Beethovens C·moll-Symph onie Nr. 5. 
Der e rste Satz. Allegro co n brio (7Gl47!8), ist auf 
knappste Masse gestellt, von Anfang bis zum Schlusse aus 
dem Vierschlagmotiv des Eingangs gewonnen, das im Ketten
an- bzw. abstiege sich zu den unerhörtesten Wirkungen 
aneinanderreiht. Wie präobtig in der Plaslik, im Herüber
geben und Hinübernehmen ist da alles gelungen! Wie 
trotzig und elementar berühren die Steigerungen! Kraft 
als Mittel des Kampfes gegen widriges Geschick! Wenn 
das Horn das zweite Thema einleitet, hat man die Empfin
dung einer Originaldarbietung, die \\1 eise selbst steht in 
prächtigem Gegensatze mit ihrer legato-Kantilene, zu der 
in den Bässen das ungestüm-berausfordernde Leitmotiv 
pochend sich meldet. Der erste Teil des Satzes wird vor
schrif&sgemäss wiederholt. Von besonderem Glanze, in der 
Leuchtkraft der Farben direkt übenascbend, ist der Durch
führungsteil : das Kräftemessen zwischen den Ganztakt
harmonien der Streicher und Holzbläser, das Herabsinken 
zum pianissimo mit dem plötzlich riesenstark s\cb meldenden 
Hauptthema und der Reprise. Auch die trionfale Wendung 
klingt prächtig, der Schluss nimmt die Diktion unge
brochener, trotziger Kraft an. Ganz ausserordentlich! -
Der zweite S atz, Andante c ou moto (76153/4) sieht 
sich im Zeitmasse etwas straff angezogen ; allein die Gegen
überstellung der beiden Themen, des leidvoll klagenden 
ersten und des siegverheissenden zweiten, wirkt mit inten
siver Schönheit. Auch die Phrasierungsfiguren der Streicher, 
die über Sechzehntel und Triolen zu Zweiunddreissigsteln 
beschleunigt werden, kommen fast überall deutlieb heraus 
und zeigen das aus schweren Schicksalsschlägen neu er
wachende Leben der Tatkraft. Der Codasatz mit seinem 
entzückenden Epiloge zählt zu den besten Stellen der 
ganzen Serie. - Dritter Allegro - (76149) und vierter 
Satz (75150/2) sind bei Beethoven miteinander verschmolzen. 
Im Scherzo klingt die bedrohlich aufsteigende Bassfigur, 
das pochende (aus dem Leitthema des ersten Satzes ge
wonnene) Hornmotiv klar und plastisch, und das einen ge
wissen Humor in den Ernst der Situation hineintragende 
Triothema mit der fugierten Durchführung kann als 
glänzender Beweis dafür angesehen werden, wie tadellos 
der Streicherkörper anspricht. Im Uebergange zum Sieges
jubelliede des I•'inale fehlen die Paukenrhythmen; wenigstens 
treten sie nicht scharf und charakteristisch genug hervor. 
Das Finale selbst darf als Meisterstück gelten. Hier ist 
alles schäumend und wild dahinbrausende Lebensenergie. 
Ueberwunden das Leid ! Gar manche Klippe galt's zu 
überwinden, so in dem triolischen, fast tändelnden ersten 
Seitenthema, in der Durchführung, in der Verfolgung des 
aus dem zweiten Thema abgeleiteten Codagedankens, auch 
bei der Rückkehr des Scherzos Alles ist gelungen, dazu 
das Zeitmass ebenso natürlich und gesund gewählt wie die 
Abscbattierung und Auslegung. Wie gesagt: Es gewährt 
ungetrübten Genuss, sich das Werk anzuhören. 

(Schluss folgt.) 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-



VVVVVI V-r 

348 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT t 4. jahrg. No. 14 
================= 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

An dieser Stelle Ist ein Orteil des Landgerichfs I Berlin veröffentlicht worden, wonach unsere wegen Ver
letzung unserer Schutzrechte erhobene Klage abgewiesen ist. 

Hierzu bemerken wir, dass das Urteil lediglich. auf Grund eines nach unserer Meinung unzntreffenden Gut
achtens gefällt ist. Wir haben deshalb gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und halten eine für uns günstige 
1Cntscheiaung der oberen I nstanzen für zweifellos. 

Iu dem gerichtlichen Verfahren konnte nicht nachgewiesen werden, dass aus einem Stück bestehende, aus 
Eisenblech hergestellte, geschweifte Trichter ftir Sprachmaschinen bert>its vo1· .Anmeldung unserer Schutztitel bekunnt 
gewesen sind. 

Wir warnen daher nach wie vor vor 
jeder Verletzung unserer Schutzrechtel 
Wir werden unoachsichtlich zivil- und 
strafrechtlich gegen alle diejenigen vor
gehen, die unsere Schutzrechte verletzen 
oder Trichter, die unter Verletzung 
unserer Rechte hergestellt sind, in den 
V er kehr bringen. 

• 
ter 

Beier eld 
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Gegen die Schleuderer. 
Bekanntlich ist die Fil'ma Machnow in Berlin eine 

derjenigen Schleuderer, die am skrupellosesten Platten ver
schiedenster Marken weit unter dem festgesetzten Laden
preis anbieten. Hiergegen hat sich neuerdings die D. G, A. 
in erfreulicher Weise wehren können. Die 71 0ff. Gr. Nachr." 
veröffentlichen folgenden Beschluss des Kgl. Landgerichts I, 
Berlin: 

In Sachen der IntermLtional Zonophone Company 
m. b. H., vertreten durch ihren Geschäftsführer Cohn 
in Berlin, Ritterstrasse 35, Antragstellerin, Prozessbe· 
vollmäcbtigte: Rechtsanwälte W. Meinhardt I, Dr. Jacques 
Danziger und Stroinsky in Berlin, Kronenstrasse 57, 
gegen den Kaufmann Ernst Macbnow in Berlin, Wein
meisterstrasse 14, Antragsgegner, wird dem Antrags
gegner im Wege der einstweiligen Verfügung aufge
geben, bei Meidung einer Strafe bis zu Eintausenu
fiinfhundert Mark für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
es zu unterlassen, Zonophon-Platten der .Antragstellerin, 
die schon teil weise abgespielt sind, zum Preise von 
1,50 M. zu annoncieren oder sonst zum Kauf anzu
bieten ohne den Zusatz, dass die Platten schon zum 
Teil abgespielt seien. Der Wert des Streitgegenstandes 
wird auf 3000 M. festgesetzt. 

Gründe: Die Antragstellerio hat glaubhaft ge
macht, dass sie ihre Zonophonplatten dergestalt ver
treibt, dass durch Reverse Mindestpreise vorgeschrieben 
werden; dass daher der Antragsgegner regelmässig 
ausserstande ist, ungebrauchte Zonopbonplatten unter
halb dieses Preises zu verkaufen; dass er in seinen 
Inseraten "Original Zonophonplatten für 1,50 M." an
geboten, also zum halben Preise, den die Antrag
stellerio bei neuen Platten vorschreibt; dass dem 
Sprecbmaschinenhändler Otto Reckewitz, der sich nicht 
als Fachmann zu erkennen gegeben hatte, beim An
tragsgegner abgespielte Zonopbonplatten zum Kaufe 
vorgelegt worden sind, und dass Verkäuferinnen des 
Beklagten nichts davon gesagt haben, dass es sich um 
abgespielte Platten handele, soudem auf Befragen dies 
sogar ausdrücklieb verneint haben. Da ferner glaub
haft gemacht ist, dass dies Geschäftsgebaren des An
tragsgegners geeignet ist, den Geschiiftsbetrieb der 
Antragstelletin zu schädigen und Dringlichkeit des 
Falles im Sinne rles § 2ö des Reichsgesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb vorliegt, so war auf den 
Antrag die einstweilige Verfügung zu erlassen. 

Russische Geschäfte~, 
Man schreibt uns über die Firma "The American 

Phonoton Co." (Inhaber: Schneider) in Saratow: 

"Diese Firma bezog im vergangeneo Jahre beträcht
liche Warenbeträge durch ihr sächsisches Einkaufshaus; da 
jedoch das Saratower Haus, weil zu Schleuderpreisen ver
kauft wurde, nicht florierte, konnte es dem sächsischen Ein
kiiufer seine Forderungen nicht auszahlen, so dass sich 
derselbe gezwungen sah, aus der Firma auszutreten und 
seine Zahlungen einzustellen. Hierdurch sind eine grosRe 
Anzahl deutscher und achweizer Fabrikanten bezw. Liei'e-

ranten mit einem Gesamtbetrag von ca. 140 000 Mark ge
schädigt wol'den. Jetzt versucht nun dieses Saratower 
Haus direkt einzukaufen. Vorsicht ist am Platze. 

aca aca 
0 0 

Notizen 
D D 

a a a a 
0 D D D 
aca aca 

Die Fortsetzung der J\tessberichte kann wegen Raum
mangel erst in nächster ~ummer erfolgen. 

Polyphon- Schallplatten. Der Aprilnachtrag weist he· 
sondere Rücksichtnahme auf die Schlager der neuesten 
Operetten auf. • Puppeben", "Die beiden Husaren" , "Gol
dener L~ichtsinn" etc. ist in meht·eren Aufnahmen vertreten. 
Auch eine Anzahl Tänze sind neu aufgenommen. Als Spe
zialität erscheinen 8 Doppelplatten Mülhauser Aufnahmen 
im elsässischen Dialekt. 

L. Spiegel &: Sohn, Kgl. Hof\., Ludwigebafen a. Rh., 
welche Firma gleichzeitig ein Grammophon-Spezialbaus in 
Mannbeim unterhält, bat die seit vielen Jahren bestehende 
Firma Heb. Matthes Wwe., Wiesbaden, käuflich er
worben und wird das Geschäft, bedeutend vergrössert, in 
nächster Zeit in neue moderne Räume vel'legen. 

Edison. Das April - Repertoire der Amberol - Walzen 
zeigt eine Anzahl neuer Aufnahmen, die eine besonders 
sorgfältige Auswahl vom musikalisch-künstlerischen Stand
punkte aufweisen. 

Applaudando-Platteo. Der April-Nachtrag bringt unter 
anderem 10 Doppelplatten des bekannten Opernsängers 
Max Kettner. Eine besondere Liste ist der Spezial-Serie, 
Aufnahmen des Mailänder Sängers Antonio Bari , ge
widmet. Einige derselben sind in deutscher Sprache ge
sungen. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig. Seit 1. d. M. ist das bisher 
in Berlin bestehende Auslieferungslager aufgehoben. In 
Zukunft wird die Firma G. F. Hertzog & Co., Berlin S. W. 
68, Alte Jakobstrasse 20/22, die Vertretung der Dietrich
scben Erzeugnisse für Engros und Export übernehmen. 

Lindström-Aktiengesellschaft. Wie das B. T. meldet, 
ist der Abschluss pro 1912 nunmehr fertiggestellt. Dem 
zahlenmässigen Ergebnis nach wird er die Ausschüttung 

. der gleichen Dividende wie im Vorjahre (20 Prozent) ge
statten; indes soll erst die am 10. April stattfindende Auf
sichtsrats-Sitzung Klarheit über die Bemessung der Divi
dende bringen. Der Ordre-Eingang bei der Lindström
Aktiengesellscbaft wird als normal bezeichnet, während sich 
der Bestand an Aufträgen bei der Beka-Record-Aktiengesell
schaft gegenüber dem Vorjahr erheblich erhöht hat. 

DCD aca 
[] [] Firmen- und D D 
a a a D 
0 [] Geschäftsnachrichten D D 
aca aca 

Berlin. Schall platten - Y ertrieb - Gesellschaft mit be
schränkter Haftung: Durch den Beschluss vom 2ö. Februar 
1013 ist in Abänderung des § 6 des Gesellschaftsvertrages 
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Auszug aus dem April= Nachtrag 
28 cm•PLATTEN 

Garde-Hürassier·Regiment, Berlin 
Dirigent: l(gl. Musikmeister Wagner 

, _ { 55 192 Danebrog-Marsch (Simon) 
~ •• s 55194 Parademarsch des 2. Leibhusaren

Regiments (Möllendorf) 

Paradefanfare im Schritt des Garde
Kürassier- Regts. (für alldeutsche 

( 
55195 Trompeten u. Kesselpauken) (Ruth) 

21170 55196 Präsentierfanfare und Paradefanfare 

Duette 
Helene Elsner und Maria Fuchs, 

Konzertsängerinnen, Berlin 

( 
55794 Ach, wie ist's möglich dann 

!Jill!'l 55798 Lorbeer und Rose (E. Grel•) 

Terzett 
Max Lohftng, Andrejewa von Szllilondz 
und Margarete Ober. Mit Orchesterbegleitung 

Du reizend holdes Schätzchen, 
im Galopp (far altdeutsche Trom- , 
peten und Kesselpauken) (Ruth) ( 55776 

Armeemarsch No. 9 (Herzog von 
8018 

55782 
. { 55197 Braunschweig) 

Terzett aus "Die lustigen Weiber" 
(Nicolai) 
Auf des Lebens leichten Wogen, 
aus 11 Wildschütz" (gesungen von 

2080 55198 St. Johannes-Marscb (Stellin) 

Pathephon-Orchester, Berlln 

_ ( 5441 1 Die Elfen, Mazurka 
285." 54412 Tit Bits, Polka-Mazurka 

Pathe Fre res, eig. Orchester, Paris 

·>tJO { 6269 U n abhii ngigkeitsmarsch (N orel) 
l~ 6270 Kommandeur-Marsch (Norel) 

Instrumental-Soli 
Celesta-Solo 

( 
79951 

8300 79952 

Geo lson 

Die Sternschnuppe (E. Reeres) 
Der Schmetterling (Bendix) 

Piston-Solo 
M. Foutou, Paris. Mit Orchesterbegl. 

_ { 5139 Ständchen (Schubert) 
12•8 7183 Frühlingslied {Mendelssohn) 

Kunstpfeifer 
Wills und Laurence, Pfcifduettislen 

Mit Orchester begleitung 

( 
55150 Die Waldvöglein (A. AdolfJ 

2658 55151 Les fauvettes, Polka (Bousquet} 

Gesänge 
Tenor 
Frltz Vogelstrom, Kgl. Sächs. Hofopernsänger, 

Dresden. Mit Orchesterbegleitung 

Dass nur für dich mein Herz cr-

Gertr. Runge, Grossberzogl. Hof
opernsängerin, Weimar (Lortzing) 

Quartette 
Browier-Hamann-Qoartett, Berlin 

0 hleib' bei mir und geh' nicht 
ß ( 5582& fort, Volkslied (Silcher) 

011 55829 Das stille Tal, Volkslied 

35 cm-PLATTEN 

Pathe Freres, eigenes Orchester, Paris 

_ { 5134 Romeo und Julia, Fantasie (Gounod) 
,j(MJ 5562 Die Regimentstocbter, Fantasie 

(Donizetti) 

( 
5214 Hochzeitsmarsch ( Mende)ssohn) 

'
1007 15184 Brautchor a. "Lohengrin" (Wagner) 

( 
5223 
5235 

( 
5626 

ö0'.!7 5627 

Marsch des Gefolges der Königin 
von Saba (Gounod) 
Die Afrikanerin, Fantasie, IIL Teil 
{Meyerbeer) 

G:öckcben des Eremiten, 
I. Teil (Maillar t) 
do., II. Teil 

Fantasie, 

Pathephon-Orchester, Mailand 

i''antasie aus dem Ballett "Sylvia• 
--.~ ( 88017 (Delibes) 
0 '~ 880i9 Birichina, Walzer (d'Eybral) 

Instrumental-Soli 
Violine 
Jean Rodenyi, London. Mit Orchesterbegl. 

2003 { 54894 bebt, aus "Troubadour" (Verdi) { 92064 
54895 Arie des Wilhelm (Wie ihre Un- j 577J 92065 

Schwedische Tänze No. I, 2 und i$ 
(Max Bruch) 
Schwedische Tänze No. 5, 6 und 7 
(Max Bruch) schuld), aus 11 Mignon « {A. Thomns) 

, .. 

Gesänge 
Tenor 

Fritz Vogelstrom, Kgl. Sächs. Hofopernsänger, 

Dresden. Mit Orchesterbegleitung 

Arie des Wilhelm (Wie ihre Un-

( 
54895 schuld), aus "Mignon" (A. Themas) 

ö505 54897 Liebe ist Seligkeit, Duett aus nRi-

Bariton 

goletto" (gesungen mit Andrejewa 
von Szkilondz) (Verdi) 

Harl Armster, Opernsänger, Stadt- Theater, 
Hamburg. Mit Orchesterbegleitung 

ßlick ich umher, aus "T annhäuser" 
• , ( 55765 (R. Wagner) 
50&! 55767 Torerolied aus "Carmen" (Bizet) 

Sopran 

Claite Dux, Kgl. Hofoper ns., Berlin. 

( 
54945 

5596 54947 

Mit Orchesterbegleitung 

Gebet der Tosca (Nur der Schön
heit), aus "Tosen 11 (Puccini) 
Man nennt mich Mimi, aus .La 
Boheme" (Puccini) 

Peter Lordmann, J{gl. Hofopernsänger. 

( 
51 190 

5879 51191 

( 
51149 

528:! t5o5 7 

( 
55772 

6786 55773 

Mit Orchesterbegleitung 

GJte Nacht, fahr' wohl, Lied (Küken) 
Grüsst mir das blonde l<ind vom 
Rhein 

Ansprache des Landgrafen, aus 
,. Tannhäuser" (R. Wagner) 
Gebet des Königs, aus "Lohengrin" 
(gesungen von v. Schwind. Kgl. 
llofopernsäog., ßerlin) (R. Wagner) 

Kirchenszene, aus "Margarethe", 
l Teil (Gounod) 
do., 11. Teil 

Damenchor der Kgl. Hofoper, Berlin 

( 
15693 

6316 51179 

Mit Orchesterbegleitung 

Zigarelten·Arbeiterinnen-Chor, aus 
"Carmen' (Bizet) 
Schon die Abendglocken klangen, 
aus "Nachtlager von Granada" 
(gesungen vom Chor der K. K. 
Hofoper , Wien) (Kreutzer) 

Pathe Freres & Co. c.m.b.H. Berlin SW. 68, Ritterstr. 72 

• 
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bestimmt, dass der Geschäftsführer Fritz Walleiser berech
tigt ist, die Gesellschaft allein zu vertreten, während jeder 
der beiden anderen Geschäftsführer immer nur in Gemein
schaft mit einem anderen Geschäftsfährer oder Prokuristen 
und jeder Prokurist nur in Gemeinschaft mit einem anderen 
Geschäftsführer oder anderen Prokuristen die Ges~llschaft 
zu vertreten berechtigt ist. Jacob Rosen ist nicht mehr 
Geschäftsführer. Der Kaufmann B' ritz Walleiser in Ulbern
dorf bei Dippoldiswalde ist zum Geschäftsführer bestellt. 
Die Gesamtprokura des Hellmuth lvers ist erloschen. 

Dresden. Automaten- und Sprechmaschinen - Fabrik 
• Phönix" J. \Volzonn & A. Winter in Dresden : Die Firma 
ist erloschen. 

DCID DCID 
D D Neue geschützte D D 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen D D D D 
DCID DCID 

22b. 172201. J. 6348. 

Hornet 
24. 1. 1913. Industria Blech waren- Fabrik, G. m. 

b. H., Berlin. 8. 3. 1913. Geschäftsbetrieb: Blechwaren
fabrik und Metalldrückerei. Waren: Sprechmaschinen und 
deren Bestandteile einschliesslich rrricbter, Tonarme, Schall
dosen, \Verke, Platten, Bremsen, Xadeln, Plattenkasten, 
Tische und Gestelle. 

22 b. 17221G. G. 14 040. 

JOHN BULL. 
9. 10. 1912. Dr. Grünbaum & Thomas , Aktien

Gesellach aft, Berlin. 8. 3. 1913. Geschäftsbetrieb: 
Scballplattenpresserei, Massetabrik, Herstellung und Vertrieb 
von Sprecbmaschinen und -walzen sowie Export aller zur 
Vot·fübrung solcher benötigten Apparate. Waren: Apparate 
zum Aufzeichnen, El'zeugen oder Wiedererzeugen von 
!Jauten und Tönen, Spreehapparate, Grammophone sowie 
Teile solcher Apparate; Ständer, Piedestale, Tische, 
Schränke und Gehäuse fUt· die vorbezeichneten Apparate, 
Vorrichtungen zum Ein- und Ausschalten sowie An- und 
Abstellen derselben, Vorrichtungen zum lobetriebsetzen der
selben durch Münzeneinwurf, Amnückvorrichtungen der 
Schallplatten bei Sprechautomaten, Motoren, Triebwerke, 
aufziehbal'e Tl'iebwerke, Gescb windigkei tsregler, Y orrich
tungen zur Einstellung der Vorrichtungen zum Auswechseln 
von Nadeln oder Griffeln bei den vorbezeichneten Appa
raten Nadeln Stifte und Griffel. Nadeldosen und sonstige ' , 
Rehälter für Nadeln, Aufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
Membranen, Stifthalter, Schalltrichter-Stützen, Schallplatten 
und andere Schall wellen träger, Schalldosen, Schalltrichter, 
Scballarme, Scballeitungen, Schallplatten- oder Schall Walzen
masse. Albums für Schallplatten, Schutzkästen, Schutz
decken, Schutzgehäuse für jene Apparate und Schallplatten, 
Lieder- Text- und Notenbücher sowie auf Sprechmaschinen 

' ' und deren Teile Bezug habende Druckschriften. 

~====~========~==== 

Neueste l?atentanmeldungen. 
B. ::!6367 - 24. 9. 12. 

Karl Rammelsberg, Bensheim a. B. 
Verfahren zur Aufnahme von Schallwellen . 

Photographische Schichten ergeben Entwicklungsbilder, 
wenn eine Spitze unter leichtem Ol'Uck darüber gleitet. 
Fiir Silberschichten z. B. hat !Jea solches nachgewiesen 
s. u. a. Eder, Handb. d. Photogr·aphie, 1885, 2. 5. 18 ... 
Zur Entwicklung von Bildern dieser Art dient nm besten 
ein physikalisch wirkender Entwickler, wie Eisenvitriol. 
Ausser Silbersalzen können natürlich auch andere geeignete 
photochemische Stoffe benutzt werden. Zeichnet solche 
Spitze, z. B. der Schallstift einer Aufnahmedose, auf einer 
sensitiven Schicht eine Schallkurve unsichtbar auf und ent
wickelt man nuu das latente Bild der Kurve, so entsteht 
ein solches wohl immer als Relief, das sich ev. durch 
photomechanische bekannte Ve1 fahren nötigen talls ver
stärken lässt und das dann direkt einer Schalldose als Spur 
dienen kann. Für die meisten Fälle aber wird es sich 
darum handeln, überhaupt nuL' ein Bild der Schallkurve zu 
erlangen, und mau wird dieses auf bekannte Weise auf 
eine andere Schicht kopieren, auf der dann erst die Relief
bildung von Wert ist, indem die Kopie erst das Verkaufs
objekt darstellt, wie z. B. in de1· 8cballplatten~Industrie, 

wo bekanntlich nie die Originalaufnahme abgegeben wird, 
sondern lediglich Kopien. Das neue Verfahren, das gleich 
gut auf Edison- wie Berliner-Schl'ift anwendbar ist, löst 
gleichzeitig das wichtige Problem, die Sprache in akusti
schen Zeichen auf biegsame Folien zu fixieren, die ohne 
weiteres als gewöhnlicher Postbrief versandt werden können. 
Mau kann den Schallstift direkt oder indirekt auf elektro
magnetischem Wege auf die Schicht einwirken lassen. 

E. 17 782 - 15. 2. H. 
Tbornas A. Edison, lncorporated, West Orange New Jersey, 

V. St. A. 
Sprechmaschine mit Schallplattenträger und 

beweglichem Schalleiter. 
Bei der nenen Maschine ist die Wiedergabevorrichtung 

mir dem Schalleiter in der Art verbunden, dass det· Schall
leiter an das Innere der \Viedergabevorrichtung ange
schlossen ist, wobei det· Arm des Scballeiters, mit dem die 
Wiedergabevorrichtung verbunden ist, vorzugsweise in einem 
StUck ruit dem grossen Schallverstä.rklingshorn hergestellt 
ist. Der Schalleitor bat iu sich keine Gelenke, ist abet· 
gelenkig gelagert oder aufgehängt, vorzugsweise nahe dem 
weiten Schallaustrittsende, und zwar in der Art, dass der 
Schalleiter und die Wiedergabevorrichtung während der 
Schallwiedergabe um eine Achse durch die Gelenkverbin~ 
dung des SchallE:'iters schwingen. Die Lagerung des Schall~ 
horns wird dabei zweckmässig so getroffen, dass eine be~ 
queme Handhabung desselben möglich ist, um die \Vieder~ 
gabevorrichtung aus ihrer Arbeitsstellung auszurücken, wenn 
die Schallplatte geändert werden soll. 
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Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

••••• • •••• Elektrisch,;pneumatische /(Laviere und Orchestrions. •••••••• •• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GLRSS, Klingenthai i. S • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 5 Eig-ene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen- Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

c a Lohderstrasse 101/103 Tel.: Weissensee 622. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El·n u~rmÄn~n versc.bnfft ~nell. das 

\. Y!J\. A:rbe1ten m1t unserer 

Wundtr=N.anont=Pboto•6ranatt 
und Romblnatlons·Postkarttnkamua. 

8ie können ohne Kenntnisse photographieren. 
--Prospekte und Vorführung gratis.-

Spezlallabrlk für Schnellphotographle-Apparata. - Broschsplattsn. 
E. Hasse & G. Uhtlcke, lnh. Otto Kussln, Borlln 0. 26, Adalbertstr. 22 d 

junger Mann für Expedition 
gesucht, 

der mit dem Zollwesen genau vertraut ist. Offerten mit Gehalts

ansprüchen unter 6. W. 3698 an die Expedition dieser Zeitschrift· 

fili ~r·m bran~n 
lnprimake:rnigerWareliefe:rn billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Franz Hannawald 
Seböobaeh Sta(lt, Böhnaen. 
fabriziart speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrPi. I 

• c 
Q) 

'lG 
lU -111 ... 
:ll --:ll 
~ 

c 
Q) --lU 

c ·-.... --G -.. Cl -c 
G) 

~ 

D.R.G.M. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

D. R. G. M • 

I 
Mein bisheriges 

M I k I P t t 44" (Reiter-
BSS 0 a " e erss r. Passage) 

ca. 30 qm mit ebenso g•osst>Ju Souterrain, gro:sem Schau
fenster, elt>ktriseh eingerichtet, ist für die Herbstmesse und 
folgende Messen zu vermieten. Dasselbe eignet sich besonders 
[üt· Sprechma,chinen· und Orchestrions-Fabriken. 

Carl Below, Mammut- Werke, Leipzig. ....................... _ 
Expedient oder Expedientin 

mit genauer Kenntnis des Lizenzwesens 

von erster Schallplattenfabrik gesucht. 
Offerten mit Gehaltsansprüchen unter ~1. 0. 3698 an die E).'})editiou 

dieser Zeitschrüt. 

Von einer erstklassigen Sprechmaschinennadei
Fabrik wird für noch näher zu vereinbarende deutsche 

Bezirke gut eingeführter Provisions - Reisender 
gesucht. 

Offert. unter S. C. 3850 an die Exped. ds Zeitsohrift erbeten. 

f . direktenAnschluss an d. Sta.:rkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemanantrieb ist stets varänderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprecbmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässfgen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zu:r Verwendung für Auf nahmeapparate eignet. Auchbei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraubeeingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 
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Neueste Patentschrilten. 
No. 257 087. -11. ö. 1912. 

Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber 
in Schwabach. 

a 

Sprechmaschinennadel. 

PZ Pa L. 257087 
Ew...2.. Bu-1.. 

6 

" 
a 

(' 

Patentanspruch. 
Sprechmaschinennadel mit rundem Schaft, der in ein 

flachgepresstes, zugespitztes Stück übergeht, dadurch ge
kennzeichnet, dass das flachgepresste Stück (b) sich an den 
runden Scbatt (a) bündig anschliesst. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 542 562. - 22. 1. 13. 

Simons & Reumont vorm. Wilh. Vorhagen & Cie; 
Nachf. Aachen, Aix-La-Chapelle. 

Grammophonnadel. 

J.t' :r .)9-?.Vd 

Schutzanspruch. 
SprechmaschinennadeJ, dadurch gekennzeichnet, dass 

dieselbe mit einer keulenartigen Verstärkung versehen ist, 
von der sie zunächst und ganz allmählich in den zylindri
schen Schaft und erst dann in die Spitze übergeht. 

No. 542 616. - 7. 2. 13. 
Hermann Schanzer, Berlin, Rosenthaler Str. 23. 

Schalldosenlagerung. 

1 

• 

Beschreibung. 
In dem dargestellten Ausführungsbeispiele ist der 

'.ronarm 1 winklig abgebogen und besitzt an seinem Ende 
einen parallel zur Achse verlaufenden Schlitz 3, der in 
einen quer zur Achse verlaufenden Schlitz 2 iibergeht. Der 
Schlitz 3 ist iiber den Schlitz 2 hinaus etwas verlängert. 

Der Stutzen der Schalldose, welcher in das Ende des Ton 
armes 1 bineingesteckt wird, besitzt einen Stift bezw. eine 
Schraube 4, die in den Schlitzen geführt wird. 

Scbutzansprüche. 
1. Schalldosenlagerung, gekennzeichnet durch einen 

im Tonarm vorgesehenen, zu1· Führung eines Führungs
stiftes am Schalldosenstutzen bestimmten quer acbsialen 
Schlitz. 

2. Ausführungsform nach 1, gekennzeichnet durch 
einen in den queracbsialen Schlitz übergehenden parallel
achsialen Schlitz. 

3. Ausführungsform nach 1 oder 2, gekennzeichnet 
durch einen über den querachsialen hinaus verlängerten 
pa.rallelachsialen Schlitz zwecks Sicherung der Schalldose 
in der Betriebsstellung. 

No. 543 95ü. - 17. 2. 13. 

\Vilhelm Gemmecker, Frankfurt a. M., Speyerstr. 15. 

Doppelseitig spielbare Grammophon-Nadel. 

Beschreibung. 
Die bisher bekannten Grammophonnadeln waren nur 

auf der einen Seite spielbar, so dass nach der Abnutzung 
die Nadel fortgeworfen werden musste. Die neue Nadel 
kann aber doppelseitig benut~t werden und verringern sich 
dadurch die Anschaffungskosten fü•· Nadeln um die Hälfte. 
Aus der vorliegenden Zeichnung ist die Nadel erkennbar. 

Schutzanspruch. 
Grammophonnadel, dadurch gekennzeichnet, dass die

selbe an beiden Enden zugespitzt ist, um doppelseitig be
nutzt werden zu können. 

Tüchtiger Vertreter 
mit besten Verbindungen im In- nnd Auslande von sehr leistungs
fä.higEir Schnllplatten-.Mnsse-Fabrik gesucht. 

Angebote unter H. 0. 3697 o.n die Expedition dieser Zeitschrift. 

Aelteste, grösste 
Reparaturwerkstatt 

in BBRLIN N. 39 

mr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
R .. d h "d • Alle E""o.htoile und a erSC RBI ere1. Federn o.uf Lo.gor. 
(Kaufe Trichterlose Schrankapparate.) 
Max Schönhueb, s:Rk~N 

Peinmechanike r 
Relnlokendorferatrasu , Eingang Weddlngstr. 5. 

Jüngerer Expedient 
seit ca. 6 Jahren in der Branche, 
mit allen vorkommenden Kontor
Arbeiten vertraut, sucht per soiort 
oder 1. Mai Stellung, ev. auswärts. 

Gefi. Nachrichten erbeten unter 
G. S 3864 an die Expedition dieser 
Zeitschriit. 

.Befähigter und routinierter 

Reisender 
repräsentabel, langjährig bei ersten 
Firmen der Musikinstrumenten
Branche tätig geNesen, vonügliche 
Verbindung mit ca. 1500 l!'irmen 
von Musikinstrumenten-, Uhren
u. Goldwarengeschiiften, Optikern, 
Fahnad- und Automaten Händlern, 
\Varenhäuser u s. w., sucht per so
fort in einem renommierten Hause 
dauernde Position als Reisender, 
Vertreter des Chefs, Disponent od. 
andere leitende Verb:anens-Stellung, 
eventuell auch als Reise-Vertreter 
gegen Spesen und Provision. Prima 
Zeugnisse. Erfolg sicher. Offerten, 
gleich welcher Branche, erbeten 
unter A. G. 3706 an die Exp. ds. BI. 

Bei .Anfragen unterla sse man 
nicht, auf die ,.Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlangen Sie sofort :Muster und Preise. a 
a a 
a Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I a gg 
a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

V erlangen Sie 
Prospekt fiber 

Leuchs' Adressbücher 
aller Ländor liir Industrie, 
Handol und Oowerbo. 

Diesolben sind ein vorzüg
liohoa B:üllswork !ür joden 
Geschäftsmann, der soin A.b
sntz-Oebiet erweitern oder 
neuo Bezugsquollen für Spo· 
zialitäton suohon will. 

c. Leuchs a Co., 
Inb.: Kom.-l:tat W. 0. Louohs 

Job. Georg Lauchs 
6egr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794. 

Man abonniere auf die 
"PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

u Grösste Spezial-Fabrik :: 
fUr 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Pre1se. 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H.,Wurzen ln Sachsen 
I Lager in Berlln: Gebr. Soharf, SW., Linden-Strasse 29. _______ _...._...._...._...._...._.... _________ _...._....~ 

"E L .MUN DO" 
Zeitschrift flir das s üdamerlkanlscbe Export-Geschäft der gesamten 

~\usl kl ostru men ten·l nd ustrle. 
Erscheint vierteljährlich einmal in spanischer u portugiesischer Sprache. 
== Auflage garantiert mindestens 17 000 Exemplare par Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jährl. für Deutschland u. Oesterre1ch-~ngarn. 

Die Zeitscbrilt .1~ 1 Uund o• hat sieh die Aurgabe gestellt, der gesamten 
Mußikinatrumenten-Industrie neue und reioho A.bsatz-Clebieto in Süd
Amerika, wohl dem aussichtsreichsten :&!;port-Lande dor Welt, zu er
sohlioSien, und biotot fü-r Firmen, clio aus dem süda:morilmn.isohen Markt 
Nutzen zioben wollon, eino horvorra.gendo P.rop~J,ganda.-Gelop;enhoit. 

,E 1 Mund o" wird von dem boknnnten New-Yorker Vorla.; Edwn1·d Lyman 
Bill hera.uRgogeben, die deutsoho und österreiohisoho Vertretung lieat in den 
Hi>odon der unterzeichneten l<'irmo..- Das A.dressonmaterial, das dem Vorlag 
zur VeTfügung ~toht, ist sorgfältig ausgewühlt u. aoit viel. Jnhren gesammelt. 

Den Insoralen knnn ein aussergewöhnlloll guter Erfolg vorhergongt worden. 

=== P r obenummer ~··atis. === 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m.b.H., Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 91 Fernspr.: Amt Lützow 7879. 

Hainsberger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste nnd leistungsfähigste Spezialfabl'ik für 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Firmen. 

Generalvertretung Wld Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr. 4. 

Rechtsbelehrung 

Mietzinsforderung in der 
Zwangsverwaltung u. Zwangs

versteigerung. 

Einem Urteil des Reichs
gerichts vom 2. Oktober 1912 
(Jurist. Wochenschrift No. 1) 
entnehmen wir Folgendes: 
Ein dem Kaufmann B. F. ge
höriges Geschäftsbaus war 
ftir die Zeit vom 1. Januar 
1908 ab an eine G. m. b. H. 
für· 24000 M. jährlich ver
mietet. Die Gesellschaft ge
I"iet in Konkurs und der Kon
kursverwalter kündigte ent
sprechend den Bestimmun
gen der Konkurs-Ordnung 
den Mietvert1·ag zum 1. Ok
tober 1908. Inzwischen war 
auch tiber das Vermögen des 
Grundstückseigentümers B.F. 
der Konkurs eröffnet und 
sowohl die Zwangsverwaltung 
als auch die Zwangsverstei
gerung des Grundstücks ein
geleitet. Der Zwangsver
walter unterliess es, die Miet
forderung einzuziehen. Am 
21. November 1908 wurde 
das Grundstück in der Zwangs
versteigerung dem Ersteher 
zugeschlagen und die Zwangs
verwaltung aufgehoben. Der 
erste ausgefallene Hypothe
ken Gläubiger machte nun 
die Mietforderung ftir die Zeit 
von Eröffnung des Konkurses 
des Mieters bis zum Zwangs
versteigerungsverfahren bei 
der Verteilung des Versteige
rungseriöses der Richter die 
etwaigen noch vorbandenen 
Bestände der lmmobiliar
masse, darunter die fragliche 
Mietforderung ibm tiuerwie
sen habe. Die Klage wurde 
abgewiesen. Die Urteils
gründe ergeben, dass Zwangs
verwaltung und Zwangsver
steigerung in verschiedener 
Weise auf die Verwendung 
der laufenden MietzinRen 
wirken, und zeigen, in wel
cher Weise bei gleichzei
tiger Zwangsverwaltung und 
Zwangsversteigerung die 
Mietzinsen für die Zeit der 
ersteren den Gläubigern zu 
gute kommen. Der Beschluss, 
durch welchen die Zwangs
versteigerung angeordnet 
wird, stellt sich nach dem 
Gesetz als Beschlagnahme 
des Grundstücks ~u Gunsten 
des Gläubigers dar, auf dessen 
Antrag der Beschluss aT
lassen wird; diese Beschlag
nahme umfasst aber nach 
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weiterer ausdrücklicher Vor
sciJrift des Gesetzes nicht 
die Mietzinsforderungen, diese 
werden also durch das 
Zi wangs vers teigeru ngsverfa h
ren überhaupt nicht berührt, 
stehen vielmeht· auch wäh
rend eines solchen dem Eigen
tümer des Grundstücks zu. 
Auch die Einleitung des 
Zwangsverwaltungs • Verfah
rens stellt eine Beschlag
nahme des Grundstücks dar, 
diese umfasst aber hier auch 
die Mietzinsfo!'derungen, so
<.lass dieselben \ ' OD dem 
Zwangsverwalter gelte.nd zu 
machen sind. &:r hat sie zur 
rrilgung der im Gesetz nach 
bestimmter Reihenfolge be
zeichneten Ansprüche zu 
verwenden. Ergeben sich 
nach dieser Tilgung bei Be
endigung der Zwangsverwal
tung noch Ueberschüsse, so 
fliesl:len diese nicht de1jenigen 
Masse zu, welche im Zwangs
versteigenmgsverfahren zur 
Verteilung gelangt, stehen 
vielmehr dem Grundstücks
eigentümer zu und den Gläu
bigern bleibt nm· die Mög
lichkeit, desseu Anspruch 
darauf im Wege der Zwangs
vollstreckung get·lchtlich zu 
pfänden und sich überweisen 
zu lassen. Im vorliegenden 
Falle fielen also die .Miet
zinsen in die Masse des 
B. lf.scben Konkurses, muss
ten dagegen in dem ?;waugs
versteigerungsverfabren und 
bei der Yerteilung des Er
löses ausser Betracht bleiben. 
Dadurch, dass det· Richter 
diesen Vorschriften zuwider 
tatsächlich den Mietzins dem 
ersten ausfallenden Hypo
thekengläubiger überwies, 
konntP. letzterer nicht Rechte 
erwerben , welche ibm ge
setzlich nicht zukamen, ein 
Anspruch auf die Mietzins
forderung stand ihm trotz 
diesel' Ueberweisung nicht 
zu, selbst wenn der Grund
stückseigenturner bezw. der 
Konkurs -Yerwalter keinen 
"Widerspruch dagegen erhob. 

Dr. jur. A bel. 

ccccccccccn::. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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~äc~sisc~e ~c~all~osenfa~ri~ "VITArH~N" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tlttmannstr. 33 

SeH1\LLDOSEN in allen ~uefllhr. 
und Preislagen. 

Tcllerbremsen. 
Sämtliche Zubehörteile. 

N eu aufgenommen! 

Laufwerke 
REGENT'' 

" 
Alfi·ed Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

SpezlalrabrJk 
erstklassiger Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sauberster Aus
füh rung nnd vorzUglichster 

Tonansprache. 

Vr rlangen Sie unsere Spezlni ·Offerten. 

Apparate 
• Automaten rec 

Electrisier- und 
Schiass-Automaten 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

loul·s Bauer Lalpzlo-undanau s 
illustrierte Kntalo~e frei. E n gros Export t DeorUndet 1900. 

--~--~--------------------------------· ==~~====~===== 

FOR SPRECHMASCHINEN 
langjährige Fabrikation 

leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Reparaturen und Ersa1zteile 
in kürzester F rist - lOjü.hr. P raxis 
•••••• KLINIK •••••• 
fiir Wotan- und Rysick-Antomaten. 
\ Vollen ~ie gewissenhafte nn~l fach
miinnische, dabei billige Ausfüb
rnng I hrer Reparatoren, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel. Dresden-A., Spomg. 2. 

1 
Piano • 0 rohester 
- · --~ 
c: 

~-~ 
= ~ 

C'-) 

Elektrisch, 
Federaufzug 

1 
Gewichts· 

aufzug 
fabriziert 

• Chemnitz- Gablenz •• • • Zweigfabrik ln Waipert (Böhmen} • 
DiegoF uchs, Prag P /Z 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Oesellsebalt mit besehr~nk ler Unrtung 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 - Telephon :~209 

Export nach allen 
Ländern derErde 

Katalog gratis 
und franko 
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• 

' 
I 

-
• 

billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

Filialen: Wien, Berlln, Birmlngham, Malland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzhelm, Nürnberg, Utrecht, BrUssel, Zürich . 

• Leipzig, Scheffel-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen {Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN! 

Beethoven .. schalldosen 
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N• chdrudt 11us dem lnh•ll dlllser Ze/lschr!H Ist 
ohne Erlllubnls d11r Serllchflgfen nlchl gesf11Hef. 

Wie kann die deutsche phonographische Industrie 
ihr Exportgeschäft erweitern? 
Von unserem L ondo o e r S pez ial k orres p o nden te n 

ll. ) 

Der bei weitem grösste 'reil de1· Fabrikanten, welche 
während der letzten Monate London besucht bat, waren die 
Eigentümer von Fabriken, die lediglich einzelne Teile von 
Sprechmascbinen herstellten. Das Geschäft in diesen Teilen 
ist während der letzten Zeit ~:~ehr gestiegen und dürfte auch 
noch weiter in die Höbe gehen. Es ist nicht leicht, hierfü t· 
eine Erklärung zu geben, denn das Pbonogl'apbengeschäft 
selber ist bei weitem nicht in demselben Masse vorwärts 
gekommen, als wie gerade der Absatz von Teilen. Es ist 
aus diesem Grunde sehr wohl anzunehmen, dass die grosse 
Menge der 'J.leile, welche beute nach England geliefert 
werden, nicht in England bleibt, sondern nach anderen 
Ländern abgeführt wird. Um jedoch zunächst bei dem rein 
englischen Geschäft zu bleiben, so existieren hier eine 
grosse Anzahl Firmen, die bedeutende Abnehmer von Teilen 
sind, und bei denen es verbältnismässig leicht ist, gute 
Aufträge zu erhalten, wenn man in der Lage ist, die rich
tigen Sachen anzubieten. Leider ist gerade in den letzten 
Monaten das Sprecbmaschinengescbäft in England nicht 
besonders sicher gewesen. Zum mindesten hat eine grosse 
Zahlungseinstellung stattgefunden, und mau hört verbältnis
mässig viele Klagen über Schwierigkeiten z~A ischen engli
schen Abnehmern und deutseben Lieferanten. Dieses mag 
• 

*) Siehe auch No. 13 de1· Ph. ?j, 

ein Zufall sein, mag aber auch mit der augenblicklieben 
Situation im Londoner Markte zusammenhängen. Soweit 
sich ersehen lässt, ist das eigentliche englische Geschäft 
nicht ganz so gut gewesen, wie man hätte erwarten sollen. 
Es sind aber grosse Geschäfte nach den Kolonien gemacht 
worden, und es siebt so aus, als seien diese nicht immer 
zu guten Preison abgeschlossen worden. Die Verteuerung 
einet· Anzahl der Rohmaterialien bat ausserdem weiter noch 
d11zu beigetragen, die Lage zu verschärfen, und alles in 
allem ist der Londoner Markt trotz der grossen Umsätze 
welche gemacht worden sind, keine!3fal11:! einwandfrei gut 
gewesen. Vor allen Dingen sei davor gewarnt, allzu grosse 
Kredite zu geben. 

Die Bezieher von Teilen sind sowohl einige der grossen 
englischen Fabriken, die ibre Sprechmascbinen mit deut
schen und anderen importierten Teilen in England zu
sammenstellen und sehr wahrscheinlich hier nicht viel mehr 
fabrizieren lassen als wie die Kästen. Diese Geschäfte 
befinden sich zum grössten Teile in London selber und sind 
daher leicht zu besuchen. 

Es waren Bedenken geäussert worden, dass die Ein
führung der trichterlosen Sprechmascbinen einen nacbteiHgen 
Einfluss auf die Sprechmascbinen mit Tl'ichter haben würden. 
Dieses scheint aber nicht det· Fall gewesen zu sein. In 
den Vereinigten Staaten hat der Umsatz von trichterlosen 
Maschinen f'Ur einige Zeit zugenommen, bat aber dann 
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wieder nachgelassen, und es ist ziemlich sicher, dass im 
Exportmarkte heute noch ebensoviel 'rrichtet· verlangt werden 
als wi€1 früher. Einer der GrUnde hierfür ist, dass der 
trichterlose Phonogt·aph nicht so weit trägt, wie der '111'ichter, 
und dass die ersteren daher nicht mit demselben Vorteil 
in Gärten und bei anderen öffentlichen Gelegenheiten be
nutzt werden können. Abgesehen davon, hat sich das 
Publikum auch seht' an den Trichter gewöhnt, so dass es 
denselben nicht so leicht aufgeben wird. 

Schon weiter oben wurde darauf hingedeutet, dass 
sehr wahrscheinlich ein grosser Prozentsatz der Teile, 
welche in England gekauft werden, nicht in England bleiben 
und weiter versendet werden. Oieses lässt damuf schliessen, 
dass ein bedeutender Bedarf von Teilen ausserhalb Eng
lands, und zwar in den Kolonien, besteht. Das Phono
graphengeschütt in den Kolonien ist, wie schon daraus 
hervorgeht, dass viele grosse Firmen der Phonographen
bl'anche in den Kolonien in Europa direkt einkaufen lae~sen, 
sehr gestiegen. Es ist deswegen nicht überraschend, wenn 
hier und da versucht werden sollte, in den Kolonien Sprecb
mascbinen zusammenzustellen. Auf alle Fälle gibt es überall 
in den grossen Städten Reparaturwerkstätten für Sprech
maschinen. 

Aus diesen Reparaturwerkstätten werden sich in kmzer 
Zeit eigene kleine Fabriken entwickeln, und tatsäeblieb 
führen die australischen und kanadischen Adressbücher 
heute schon einige dieser Firmen als Fabrikanten an. Die 
deutsche Fabrikation wird in Erwägung ziehen müssen, in
wieweit sie in der Lage ist, direkt an die Abnehmer her
anzutreten. Man muss dabei eine Menge Fragen in Betracht 
ziehen, unter anderen die, inwieweit der deutsche Fabrikant 
seinem Agenten in London Konkurrenz macht. Das Lon
doner Konsulat hat schon mehrfach sehr richtig darauf 
aufmerksam gemacht, dass dre Zeit, wo die Londoner 
Agenten unbedingt auch die Vertreter fUr die Kolonien 
sein mussten, vorüber ist, und dass auf alle Fälle sehr 
kla t·e Abmachungen zwischen dem Fabrikanten und dem 
Agenten getroffen werden müssen, da es sonst sehr leicht 
möglich ist, dass Streitigkeiten über die Rechte und 
Pflichten der beiden Parteien vorkommen werden. \Veon 
der Londoner Agent jedoch nicht in der Lage i ~?t, diese 
überseeische Kundschaft, von der hier die Rede ist, zu 
bearbeiten, so sollte der deutsche Fabrikant die Bearbeitung 
derselben nicht dem Zufalle iiberlassen , und er sollte 
schleunigst Schritte ergreifen, um die Erreichung derselben 
möglich zu machen. Es handelt sich bierbei natürlich nicht 
allein um die beiden oben genannten Länder, sondern es 
kommen auch noch viel andere Märkte ln Frage, die bisher 
nur als Absatzmärkte für fertige Phonographen gedient 
haben. Südamerika hat ebenfalls schon eigene Fabriken, 
welche wert sind, in den Geschäftsbereich gezogen zu werden. 
Die grosse Schwierigkeit., die sieb einer Bearbeitung dieser 
Fctbl'iken entgegenstellt, ist die, dass es sehr schwer 
ist, dieselben zu erreichen. Das Adressenmaterial mit 
Bezug auf diese neuen Werke ist klein, und wenn es auch 
verlüiltnismässig einfach ist, eine grosse Zahl von Firmen 
zu finden, die fertige Sprechmaschinen verkaufen und repa
rieren, so ist es dennoch nicht so leicht, aus diesen die 
herauszusuchen, die gleichzeitig fabrizieren. Hier muss 
eben mit dem persönlichen Glück des einzelnen Fabrikanten 
gereebnet werden, und er muss eventnell an die ganze 
Branche herantreten. Glücklicherweise gibt es aber einen 

Weg, diese Fabrikantenkundschaft zu eneichen, der beute 
von den deutschen Fabrikanten noch viel zu wenig einge
schlagen wird. Dieser ist das Inserat, und zwar das Inserat 
in den leitenden Fachzeitungen sowohl des Auslandes als 
des eigenen Landes. Der Fabrikant in den englischen 
Kolonien, oder wo immer es sein mag, der sich mit irgend
einem Artikel aus Deut~chland versehen will, wird nämlich 
beim Einkauf desselben jedenfalls nicht auf die Inserate in 
den Fachzeitungen seines eigenen Landes vertrauen, son
dei'D er wird sich sehr riebtigerweise an die Zeitschriften 
in dem Lande wenden, von dessen Industrie er kaufen 
kann. Das heisst im vot·liegenden Fall an eine deutsche 
Zeitschrift. Wenn man die amerikanischen Zeit1:1chriften 
durchsieht, so findet man, dass dieselben voll mit Inseraten 
von Fabrikanten von Teilen sind. Eine nur sehr geringe 
Zahl derselben wird in der Lage sein, in den Vereinigten 
Staaten selber zu verkaufen, weil sie natürlich daselbst 
eventuell ihren Abnebmem Konkunenz machen würden. 
Diese Inserate sind ausschliesslich fü1· den Export bestimmt. 
Die amerikanischen phonographischen Zeitschriften haben 
keine grössere Verbreitung als die deutschen, und die 
Fabrikanten, welche dieselbe fiir den Zweck solcher Inse
rate benutzen, müssen daher sehr genau wissen, warum sie 
dies tun. Erfahrungsgernäss haben solche Inserate auch 
einen sehr guten Erfolg. Dieser Weg, um ausländische 
Fabrikantenkundschaft heranzuziehen, ist ein sehr einfacher 
und verhiiltnismässig billiger. Ed mag allerdings bei vielen 
Fabrikanten das Bedenken bestehen, dass sie ihren eigenen 
Kunden in Dautschland schaden. Dieses kann sehr wohl 
vermieden werden, indem sie in den Inseraten klarmacben, 
dass sie nur in grossen Quantitäten verkaufen, und dass 
sie nur unter diesen Umständen die fü r Exporteure not
wendigen Rabatte gewähren können. 

Es mag weiter gesagt werden, dass auf diese Weise 
den Exporteuren ein 'l'eil ihres Geschäftes entzogen wird. 
Auch dieses ist aber nachweislieb nicht der Fall, denn es 
steht fest, dass die meisten Fabrikanten nicht durch Expor
teure, sondern direkt vom Fabrikanten kaufen. 

Ein grosser Nachteil flir die Entwickelung dieses 
Geschäftes ist ohne Zweifel der, dass es schwer fällt, sich 
über die Kreditwiirdigkeit des Beziehers zu informieren. 
Gleichzeitig sind gerade selbst gute Fabrikanten nicht 
immer in der Lage, Kasse zu zahlen, und Kredit zwischen 
Fabrikanten und Fabrikanten ist oft notwendiger, als in 
dem Verkehr mit dem Grossisten oder dem Detaillisten. 
Da es sieb bei dem Verkehr mit ausländischen Fabrikanten 
natürlich meistenteils nicht sofort um grosse Aufträge han
deln kann, sondern da erst immer eine gewisse Korrespon
denz stattfinden wird, so ist dem Fabrikanten genügend 
Gelegenheit gegeben, sich iiber die Zahlungsfähigkeit 
des möglichen neuen Kunden zu informieren, noch ehe 
derselbe seinen ersten grossen Auftrag gegeben hat. 

Bemerkt sei noch, dass in diesem Verkehr zwischen 
Fabrikanten und Fabrikanten die Grösse des Inserats in 
der 11,acbzeitung nicht eine so unbedingte Rolle spielt, wie 
bei dem Vertrieb der Apparate an Wiederverkäufer. Der 
Wiederverkäufer kautt natürlich unter anderen Voraus
setzungen als der Fabrikant. Der Fabrikant im Auslande 
will vor allen Dingen wissen, woher er seine Waren am 
besten beziehen kann, ibm ist daher rlie Adresse und eine 
kurze Darstellung der Artikel, welche bergestellt werden, 
das Wichtigste. Dieses aber kann auf einem~ verbältnis-
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rnässig kleinen Raume geschehen. Die Hauptsache uei 
diesen Ankündigungen ist, dass sie regelmässig in der be
treffenden Zeitschrift enthalten sind Denn sonst ist es 
sehr leicht möglich, dass sie aus irgendeinem Grunde über
sehen werden, wenn der ausländische Bezieher, der die 
Zeitschrift natürlich nicht regelmiissig sieht, gerade eine 
Nummer erhält, in welcher sich dieses Inser·at nicht befindet. 

Die Leipziger Frühjahrs-Messe. 
(Fortsetzung.) 

Die Applaudando-Schallplattenfabrik, Halle a. S., bat 
sich in der kurzen Zeit ihres Besteheus eine Achtung ge
bietende Stellung unter den Platten-Fabri';:en erworben. 
Die Qualität der Aufnahmen ist als ganz vorzüglich zu be
zeichnen. Mit den auf der Messe betätigten Abschlüssen, 
besonders nach England, war die F'irma sehr zufrieden. 

Louis Bauer, Leipzig-Liodenau, hatte zur Frühjahrs
Messe ein neues, enorm grosses Messlokal bezogen, in dem 
die bestbekannten Bauerseben Fabrikate voll zur Geltung 
kommen konnten. Der gros'de Automat mit zwei Schall
leitungen und Trichtern (Konstruktion Heinze) e1'füllte das 
Riesenlokal bis in den letzten Winkel mit seinem kolossalen 
Ton. Eine reichhaltige Kollektion von Schatullen und Auto
maten sowie Elektrisier-Automaten vervollständigte die Aus
stellung. Eine neue l; niversal-Scballdose in wirklich guter 
Qualit~\t fand viele Liebhaber. 

C. Beltrame, Leipzig, liess seine Schalldosen diesmal 
in einem abgeschlossenen Zimmet· des Hauses Petersstr. 4l 
erklingen und konnte so ungestört dem Verkauf obliegen, 
der nichts zu wünschen übrig liess. Der Ruf der Beltrame
scben Qualitäts-Fabrikate festigt sieb von Jahr zu Jahr. 
Wir erwähnen einen neuen grossen Automaten in Form 
einer Riesen-Blumen-Vase, der flir· Gastwirte iiusserst ge
eignet ist. 

Berliner Buchbinderei Wübben &: Co. hatte eine reichere 
Auswahl von Schallplatten-Albeu gebracht. Neue Muster 
erleichterten das Geschäft. Sehr interessant ist der neue 
Schallplatten-Kasten ,. Grnziella". 

Berliner Nadel-Industrie Max Grieb Nachf. Eine neue 
Nadelfa.urik mit dem Sitz in Berlin, die eine hübsche Aus
wahl in ~adeln und Packungen zeigte. In Qualität scheinen 
die Fabrikate unseren übrigen Marken nicht nachzustehen. 

Feucht &: Fabi, Leipzig-Stötteritz, stellten ihre bekanüten 
erstklassigen nahtlosen Trichter aus. Eine grosse Anzahl 
verschiedener Modelle unterstützte den Verkauf. In dem
selben Lokal befand sieb die .Ausstelluug der Fortephon
Spechmaschinenwerke Otto Friebel, Oresden, deren Ausstellung 
mit zu den besuchtasten der Messe gehörte. Der neue 
Automat "Ball haus" hat gut eiugescblagen, eiue reiche 
Kollektion Apparate bewies die Leistungsfahigkeit der Firml-1. 

Gebr. Graumann, Sundwig i. W., brachten zum ersten 
Male ihre Fabrikate in Nadeln nach Leipzig. Die MMken 
der Firma, wie D Union" etc., sind bestens bekannt, die 
Qualität der von der Firma, die früher die "Klingsorcc -Nadel 
farblizierte, bergestellten Nadeln ist als ·unbedingt erst
klassig zu bezeichnen. 

Die Odeon-Werke, Berlin-Weissensee brachten eine der 
Grösse der fi1irma würdige Ausstellung. In zwei gro~sen 
Häumen sah man eine Wesenauswahl durch~eg buch
eleganter Apparate, besondet·s Scbrankapparate. Die dop· 
pelte Holz- und Blech - Tonführung verbessert den Ton 
sehr erheblieb und ist bei fast allen besseren 'rypen ange
bracht. - Die Diktiermnschinen der Odeon sind weiter 
verbessert worden und bedeuten heute einen grossen F'ahri
kationsartikel. 

Otto Pirl, Böhlitz-Ehrenberg-Leipzig, f:tbriziert seit einem 
halben Jahr Schalldosen nach seinen eigenen Patenten und 
ha.t in dieset· kurzen Zeit ~cbon sehr hiibscbe Erfolge er
zielt. Die ., Perl" -Schalldosen lassen sofort den versierten 
lrachmann erkennen, der es versteht, auch die Seilalldosen 
der billigsten Preislage in einer guten <-lualität herzustellen. 
Sowohl nach England, als auch nach Russland kouuto Hen 
Pirl grosse Abschlüsse, besonders in einfachen billigen 
Dosen, tätigen. 

Zonophon G. m. b. H., ßerlin, zeigte eine hübsche Kollek
tion von Apparaten in allen Preislagen, eowie als Spezia
lität die .Musik-Postkarte mit Schallplatte. 

Turmalin-Werke, Berlin, liessea die noues~en Aufnahmen 
der Turrnaphon-Records hören, d:e von neuem bewiesen, 
dass die Fi r·ma beute eine Schallplatte fabriziert, die sich, 
was QualiUH betrifft, sehen lassen kann. 

Triumphon Co. m b. H., ßerlin, hatten ihren IJaden 
und Schaufenster wieder mit demselben bewährten Ge
schmack wie immer ausgestattet, so da.ss wohl kein Mes~e· 

beaueher an der Ausstellung ohne Besichtigung voriiber
gegangen ist. Der gr össte A nziehuogspunkt WlH' der neue 
'l'richterlose, der nach dem eigenen Ausspruche der P~tteut· 
inbaber das bekannte Holzweissig-Patent nicht ' 'erletzt. 
Die Firma war in der Lage, eine grosse Anzahl Muster
bestellungen auf diesen Apparat aufzunehmen, der sich. da 
der Ton ein vorzUglieber und das Aussehen ein gutes ist, 
bald die Gunst der Käufer erringen dür·fte. - Die Al>· 
achHisse der Triumphon in anderen 'l'l'ichter · Apparaten, 
Hydra-Werken etc. waren überaus befriedigend und grösser 
als jemals. 

Titania Record Co., Berlin, heisst eioe seit kurzem be
stehende Firma, die zum ersten Male ausstellte und gleich 
mit einer ganz besonderen Neuheit aufwartete: dem Titania
Zwillings-Record. Vier Stucke auf eiuer doppelseitigen 
Platte vereinigt, die zu kaum teurerem Preise als die ge
wöhnliche Platte verkauft wird, das war ein Anziehungs
Mittel par excellence, eo dass viele Bestellungen die Mühen 
der Fabrikanten lohnten. Sobald das Repertoir weiter 
ausgebaut sein wi rd, wird die 'ritnnia Pl~ttte ein begehrter 
Artikel werden. (Schluss folgt .. ) 

Notizen. 
Allegro-Werke, Kattowitz. Unser Messbericbt muss in

soweit geändert werden, als die Firma nicht das ert~te, 
sondern das zweite Mal in Leipzig ausstellte. Zu erwäbnen 
ist noch, <lass die Allegro· Werke mehrere neue ausländische 
Verbindungen, speziell in England, angeknüpft haben. 
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Infolge eigener, zum Patent angemeldeter Konstruktionen liefern wir 

• 

mit bisher unbekannter Tonfülle, sowie 

• mit den gleichen Eigenschaften 
: : wie KlappbiigelarJne : : 

• 

Ohne drückende R..everse, ohne Lästige Lizenzen, 
ohne Verkaufs:: Einschränkungen 

..- Unsere Abnehmer sind also in jeder Weise geschützt! 

Unentbehrliche ----- ommer- Artikel 
fUr unsere Hi~ndler sind unsere bei den, auch 30 cm- Platten 

einwandfrei durchziehenden billigen Typen 

J ubilarette I. 

Verlangen Sie sofort diesbezügl. Sonderprospekt I 

Der neue Pl'acbtkatalog ~o. 31 erscheint Anfang Mai. 

-

Jubilar 7. 

Vorzügliche Aufnahmen. 

Stets n aueste Schlager. 

----------------------------------
-----------------
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------
--------------------------------------------------~ ==== Fordern Sie Auswahlsendung/ ====== ~ - -- -- -

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

• 
--
; num on- om an m. . ., 
-

--------------- --- --
~ Kreuzbergstrasse 7 a. 
=---------------------------------------------------------~-- -

---

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Ochestrionfabrikation. 
Ueber die Orchestrionfabrikation und den Absatz von 

Orchestrien im Jahre l!H2 verbreitet sich der Jahresbericht 
der Schwarzwnlder Handelskammer wie folgt: Das Geschäft 
in Orchestrions und selbstspielenden Klavieren nahm im 
vergangeneu Jahre einen nicht gerade besonders günstigen, 
aber immerhin befriedigenden Verlauf. Wenn auch einzelne 
Firmen von einem zeitweise ruhigen Geschäftsgang und 
einer noch immer etwas gedrückten aUgemeinen Geschäfts
lage berichten, so war doch die Beschäftigung etwas besser 
als im Yorjahre. Nur in den letzten Monaten des Jahres 
liess der Absat.z nach, was auf die durch die Unsicherheit 
der politischen Verhältnisse verursachte allgemeine gescbii.ft
liche Zurückhaltung zurückgeführt ~erden mt~ss. Beim 
Abschluss von Verkäufen nach dem Auslande musste eine 
gewisse Vorsicht obwalten. Auch hielt die zahlungsfähige 
Exportkundschaft selbst mit ihren Aufträgen etwas zurück. 
Eine grössere Zurtickhaltung herrschte bei der Kundschaft 
im Inlande. Grössere und teuere Musikwerke, die im Aus
lande einen guten Absatz fanden, wurden in Deutschland 
sehr wenig gekauft. Die Absatzmöglichkeiten im Inlande 
werden durch verschiedene sehr missliche Verhältnisse sehr 
stark beeinträchtigt. Die hohen Yertreterprovisionen können 
von manchen Fabriken nicht eingeräumt werden, so dass 
sie aus dem inländischen Geschäft ausgeschaltet werden. 
Von grösseren Fabriken werden auch in allen grösseren 
Städten Filialen mit grossem Lager eingerichtet und von 
hier die Käufer oft. auf weite Entfernungen mitteist Kraft. 
wagen herangeholt. Dabei werden dann Verkäufe im Be
trag von mehreren tausend Mark ohne jede Anzahlung und 

-================================== 
mit sehr geringen monatlichen Abzahlungen abgeschlossen. 
Für kleinere und mittlere Geschäfte kommt eine solche 
Geschäftsproxis nicht in Frage, da die Zinsverluste dabei 
zu gross sind und ein sehr grosses Betriebskapital dazu 
nötig ist. Ebenfalls wird das Geschäft durch den Handel 
mit gebrauchten Musikwerken erschwert. Wiederum sind 
es ger·ade die grossec Fabriken, welche die alten Instru
mente zu hohen Preisen zurticknehmen und dadurch andere 
Firmen aus dem Geschäft drängen. Die hoben Abgaben, 
die von Staat und Gemeinden auf mechanische Musikwerke 
gelegt sind, bedeuten für die Rotwicklung dieses Industrie
zweiges ein grosses Hemmnis, da die Kauflust der in Be
tracht kommenden Abnehmer dadurch ganz erbeblich ein
geschränkt wird. Auf die Notenfabrikation übt das Ur·
bebergesetz eine nachteilige Wirkung. Durch die hohen 
Lizenzgebühren wird das Notengeschäft sehr erschwert. 
Ein Uebelstand sind auch die langen Zahlungsziele, die oft 
von der Kundschaft willkürlich verlängert werden. Dem 
ausländischen Geschäft stehen die hohen Zölle verschiedener 
Länder hindernd im Wege. Der Absatz nach Frankreich 
lässt nur einen bescheidenen Gewinn, obwohl dort gute 
Preise erzielt werden können. Die hohen Zölle, 'B,racbten 
und sonstigen Unkosten nehmen einen grossen Teil des 
Yerdienstes in Anspruch. Guter Absatz wurde in Belgien 
erzielt. Holland scheint sieb mehr und mehr für mecha
nische Musikwerke zu interessieren, die Einführung des 
Fabrikates dorthin kostet allerdings viel Mühe. Der aus
ländische Markt ist heute insofern schwieriger für unsere 
Industrie zu erhalten, als in vielen Ländern eine gewisse 
Uebersättigung mit den seither gelieferten Instrumenten 
vorhanden ist und deshalb stets etwas Neueres und Besseres 

kaufe ich alles, was ich brauche? 

werde ich am billigsten und kulantasten bedient? 

erhalte ich unter günstigsten Bedingungen Auswahlsendungen? 

erhalte ich die günstigsten Umtauschbedingungen? 

muß jeder Händler kaufen, der auch im Sommer ein 
reges Geschäft machen will? 

Nur bei der 
• 
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J. ROSEN 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 43 

Telegrammadresse: 
Sprechplatte Berlin 

Telegrammadresse: 
Sprechplatte Berlin 
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geboten werden muss. Die Kalkulation im ausländischen 
Geschäft ist dadurch schwieriger geworden und muss mit 
grösserer Vorsicht gehandhabt werden. Die Produktions
kostall haben sich durch die höheren Arbeitslöhne und die 
teils auch gestiegenen Materialpreise vermehrt. Im Gegen-
satz hierzu waren die Verkaufspreise gedrückt. sk. 

aca aca 
0 0 

Notizen 
0 0 

a a a a 
0 0 0 0 aca DCID 

Ren J. Rosen hat soeben unter dem Namen: Sprech
maschiuen- und PlatteniodustrieJ. Rosen in Berlin, RitterstJ'.cl2, 
ein neues Engros-Geschii.ft in Sprachmaschinen und Platten 
eröffnet. Die Persönlichkeit des Herren Rosen Lürgt für 
eine sachverständige und konekte Leitung des neuen Unter
nehmens, so dass wir überzeugt Find, dass dasselbe trotz 
der scharfen Konkut·renz gut florieren wird. 

Billige Triumphon-Typen. 'Wir machen unsere Leser 
besonders auf die trichterlosen und Trichterapparattypen 
aufmerksam, din in dem heutigen Inserat der Triumphon 
Company auf S. 3G1 näher beschrieben und abgehildet sind. 
Die 'friumphon Compnny hat mit diesen beiden Modellen 
zwei Spezialtypen geschaffen, die infolge ihrer besonders 
billig gestellten Preise bei hervorragender Qualität Sommer
Artikel bilden sollen und sicher grossen Anklang finrten 
dürften, umsomebr, alt; auch 30 cm Platten einwandfrei 
durchgezogen werden. Die 'rriumphon Company liefert 
wie bekannt ohne jeden Revers, ohne jede Lizenz und 
Verkaufsbescbrii.nkung, sodass der Händler durch keinerlei 
Pntente und SonstigeSchwierigkeiten im Verkauf gehindert ist. 

OCD aca 
D ll Firmen- und ll ll 
a ll a a 
D [] Geschäftsnachrichten 0 0 
DCD aca 

Berlin. Echo Schallplattenfabrik Gesellschaft mit be
srhränkter Haftung: Die Firma ist gelöscht. 

Kalsruhe, Baden. Odeon- Haus- Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Karlsruhe. Gegenstand des Unter
nehmens: Ein- und Verkauf von Spreehmaschinen, Musik
instrumenten und deren Zubehör sowie Musikautomaten und 
vetwandter ArtikeL Stammkapital: 30 000 M. Geschäfts
führer: Ernst Hommel, Kaufmann, Karlsrube. Der Gesell
schaftsvertrag ist am 14:. Februar 1913 festgestellt. 

Hamburg. Mit 20 000 M. Stammkapital hat sieb hier 
die Firma Hammonia Musik- Werke Gesellschaft mit be
schränkter Haftung gebildet. Gegenstand des Unternehmens 
ist die Fabrikation und der Vertrieb von Musikinstrumenten 
und Noten und alle damit in Verbindung stehenden Ge
schäfte. Geschäftsführer ist Herr Anton Karl Joseph Stein
mayr, Kaufmann, hier. 

---

aca 
Neue geschützte 

DCID 
0 0 D 0 a a a a 

Wort- und Bildzeichen 0 0 D 0 aCia aca 

29c. J 72 511. W. 16 027 

DUX 
23. 10. 1!H2. Wunderlieb & Baukloh G. m. b. H., 

Iserlohn i. W. 17. 3. 1913. Geschäftsbetrieb: Nadelfabrik. 
Waren: Nadeln aller Art sowie Stifte für Grammophone. 

22 b. 172 c96. P. 10 859. 

Armada 
14. 12. 1912. Pol ypho n - Musikwerke Aktien

gesellschaft, Wahren b. Leipzig. 19. 3. 1913. Geschäfts
betrieb: Fabrikation von Musikwerken, Automobilen, Schreib
maschinen, Automaten, feinmechanischen Instrumenten. 
Waren: Sprechapparate, Sprechautomaten und Schallplatten. 

22 b. 172 083. B. 2ö 7 43. 

INVICTA 
19. 9. 1912. Berolina-Schallplatten-Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung, Berlin. 5. 3. 1913. Ge
schäftsbetrieb: Fabrik von doppelseitigen Musikschall platten. 
Waren: Doppelseitige Musikschall platten, Sprechapparate. 

22b. 17:3202. l t 16078. 

24. 1 ~. 1912. Fa. Max Ru d. 
Rieb ter, Berlin. 8. 3. H.l13. 
Geschäftsbetrieb: Schallplatten
fabrik. Waren: Sprechmaschinen
platten. 

22 b. 17'2. 333. L. D 295. 
:n. 12. 1912. Carl Li ndström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 12. 3. 1913. 
Geschäftsbetrieb: Herstellung und Ver
trieb von Sprachmaschinen für Platten 
und Walzen und deren Zubehörteilen, 
Schallplatten und Phonographen-Walzen, 

Klavierspielapparaten und deren Zubehörteilen und Noten
rollen. Waren: Sprechmascbinen und viele andere. 

Neueste l?atentanmeldungen. 
W. 38 8f)G. - 28. 2 . 12. 

Rudolph Werchno, Mohrin, N.-l\1. 
Magazin-Schalldose für Sprechmaschinen. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Magazin-Schall
dose, deren Schallstifte dadurch auswechselbar sind, dass 
nach Lösung einer Klemmung für den in Gebrauchsstellung 
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befindlieben Stift ein Stösser den vordersten, hinter den 
benutzten Stift vorgerückten Magazinstift in die Arbeits
stellung unter gleichzeitigem Ausstossen des auszuschaltenden 
Schallstiftes vorschiebt, und besteht in einer Spezialgestal
tung dieser Einrichtung, vermöge deren in der ersten Phase 
nur die Lösung der Klemmung und in der zweiten nur das 
Ausstoasen erfolgt. Während des Ausstoasens wird dabei 
die Klemmung zwar geöffnet erhalten, es folgt hieraus aber 
kein weiterer Bewegungswiderstand, als der durch die ent
sprechende Reibung verursachte. 

B. 67 889. - 7. 8. 11. 

Paul de Beaux, Stadt-Wehlen (Elbe). 

Papiermembran mit Metallversteifuog für Schalldosen. 

Gernäss der vorliegenden Erfindung besteht nämlich 
die Papierlage aus zwei durch eine elastisch bleibende 
Klebsubstanz, z. B. gewöhnliebes Glanzpapier, verbundenen 
Scheiben eine!:! wenig elastischen und die Metallver~ 

steifung aus zwei kreuzweise angeordneten, verschieden 
breiten, bartgewalzten Stahlblechstreifen. 

Durch Versuebe wurde ermittelt, dass dieser beson
deren Art der Zusammensetzung auch eine besonders gute 
akustische Wirkung entspricht. 

Von wesentlicher Bedeutung beim Gegenstande der 
vorliegenden Erfindung ist die Montage der neuen Mem
bran. Dieselbe wird durch beiderseitiges Einpressen in 
ringförmige Wellen gedrückt, und zwar geschieht dieses 
vorteilhaft durch Auflegen der Membran im Mittelkreis auf 
einen Gummiring, zweckmässig einen Scblauchring, der 
vermöge seiner gt·ossen Nachgiebigkeit und dabei doch 
hoben Elastizität eine ausse!·ordentlicb weiche U eberleitung 
des Druckes auf die Membran bewirkt, während der Rand 
beiderseitig durch ebensolebe Gummiringe in bekannter Att 
umgritl'en und nach einer Seite aus der eigentlichen Ebene 
der Membran herausverschoben wird. In derselben Weise 
wird die Mitte der Membran durch die \Virkung des Stift
ealtars durchgedrückt. 

E. 17 783 - 15. 2. 12. 

'11bomas A. Edison, lncorporated West Orange, New Jersey, 
V. St. A. 

Membran für Sprechmaschinen. 

Die Erfindung betrifft eine Membran für die Wieder
gabevorricbtungen von Sprecbmaschinen, welche aus meh
reren Lagen von elastischem, zu einem einzigen Körper 
vereinigtem Material besteht. Das Neue der Erfindung wird 
darin erblickt, dass an der Meru bran zur V erbinderung 
allzu spitzwinkliger Durchbiegungen ein zentrales Ver
steifungsstück aus Kork od. dgl. befestigt ist, welches vor
zugsweise von der Mitte nach der Peripherie hin an Dicke 
abnimmt und an einem aus übereinander geschichteten 
Lagen aus japanischem Papier bestehenden, elastischen 
Körper sitzt. 

Neueste Patentschriften. 
No. 257 490. - 25. u. 1912. 

Harry T. ~cott und Leo J. Patterson 
in Los Angeles, Calif., V. St. A. 

Selbsttätiger Phonograph mit mehreren, der Reihe nach 
abspielbaren Walzen. 

• . 

• 
' 
'• . 

Patent-Ansprü~he : 

l. ~elbsttätiger Phonograph mit mehreren, der Heihe 
nach abspielbaren \Valzen, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Wa.lzen (23) mit vertikal gerichteten Achsen auf dem 
Umfang eines kreisförmigen Drehtisches (38) stehen und 
zum Zweck des Abspielans unter gleichzeitiger Urehung 
und Hingsverschiebung an einer feststehenden Schalldose 
(24, 24a) vorbeigeführt werden. 

:2. Phonograph nach Anspruch l , dadurch gekenn
zeichnet, dass das Anheben, Senken und Drehen der Wo.lzen 
(23) durch die entsprechenden Bewegungen eines Walzen
trägers ( 42) bewirkt wird, der von einer heh-, senk- und 
drehbaren Spindel (43) getragen wird. 

Ferner noch Ansprüche 3 - 24. 

No. 257 781. - 28. 4. 1911. 
'l'be Gramophone Company Ltd. in London. 

Bremse für Plattensprechmaschinen mit einem von dem Tonarm 
unmittelbar bedienten BremshebeL 

'f"·· 
J'Z l~c U71ll 

' 
__._..1 I __.. l 

.!~·'L----
' .. ~--r~. 

/ ' 

Patent-Ansprüche. 
1. Bremse für Plattensprechmascbinen mit einem von 

deru 'l'onarm unmittelbar bedienten Bremshebel, dadurch 
gekennzeichnet, dass dieselbe Feder, welche den Hebel mit 
seinem Bremskissen an den Plattenteller anlegt, vermöge 
eines Kippspannwerks den Hebel in die Ruhestellung kippen 
lässt, so dass der Tonarm bei seiner Schwingung den 
Bremshebel mit seinem Kissen nicht vom Plattenteller ab· 
zudrücken braucht. 

2. Bremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kipphebel (14, 21, 22) von einer li'eder (19), die 
in der Mittelstellung des Kipphebels eine Totpunktlage 
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-

hergestellt 

• 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

Marke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, hat die 16. Zivilkammer 
des Königlichen Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b·. H. 
BERLIN1 Waldemarstrasse 29. 

Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall- Gitter-

Gitter Säulen 
c < tU • .."~ c 
I.. Cl) ~* ::I-cc ..,~» 

tU -·= c,... ~ "'...., =·- l»::r as'- ::!.c ~.c 
'-tU ~-. 

epi.L. ::I 
• I» > ::I . 

Erhard & Söhne 
===== ~cbwäbisch-Gmfind ===== 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir Iabrizioron 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

una nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C!! 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

J 

c al osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig-Gohlis 

Spezlalrabrlk filr Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko . 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Orlginal-1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

AlleErzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ~~=~~~s~r~~:. 
c.··n u~rmi\~~n verschafft Ihnen das 
~ ~ ~H'- Arbeiten mit nnserer 

Wundtr=Ranont·Pboto·6ranatt 
und Rombtnatlons·Postkarttnkamua. 

.Sie können ohne Kenntnisse photog raphieren. 
-- Prospekte und Vorführung gratis. -

Spazlallabrlk für Schnallphotographla-Apparata. - Broschaplatten. 
E. Hasse & G. Uhlicka, lnh. Dito Kussin, Berlin 0. 2G, Adalbartstr. 22d 

G·LIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Nlederlahnstetna. Rh. 
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besitzt, in die Bremsstellung oder in die Ruhestellung ge· 
worfen wird, sobald der Schallarm in der einen oder andern 
Richtung die Totpunktlage der Feder ( L9) überwunden hat. 

3. Bremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine drehbare Federklinke (24) mit einem Stift des 
Ansatzes (25) am Bremshebel (23) ein Kippspannwerk bildet, 
das den BremRhebel in die Bremsstellung oder in die Ruhe
stellung kippt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 544 108. - 17. 2. 13. 
Otto Krebs, Hamburg, Rostockerstr. 31i. 

Sprechmaschine mit eingebautem Trichter, dessen Mündung 
vertikal nach unten gerichtet ist. 

Beschreibung. 
Von dem Tonarm c geht eine konische oder zylin

drische Schalleitung c1 nach unten , und die Trichter-Mün
dung c2 ist etwa in der Mitte c!es Gehäuses angeordnet 
und genau vertikal nach unten gerichtet. 

Dadurch ist es ermöglicht, die Schallwellen auf den 
vier Seiten des Gehäuses a durch Oeffnungen a1 austreten 
zu lassen. Zu dem Zwecke steht das Gehäuse auf vier 
Füssen. 

Schutzaospruch. 
Sprecbmaschinen für Edison- oder Berliner Schrift, 

gekennzeichnet durch eine etwa in der Mitte des Gehäuses 
befindliebe vertikale, nach unten gerichtete Tl·ichtermün
dung (c2), von der aus die Schallwellen durch Oeffnungen 
(a1

) zwischen den Füssen auf drei oder vier Seiten des 
Gehäuses seitlich aust1·eten können, zum Zwecke, den Schall 
überall hin gleichmässig austreten zu lassen. 

No. 644 438. - ~1. 2. 13. 
Polyphon-Musikwerke, A.-G., Wahren b. Leipzig. 

Sprechmascbine mit hinter dem Triebwerk angeordnetem 
Schallraum. 

a 

Beschreibung. 
Das eigentliche Gehäuse a der ~precbmaschine ist 

durch eine Wand b in zwei Räume geteilt, von denen der 
vordere Raum c zur Aufnahme des Triebwerkes d dient, 
während der hintere Raum e dazu bestimmt ist, als Schall
raum zu dienen. 

"E L MUN DO" 
Zeitschrift fü r das slidamerikanische Expor t·Oeschäft der gesamten 

1\t uslkl ostrumenten·l ndustrle. 
Erscheint vierteljährlich einmal in spanischer u portugiesischer Sprache. 
== Auflaos garantiert mindestens 17 000 Exemplare per Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jitbrl. für Deutschland u. Oesterre1cb-~ngarn. 

Die Zni.tsebrHt • EI Mund o• hab sloh die Aufgabe gostollt, der gesamten 
llfusikinstrum<.>nten-Induqtrie neue und reiohe Abeatz-Oebiete in Süd
Amerikß, wohl dem aus•iebtsreich~ton Export-Lande dor \V elt, zu er
sehlie~•on, und biotot !ür Firmen, tlie aus dem südamerikanischen Merkt 
Nutzen ziohßl\ wollen, eine bervorrngondo .Propngnnde.-G~lo1.5en holt . 

• EI Mund o• wird von dem bekannten Now-Yorkor Vorln~ Edward Lyman 
Bill herausgegeben, dio dentaoho und oaterreiohi>oho Vertretung Ho~t fn den 
Händen dar untorzeiohnoton 1-'irmo.- Das Adrossenml\terial, d(ls dem Verl(lg 
0ur Vorfügung Ptoht, Ist sorgfältig o.usgowitblt u. soib viel. Jahren go~~mmolt. 

Den Inseraten kann ein ausaergewöhnllch guter Erfolg vorhergeaagt werden. ==== Probennntmer ~ratls. ===== 
Verlangen Sie Inserat-Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m. b. H, Berlin W. 30, 
Martin Lulherstr. 91 Fernspr.: Amt LUtzow 7879. 

~------------------------------------~. 
Mein bisheriges 

Messlokai"Petersstr. 44" ~R:~!~;e> 
ca. 30 q m mit. ebenso f:l'OSs e nt S oute rrain, grossem Schau
feoster, e lektl'is ch eingerichtet, ist für die Herbstmesse und 
folgende Messen zu vermieten. Dasselbe eignet sich besonders 
für SprechmMchinen· und Orchestrlons.Fabriken. 

Carl Below, Mammut- Werke, Leipzig. 
.. 1 .............. . 

~----------------------------~----·------~ Das D. R. P. 222 855
1 

behandelnd eine .,Schalldose fQr Sprecb-
maschinen, deren Gehäuse zwei Ansätze besitzt, ln denen die mit 
dem Nadelträger und der Nadelstange verbundene, mit runden oder 
teilweise runden Sti rnenden versehene Traverse geführt oder ge
stützt ist: Zusatz zum Patent 219 087" Ist zu verkaufen; auch weraeu 
eventu~::ll Lizenzen vergeben. Niihere Auskunft erteilen 

BBYUtJlES & ()0. , Patentanwalts-Bureau, J 
BI~RLIN SW. 61, Gitschiner Strasse 107. 

Von einer erstklassigen Sprechmaschinennadei
Fabrik wi rd für noch näher zu vereinbarende deutsche 

Bezirke gut eingeführter Provisions - Reisender 
gesucht. 

Offort. unter S . C. 3850 an die Exped. ds. ~eitsohrift erbeten. 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 
~~--------~--------------------
Ge11r . l 888 Musikwerke aller Art. Gegr . l88!1 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nacbf BERLIN 0., ~a~pachstr 0 11 
• 't'el: Amt Kon1gstadt 22'24 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

Illustriorto Kataloge froi. 

Spezialfabrik 
arstklassioar Bandonions 
und l(onzertinas 

in a.nerko.nnt saubersLer Aus
führung n:nd vorzüglichster 

'l'onanspracho. 
En gros Export 
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•Schallplatten 
-

sind in Lautstärke und Ton unübertroffen. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

Kein 
Neben-

geräusch 

V orten .. 
hafteste 

Bezugsquelle 
fQr Grossisten 

Muster und Preise gratis und franko. 

Gabrüder Grau1nann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w. 

Franz Danua\valtl 
Schönbach Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrei. 

Plalton, Papiero, SammJ., Formu!. 
nller Art, Pt~lalist., K attl.l. .ltooh- · 
nungen, B riofbg.( Jl.1.uster, ·w ortpn.p., 
kurz alles st aubseher und Uberaioht
lioh Im selbtUchlie11enden neuen 

Billiger und praktischer wie 
Schränke, beliebig in Schrankform 
aufzubauen. Seitonwände Holz, 
Einlage aus Pappe, besonders vor
stärkt. Ohne Fodorn. Vornohme 
I!'Odiog. A.usitlhrung. GesobiHtsl(r. 
(QuM·b) 81 üok nur M.l.76, ltoichs· 
grösso (Folio) StUck our M J.95. 
Aussenhöbe 61{~ cm. Probo·Post
pnket vier Stück. V orpacku og frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

= Lieferung nur an Händler =-
llöchste Rabatte. -- - Prompteste ond kulant~ste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 

~-~~~~~~~~~~~ 
S d) all ~~oa!t::- E ti qu ett es 

in nllen ~prachcn, ein o•ld mehdarbig.- Neue künstlel'ischo Entwürfe.-

Kataloge Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - · Lösohblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Bedln S. 14, St.allschreiber.litr. 27/28. 

~------------------------------------Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

-
E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Fluratedt bei Apolda I. Th. 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente Hanau• Kesselstadt. -

.. 
Spred:) -11. pparate 

sind ~ncrlwnnl vollkommen. 
F ordern S le l(a talog, 

B.OTTO HEMPEL,~:oEr~~gEa~;e\ 

Tanzbär 

mocllll.HiRch spiolbru·o llnrmon Jen. miL 
eiulogba<'en langen Noleu. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Orösste Tonfülle I Leichteste Spie lwelse! 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
P 1'0Sl>e k te g r aLiH und fro.n I< o. 

A. Zuleger1 Leipzig 
gegr 1872 . 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbtlcher 
allel' Länder für Indust.l'io, 
Handel und Goworbe. 

D iosolbon sind ein vorzüg· 
liohos Elü!Iswork fiir jeden 
Geschäftsmann, der sein Ab
satz·Oobiot or,voitorn oder 
neue Bezugsquollen für Spo
ziaJitö.ton suchen will. 

C. Leuchs eS Co., 
Ioh.: Kom.-Rat W. 0. Loucbe 

Job. Goorg Leuchs 
Gegr. 1794. Nürnbarg. Oagr. 1794. 

~ Sprechapparate 
=====~~~~~~~~~- Laufwerke 

Polypl:}on-M.usikwerke, 11..-G., Leipzig-Wal:}ren 1. 
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Schutzansprüche. 
Sprechmaschiue mit eingebautem Schallraum, dadurch 

gekennzeichnet, dass ein hinter dem Triebwerk (d) ange
ordneter Schallraum (e) mit einem aus einem gebogenen 
Holz gebildeten Resonanzboden (f) versehen ist. 

No. 5L14 7H9. - 27. 7. 12. 
Otto Pirl, Böhlitz, Ehrenbe1·g, Südstr. 16. 

Schalldose. 

l 

Beschreibung. 
Zwischen dem Schallrohr a und der Membran g der 

Schalldose b ist ein Filter cl eingebaut, welches bei heftigen 
Sehwioguugen hemmend auf die Membran g wirkt und 
dadurch verhütet, dass der Nadelhalter über das durch die 
Schrift der Schallplatte vorge:cbriebene Mass hinaus 
schwingt und infolgedessen nach jedem Schwingungsaus
schlag der MemLran mit samt dem Nadelhalter die Bewe
gungsumkehr erleichtert. Es wird somit der Schalldosen
mechanik die Unruhe genommen und eine reine, ruhige 
I.Jautwiedergabe auch in besonders schwierigen Fällen her
vorgebracht. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechapparate, gekennzeichnet durch 

die Anordnung eines Luftfilters (d) zwischen der Mem
bran (g) und S<'hallöffnung (a). 

No. 544 773. - 17. 10. 12. 
Georg Ja.nisch, Brieg. 

Plattenkasten. 

t{ 

d 
.9JCZ 
J/JI!JlJ 

J/ 

Beschreibung. 
Mit a sind die Kastenwiinde bezeichnet, cl stellt eine 

der beweglichen Zwischenwii.nde dar, jede Zwischenwand 
ist am oberen Teil mit eine r Nase, welche eine Ziffer triigt, 
versehen. Von einer Anzahl anderer Zwischenwände sind 
die Nasen sichtbar. Die Zwiachenwände besit-zen Durch
lochungen g, durch welche SHi.be f hiodurcbgr·eifen. Diese 
Stäbe sind an zwei paral lelen Kastenwänden a bt:festigt. 

Schutzanspruch. 

Kasten znr Aufnahme von Gt·ammophonplatten mit 
einer Anzahl durch Zwischenwände gebildeten Abteile, da
durch gekennzeichnP.t, dass die die Abteile bildenden 
Zwischen wände im Kasten frei verschiebbar oder mit dem 
Kasten selbst derart verbundeH sind, dnss sie nur in einer 
zu den Zwischenwiinden senkrechten Richtung verschoben 
werden können. 

Buchhalter 
26 Jahre nlt, L .Juh1·e bei <>rster 
Aktiongesellscl~r•ft. der Bn111che 
tätig, sucht pc1· 1. u. 19lß Stell ong. 
I a ~engnisso stehen zur V 01 FiiguHg. 
Offerten erbetau nntr1· II G. 3873 
an die Expedition ds. BI. 

seit!~q~~c~~n ~~Rr~~r~~~!!ch 
mit allen vorkommenden Kontor
Arbeiten verlra.ut, sucht persofort 
oder I. Mai Stellung, <>v. uuswilrts. 

Gell. Nach1·ichten erbeli'n nnter 
G. S 386<i an die l~xpeuitiou dieset· 
Zeitschrift. 

.ßefäb igter und ronlln i<>rler 

Reisender 
repräsentabel, langji~hrig bei ersten 
Firmen der .Musik ins' romeoten
Branche tätig ge .veseo, vot·,ii;liche 
Verbindung mit. ca. 1500 .Finnen 
von Musikinstrumenten-, Uhren
tl. Goldwa.rengeschäften, Optikern, 
Fahrrad- und Automaten Händlern, 
'V a.reohän'Set· u s. w., socht per so
fort in einem rcnommie1-ten llause 
dauernde Position nls Reisender, 
Vertrete1· des Chcfd, Disponent ocl. 
a.udere leitende Vert raueus-Stellung, 
eventuell noch als Reise-Vertreter 
gegen Spesen und Provision. Prima 
Zeugnisse. Erfolg sicher. Offerten, 
gleich welcher ßra.nche, erbeten 
unter A. (i, 3706 an die Exp. ds. BI. 

MI CA-Membranen 
Beste Ausfllhrung 

!e;~;!'~iF'ai::iit lgnatz Aschheim 
BERLIN ~ .• P lan·Ufe1' 92 d. p. 

Ein Posten 
Mustergehäuse 

mlbtlerer bis feiustor Ausführung, 
wird b illigst abgrgeben. Oe!L Of
ferten sub L. J87l an die Expedition 
dieser Zeitschrift erbeten. 

I 

Lehrlirtg 
für Kontor nnd loJxpedltion 
r;eMucht. Vot·stellung zwisehen 

10-1~ Uhr. 

Berolina-Schallplatten G.m.b.H. 
Berlin N., Friedrichstr. 1 05a. 1 

Sprechmaschinen
Gehäuse aUer Art 

fabriziert als 
Spezin.litä.t 

WILHELM LUDWIG 
Hainichen i. Sa. 

Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.) 
GrüsR!e u.leistun!J~T· 
Zilhcrfabr. m.l)nmpt·. 
hctl'ieb um Platze. 

!-ipcz.: G ita1'r e• u 
Allkord- Zithern i. 

nll.Prci~la(J., nur 
erslkl. Fahril«•ll' 
in feinster t\us
stallung. Siels 
Neu hcllen.Espurl 
nach all~n l.dn 
dern. \lortcilhnll . 
l~czugS<JUellc liir 
Exporteur~ un<l 

Grossl:.tcn. 
Kalalog gratis. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CU 

Federaufzug c: 
= ---CU Gewichts-
U) 

aufzua c: 
CU 

C'-) tabri?Jiert 

DiegoFuchs, Prag P/Z 

61 m~r-m~mbran~n 
in prima kerniger W a.re liefern bilHgst 

Breslauer Glimmerwarenfabr ik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Wer hat Partieposten von 
Schallplatten abzugeben 1 

Speziell englisd)e 1\ufnal)men. 
Die Anfl'ngo lautet a uf 100 000 St.ück pet· Kasse. Oriert<>n 

unter G. 0. 3811 1111 die E:xJ.)edition dieses B:.J.;.at. tci.is;.. ------
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
F~:rnspr. Pnnkow 3887 Mühlen.Strasse 22 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material o Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

f'ia vork~~oufon <lio doppelte Anzah l 
Platten, wenn Sio zum Vol"führon det•
~olben meine oouo 

Starkton-Schall~ose No. ~~ 
benutzen. Jt;normr- KlnngCülle, weicher 
natürlicher 'l'on. 

Verlallge n .116 •oforf Offerte / 

Louis 8 er Leipzig-Undenau 6 
t GagrUndet J900. 

fabrl\ moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

Patentanwalt 

a c• :::::11• c• :::::11• c• :::::11• c• :::::1• c• :::::1• Cl Ci :::::1• c• :::::11• Ci :::Ii c• :::::1• c• =:::~• a 

0 Präzisions-Arbult I Grossart. TonfOlie I '. s p e c i a I 0 p h 0 n' I - 0 
0 ~ Sprechmaschinen 0 
0 ~ I Automaten mit und ohne Nadel- 0 :2 UtH IVCCh$ell 

0 
~~QJ Hervorragende Neuheiten: 

0 w Orchestrions, Pianos 

0 
.J:l-: m. Walzen u. Nolenblättern. Vordigl. Oualilälen it1 0 
: gr ;\uswuhl, m Feder-, Gewlohts· oder eleklr Betrieb. 

a 1: Musikwerke, Arlston-Drehorgeln a 

0 
~ (verb. Konstruktion\ mil auswechse lbaren Press· 0 

spnhn-Nolcn. - 1\nerkannl beste Leierkästen. 

Neu I Zugartikel ! 

Berlin w. 8 Krallmesser mil PrämiBna abe. 0 
Elektrisler,.ßutomaten, Schiess,Jiu tomaten etc. etc. 

Leipziger Strasse 3 0 

W.lh I o· t . h LeipZig 0 I e m I e r I c ' Markt 11 0 
UM Ii I i Ii Ii ICII Ii Ii Ii Ii •a 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen- Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

-
ein erstklassiges Fabrikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter.- und trichterlose Apparate. Schrank .. Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 

Inhaber: 

WILLI 
1\LBERT 

Rechtsbelehrung 

Hartung der Brandentschädi
gung für die Hypothek. 

Der Hypothekengläubiger, 
dem für seine Hypothek nicht 
nur das kahle Grundstück, 
sondern besonders auch die 
auf demselben stehenden Ge
bäude haften, läuft Gefahr, 
dass diese durch Feuer, oder 
nuch durch ein anderes 
Naturereignis, beschädigtoder 
zerstört werden, und dass 
sich dadurch die Sicherheit 
seiner Hypothek vermindert. 
Aus diesem Grunde bestimmt 
das Gesetz (§ 1127 BGB.) 
ausdrücklich, dat:!s die Hypo
thek, wenn Gegenstände, die 
deroelben unterliegen, für den 
Eigentümer oder Eigen
besitzer des Grundstücks 
unter Versicherung gebracht 
sind, sich auf die Forderung 
gegen den Versicherer er
streckt. Um dem Hypo
thekengläubiger die Verwir-k
lichung dieses Rechtes zu 
ermöglichen, bestimmt§ ll :!H 
BGB. weiter, dass bei der 
Versicherung eines Gebäudes 
der Versicherer die Ver
sicherungssumme mit Wir
kung gegen den Hypotheken
gläubiger an den Versicher
ten erst zahlen kann, wenn 
er oder der Versicherte den 
Eintritt des Schadens dem 
Hypothekengläubiger ange
zeigt bat und seit dem Emp
fange de1· Anzeige ein Mo
nat verstrieben ist, ohne dass 
der Hypothekengläubiger der 
Zahlung widersprochen bat. 
Kommt das Grundstück zur 
Zwangsversteigerung, so er
streckt sich in richtiger Kon
sequenz dieser Bestimmungen 
die mit der Anordnung der 
Zwangsversteigerung ver
bundene Beschlagnahme des 
Grundstücks auch auf die 
Yersicherungsgelder , die 
Rechte des Hypothekengläu
biget·s an derselben sind da
clurch auch flir diesen Fall 
gesichert. Aber die Ha frung 
der Forderung gegen den 
Versicherer fü r die Hypothek 
erlischt, wenn das versicherte 
Gebäude wiederhergestellt 
ist, es wi.irde anderenfallG ja 
eine Erhöhung der Sicherheit 
des Hypothekengläubigers 
eintreten. Fraglich ist in 
einem durch Reichsgericht 
entschiedenen Falle (Urteil 
vom 29. Nov. 1911, Entscb. 
78, 23) geworden, wie d ie 
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Verhältnisse sich regeln, wenn 
das abgebrannte Gebäude nm 
teilweise wiederhergestellt 
ist. Es handelte sich um 
eine Hypothek des Klägers 
von 21000 M., die auf einem 
MUhlengrundstück haftete. 
Die Mühle brannte ab und 
der Schaden wurde auf 
19468,78 M. festgesetzt. Nach 
dem Reglement der Feuer
Sozietät, bei der die Ver
sicherung lief, war die Brand
entschädigung zur Häl fte 
innerhalb sechs Wochen nach 
Festsetzung des Schadens, die 
andere Hälfte nach Führung 
des Naehweises zahlbar, dass 
das Gebäude wieder unter 
Dach und Fach gebracht und 
der gesamte Bett·ag der 
Brandentschädigung zu dieset· 
Herstellung verwendet sei. 
Die erste Hälfte der Brand
vergütung wurde unbean
standet ausgezahlt. Als die 
Auszahlung der zweiten 
Hälfte beantragt wurde, stellte 
die Feuer-Sozietät nuro370,20 
Mark als verwendet und aus
zahlbar fest, und dieser Be
trag wurde hinterlegt, weil 
Abtretungen vorgenommen 
waren, die den Betrag über
stiegen. Der Kläger bestritt 
die Gültigkeit dieser Abtre
tungen und nahm den binter
l~gten Betrag für sic11 in 
Anspruch. Sein Anspruch 
wurde aber in allen In
stanzen als unbegründet ab
gewiesen . Er begründete 
seine Klage mit der Behaup
tung, dass die Haftung der 
Brandentschädigung für die 
Hypothek nur erlöiCh.e, wenn 
das Gebäude vollständig 
wiederbergestellt und voller 
Ersatz für die hypotheka
rische Sicherheit geschaffen 
.sei. Diese Annahme bezeich
nete das Reichsgericht aber 
als irrig. Auch bei teilweiser 
Wiederherstellung tritt ein 
entsprechendes Erlöschen der 
Haftung ein; nur in Höbe der 
noch nicht verwendeten 
4337,71 M. blieb dem Kläger 
die Brandentschädigung ver-
haftet. Dr.jur.Abel. 

CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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Dittersdorfer Filz 
Dittersdorfer Filz- untl K rnlzentocb fahrik Dittet·sdot fer Filz- und Kratzentm:hfabt·ik 

Ucsel h;c h n fe m. b. ll. 
Berlln SW. Saaz Wien VI Dillcrsdorf 

bei Chemnitz Kommandantenstr. 20 '2L in llöb.mcn Copistrnngassc ~ 
Lager: CbcmnHz, ::ichiUerplatz 5 

Sämtliche Pilze für die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikiilze, Web filze, Pianohammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Pormstecberfilze, gestanzte Formstiicke, 

s">wie alle Gattungen Filz für Confection, Portieren, Tischdecken, Jupons- und Mützenfabrlkatiou, 
Schnhlllze, Teppichfilze, Ba.nda.gen.fi.lze, Schwammfilze, überhaupt cr:;tklasslge Feinfilze aller Art Export 

ZONOPHON ~iu~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialltdt: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Ko.talogo in o.llen Sprnohon nu C 

Wu.nacb. gro.tls und fr11nko. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

5 Neue Starkton-Nadel 5 
a a 
a a 
a a 
a a 
~ a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
a Vedm1gen Sie sofo1·t Muster und Preise. a 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) g 

' a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

~äc~sisc~e ~c~all~osenla~rik "VITArH~N" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tittmannstr. 33 

SeH1\LLDOSEN in allen ~usfOhr . 
und Preislagen. 

Teller bremsen. 
Sämtliche Zubehörteile. 

Neu aufgenommen I 

Laufwerke 
REGENT'' 

" Verlangen Sie unsere Spezial-Offerten. 
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aben fich ge 
ihrer vorzüglichen 

Qualität einen 
Welfruf 
eroberf. 

-
Franz ~c~wa~e & ~o. 

Langewiesen Th. 
(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
~nrnntiort nicht nus~in- wnrJ•nnterl to slnntl, as do<lurn~i6ngnranti?.nda,por 
rmtlorfnllonrl, <in dreifach mn,lo h·om tbroc Rhoots estartrtplcmontooncoladns 

verleimt 

Conus a . einem 
Stückgespannt 
wodnrch höchste und an
g<mohmato Tonwiodorgabe 

erreicht iHt. 

Cone made of 
sole piece 

thoroforo highost and 
most ogreablo ro;orodnc

tion or sou nd 

Ver langen Siesofort Spezial. Ollerle w rl te for S}lOOinl <iflor -

Cono de una 
sola pieza 

oon lo quo so outiooo in 
roprod11Coi6n ngi'Rrlnl>lo y 

ruorte dol son ido 

Pedir ofntos especlales sin 
perdlda de tlempo 

Bei Anfragen 
"Phonograph. 

unterlasse man nicht, auf die 
Zeitschri(tu Bezug zu nehmen. 

• c: 
<I) -"" "" -VI ... 
:::1 --:::1 
~ 

c: 
<I) --
"' s:: ·-.. --<I) -... 111 

1: 
Cll -"' D. 

D. R. G. tt. D. R. G. M • 

I 

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

Beste Spezialzugfedern 
für Spreohmaschinen, Mus i k- und sonstige Laufwet·ke. 

== Uhrfeder-Bandstahl IUr die Industrie. 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelsteln•Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschlellmeuer, Aufnahme• u. Wlederllabe•Stelne, llefa11t u . unllefallt 

für Walzen und Plattensprechmuchlnen aller Art. 
1 Garantie filr taclello1e Prlma Stelne 1 Vortellha!te.t• Prel••· J 
... Verlangen Sie Pre isli ste No. 16. .. 

I 1\ufnahme.wachs und 

aufnahmebereite l?latten 
-· ..... ---------------------------liefern in anerkannt bester und gerä.oschlosester Qualität 

ERNST WILKE, &. CO. GÖRLITZ, Fabrik: BE R LI N N. 20 
Kolonlestrasse 8- 4. 

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 Spreohmn-schiuen·Motot· zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich auis 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeappn.t'llte eignet. Auch bei 
den sch worsten Platten bleibt stets dassei be gleichmässigeTem po, 
welches nach Belieben durch Stellschraube oi ugestelltwerden kan.n. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrttder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fel'nsprecher 8966 

~--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-
Verlag Noo Sinit 0. m. b. R ., verantwortlich f ür dio Rodaktion: Boinrich R othgiessor , Drnok von J . S. Pronsw, K p;l. Ilofbuchdr., aämtliob in Borlin. 
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• 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r I) altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösstt?r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .HRNDT, BERLIN N. 39 
telegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lo}Jnpresserei Tel.: Amt J'v\oabit 1525, 1526. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein IIOtlMtÜndlQc$ V~rz~ichtlls des Worlloulc' 
der Hauptansprüdte mit Zeichnungen ~llcr uo•• 
1909 angcmdd~ten und am I. .Jan:~ar 1912 noch 
nicht erloschenen dcut~thcn l'utcnte und Ge· 

brauc:hsmustcr der f'utcntklu.-e <l2g. :: 
Zusammengestellt und redigiert con Patentanwalt Dr L. OOTTSCHO. 

Unentbehrlich ffir alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch /1./r jed.lnferessenfen. 

Preis gebunden ~lk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinon-lndustrie. 

Eine Uebcr~icht über die Berechnung der Zoll· 
sätzc in curopaisd1en u. überseeischen Staaten. 

Uneutbebrlich für die Kalkulation und Expedition. . 
Prei!ol brnsehiert Mk. 2.-

0 T T 0 PI R L, Bö blitz " Ehrenberg " Leipzig I 
~ Telephon UJ896 -

Fabrik der bekannten 

Veri-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Vertanasn Sie Olfartel 

-- Vel't1'4ftel' 4n allen PtiHz•n st•$ueh.t, 

• • •• 
1c 1 e ac sc a e uc er 

~ .... •. 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. • 19()1! . . . . . . . " 10.- •• 
:: 6. • 1905 . . . . . . . • 10.- ~ 
•. 7. • 1906 (2 Bände a M-4.50) " 9.- .• 

D S h h . :: 8. • 1907 (2 Bände a M.4.50) • 9.- :: ie prec masc tnen :: 9. • t9oa (2Bände8M.4.50). 9.- :: 
Ihr Wesen und ihre Behandlung, •. 10. • 1909 (2 Bände 8 M.4.50) ., 9.- .• 

Das Buch enthält eine vollkommene Anleitung :: 11. 11 1910 {2 Bände 8 M.4.50) " 9.- :: 
zum Behandeln und Reporlcrcn ~llcr llrtcn :•., 12. ,. 1911 (2 Bände 8 M.4.50) " 9.- -: 
:: von Sprcchma8chlncn. :. •• 13. " 1912 (2 Bände a M.ll.50) " 9.- ...... 
Preis gebunden Mk. ~.so. •. 

• ---------.....-..., :: Zu beziel)en durd) den ~ 
Zu beziehen durch jede BUCHJIMlOLUi'lG oder direkt durch den ·: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :-

Verlag NEC SINIT G. m. b. R.. Berlin W. 30. ::•.JYrl'rl'rl'rl'rl'.-.•.•J'rl'a•rl'rl'.•J'rl'r1r1rl'r1r1rl'rl'r1r1r1rl'rl'rl'rl'rl'rl'~rl'rl'.•rl'N.•rf: 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104!5. Fernaprecher: Amt Morltzplatz, 12798 99 
Telo,ramm-Adreue: Plattencentrale 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

.... Engrosvertrieb sämtlicher tlaopt·Piattenmarken --

8pezia1-GrosNbt Ciir Grammophon griin und Zonophon-Platten. 

· Reparaturen, 

Nadeln, Zubehörteile 



f 

Unsere 

sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 
der Gesang ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangen Sie gratis ReklamemateriaL 

Applaudando 
Schallplatten,..Fabrik ~:~: 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. 
Fernapr. 

2715 

' 

Platten 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Rittterstr. 51 
---=--= Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN, Harnburg I, Hühnerposten 14. 
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17. Apri11913 

April-Neu-Aufnahmen 
*4M 1133 Pastell- Menuett (H. Paradis), Piano, 

Violine und Cello Tollefsen-Trio 

-tM 12472 "Der Kuss", Cornet-Solo (L Arditi) 
Sergeant C. Leggelt 

4 M 12477 Edelsteine aus der grossen Oper No. 1 
National Militär-Orchester 

*-t M 124S8 Schlachtmarsch von Delhi (Pridham) 
National Militär-Orchester 

*4 M 15281 Detektiv-Tanz, Charakterstück (Christine) 
johann Strauss-Orchester 

* 4 M l 5282 Sternennacht (H. Schulken) 
Elite-Quartett 

4 M 15283 "Wald weben" aus der Oper "Siegfried" 
(R. Wagner) 

l(gl. Kammersänger Ernst Kraus 

* .t M 15284 Mit Siegespalmen, Marsch 
(H L Blankenburg) 

Johann Strauss-Orchester 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen me stimme Ihrer lieben 

Verlang e n Sie Pro$pekt e uon der -----------

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 

• 

Friedrich
Str. 10 
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bono t Ztite rift 
€rstt, ilttStt und am wtlttSttn vtrtrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

lltgtlmäßigc emprangt1'S dit Hbonnmten. - 6dcgmtllcbt empfängt1': alle ate gewcrblfcht Kiufn 
in Betracht kommmdtn flnnm, mit bteondun ßuückelcbtigung dt& Huetandee, nach dem "ott

kommmetm, nul' uns zul' Vnfügung etebmdm Hdl'teemmatniat 

Fadtblatt fDr cUe 6eeamt-lntcreesen cler 6predt-
4Jt maedttnen-lncluetrie uncl "erwanclter lncluetrim * 

Unter Mltwlr1tuniJ enter fadtechriftetdler 

61'&chdnt wödtmttlch Donnerstage 

Hbonnemmteprde 
fü? regetmiaetgc wiSchmtUche :t.(d'erunga 

fOr daa Deutrehe Rricha )YI1t. 6·- hatbjlbrUdt 
" Odterrdch-tlngam I )YIIt. s.- " 
" clae ilbrige Jiustancla )'tllt. 10.- " 

Chef-Rcclaltteura 
lngtnitul' 6co1'g R.otbglceen 

Terdcl(gter 6ach"eretänd{ger fDr 6pndtmaechtnm fOr 
cl(c 6erichte clee KlSntgl. t.anclgerldttebez(rlte l, ßerttn 
Ocffentlich angestellter &adt..,eretäncligcr cler ßc1'1incr 

6prcchmaschtnenhincllcr erhattm (für dgmm 6ebraucb) 
tt. fJt tt. fJ(_ hierauf ~;o Ofo Rabatt * 1f 1f lf 

i)l'ri& dn lneuatc 
)YIIt ••• ao fOr clm Zmttmrter n8hc (1/, ßtattbl'dti. 

Dancldsllammer 
R.abatt-:t.tetc auf 'Verlangen. 

6cecbifteetdlt fü1' lltdaktion, Hbonnements und Inewate: 

Bertin «1. 30, j\lartin L.utber-Strasse 91 
'Ctltgl'.-f.ldl'.s Vnlag Ntceinit, ßC1'lin fcmeprccbn Hmt I..ützow, 7879 

• 

6ucbäff$Sttllt für €ngland: J:ondon Eß., 30-31, rurntvat Strctt, J;otborn (&ordon ~ Scbmtdt). 

J~::=-=-=:=:::::~:::~-=~~~~:":~:z.::7:: ck: .. :~::•:. :ctc:~::~::~:~:ll.:d:lcl:.":Z:c:l~l:;:;~:u:~:'.:o::n:c :bcf:~:~:dn:~:~:rl:au:::nl:s.:d:cr:B::;:~:':~o:::n :::ldl:l =·~::'~:;:•::~.=--:. ::::::::: ====~ :2:~ ~, 

c- ... - -

11ZigeunerprimaS11
1 Operette von E. Kälmän. 

'favorite-Orc:he.ter, lerJia 
J {' l ':O'WI :So du nrm11s, duaune., kleines Diug aus 11om Ungarland 
· t t:' 114 Gott, was t<intl dio 'Männor nett 

T, (' lß!ll':l J.a:nr:. hng wnhrt der Sommer nicht 
lafanterle•Re•iment Georll l No. 99 Wien 

1-21671 D FliegornwrAch a11s dot· Operette ;Der f\io.:ondo Rittmeister" 
von Doolo.l 

L (1·21370 D Vive lo roi, Marsch 
1-2'"2151 D Dorikiuder, Walzer 

Banda, l'farc:zi, Zh!ennerkapeUe, Ba•aPHt 
J, ( 1-2':?.;21 D L~tri furi 

Scbmldt ~ Tichy, VIoline und Piano, Wle1a 
T.. 1-:.H~Ol D Zigeunerprimas, Walzer 

L (-01;>(..48 

I, 1·19<"'!2 

L (.015ctl~ 

L 1-1!178~ 

Hermann Feiaer, Berlln, mit Chor ,.i vr• le roi • 
Ein Adler und Hermann Fehter, Berlin 

0 komm mit mir ins Himmelreich. W:\ll<:Jrduott 

Heraann Feiner, Berlin 
)I eine alte Strudi v~~ori, Walzerlied 

Elle Adler und Hermann feiner, BerliD 
Du, du i •b••r Gott. Walzerduett 

Hermaan Feiner, Berlin 

0 

• I- (1·1485U Du, du liobor Gott, Walv.or, Violin-Solo. 
L 1-11115.1 Ich arme-. dummes, kleines Ding aus dem Ung:•rlaud, Violin..Solo. 

L (1-0UiOl~J :Schneidigl' Rl'itor, a. d. Opt .Die boiden Husnren" '"· .Te,.,.,1 
Jacr~aee Rouer, Tenor, Wien 

L 1-1>-25121 {) Meint> nllo Stradivari, \V!llzorliod 

I Favorite-Orcbester, Hannover 

I L (1-1170ii Nur Mut, lllnrsch • . • • • • . . . . • 
L 1-117ll1 Mein deutllohea Vaterlnnrl, mit Refrain~ros. 

Jlo.llcr-Goattler I 
Wahletedt 

jaqoes Rotter, Wien, mit Orchesterbegleitung 
L(1·02i>l:lOD Kurz ht cla, Leben a.. <l. Opt .• DerFrechlin~·. Weinbergl•r 
L l-I>-.!5U!3 U Liebo i~t. clnr Mai, a. d. Opt ..• Der klein.s König", Kaiman 

Zur Erl.ßßerung an daS Jahr 1813 f. Die Völlleruhlac:ht bei Leipdg, Tongemiilde von Rich. Ei I e n b er g. 
Gespielt vom FAVORITE-ORCIIESTER, Berlin. 

(
1-1!1278 Teil I (1·11-.lAO Teil Ill 
1-1:3279 Toilll 1-11H81 Teil J V 

BERLIN SW. 68 FAVORITE-RECORD 
Ritterstrasse 45 Aktiengesellschaft 
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en atentin a ern 
liefern wir unsere Apparate mit Tricbter sowie 

• 

mit anisehern Tonarm 
und 

Unsere Abnehmer sind daher 
:: in jeder Weise geschützt. :: 

Unsere anerkannt vorzüglid)en 

sind für jeden Händler unentbebrlid). 

Grösstes internationales Repertoir. 

--- Kataloge gratis. --

Schränke u. 

1 Automaten ;: 

Prompteste Lieferung. 

===== BERLIN S.O. ===== 
• 

• 
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APPARATE (Orig.ameril<anisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITäTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
lliiese •••••••••••• 

verlnnlten in ihrem eillenen 
Interesse En ltros-Preislls te und 
Drucksach en von der Zentral& 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Kiraly-utca 13 

I 

-

hergestellt 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

I 

I 

• 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRI\JY\BERG (Württemberg) 

empfieh I t ihre aus zähestem, nervigst em englischen Stahl her-

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zweoke. 

• 

Marke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berl in, Wal
demarstr. 29, bat die 16. Zivilkammer 
des Königli..!ben Landgerichtes I in Bel'lin 
~-mf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar Hl 13 für Recbt erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgeWieSen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen • 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN1 Waldemarstrasse 29. 
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Geachäftutelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

Ndr:Jtdrur:lr .tus detn lnhllll dl~set Zel/sdlrllt Ist 
ohne Erlilubnls der Ber~dlllgfen nldlt gesftlffef 

Musikalische Verarmung des deutschen Volkes? 
- P. M. 0 r c m p e. -

Da bildet sich llltn die deutsche Sprechmaschinen
Branche ein, durch die ungehture Verbreitung des Pbono· 
graphen mit den Walzen zunächst und dann der Sprech
maschine mit den Platten das musikalische Leben des deut
schen Volkes neu belebt zu haben. \Vir alle haben es im 
Gespräch zu Bekannten, in Heden gelegentlich von Ver
sammlungen und in Abhandlungen für die Presse betont. 
Aber es scheint, als wenn ~ir, die Kenner der Entwicklung 
und Verbreitung der Sprechmascbinen in Deutschlands 
Gauen, Dinge sehen, die in Wirklichke1t nicht vorhanden 
sind. Auf dem soeben abgehaltenen Internationalen Musik
pädagogischen Ko11gress ist nämlich das \Vort von der 

musi kali seben Verarmung des deu tscbe n Yolkes 
gefallen. Man f~sst sich unwillkUrlich an den Kopf, wenn 
man derartiges im Jahrhundert der Sprachmaschine liest! 

Doch hören wir zunächst, wie diese merkwürdige An
sicht begründet wird. Das Thema, bei dem dieses neue 
Schlagwort geprägt wurde, betraf die "Yolksmusikschule 11

• 

Ein Dr. Karl Storck führte hierzu aus, dass fdr uns Deutsche 
die Musik ein von der Natur geschenktes Gut sei. Bereits 
Tacitus erwähne, dass das deutsche Volk fUt· Lieder ein 
grosses Interesse habe und darin sein Leben zum Ausdruck 
bringe. Auch aus der Literatur der Zeit der KreuzzUge 
wurden Stellen zitiert, aus denen eine gewisse Verwunde
rung der westlieben Völker über den beim Durchmarsch 
iu Deutschland vorgefundenen Liederreichtum resultiere. 
Die grossen Bewegungen des Mittelalters von den Geissler
fahrten bis zur Reforma.tion brachten dann eine B1iille von 

Yolksliedern. Auch in dem 30jährigen 1\riege sieht del' 
genann te Akademiker eine Quelle der musikalischen Ent
wicklung, weil das Volk im Liede Trost suchte. -

Wir führen diese Gesichtspunkte hauptsäeblich an, 
weil sie bis zu einem gewissen Grade geeignet sind, unserer 
deutschen Platten-Industrie einen Fingerzeig zu geben, ob 
und welche der alten Volkslieder gegebenenfalls eine Be
rücksichtigung bei Neuaufnahmen verdienen. Es erscheint 
nicht ausgeschlossen, dass eine systematische li'orschung in 
dieser Hinsicht in der 'rat manches musikalische Produkt 
jener Zeiteu zutage fördert, das durch die Schallplatte 
neu bcleht und so dem musikalischen Schatze unserer 'rage 
wieder zugefUhrt werden kann. Schliesslich wUrde auch 
eine derartige Eotwi(')dung, namentlich wenn sie mit einer 
gewissen Systematik betrieben wird, den wünschenswerten 
engeren Zusammenhang von wisseuschnftliehet· Forschung 
und Schallplatten-Et•zengung begünstigen. 

In seinen weiteren Ausführungen ist dann Dr. Storck 
durchaus nicht konsequent. Er hebt zuniichst hervor, dass 
das deutsche Volk im letzten halben Jahrhundert eine voll
ständige Veränderung seiner Lebensbedingungen durch· 
gemacbt habe. Dadurch hätten sich auch die musikalischen 
Verhältnisse geändert. Es wird im weiteren der ungeheure 
Aufschwung der Konzerte in den Grossstädten hervor
gehoben, um andererseitEl ,. freilich eine Entblössung des 
flachen Landes von Musik" kons tatieren zu können. \Venn 
man das hört, dann möchte man ~Tirklich fragen, wo dieser 
Redner des musikpädagogischen Kongresses eigentlich seine 
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Feststellungen diese!' Art getroffen bat? Jedenfalls in 
Deutschland nicht! Wir haben z B. auf unseren zahl
reichen Reisen während des letzten Jahrzehnts durch alle 
Teile Deutschlands gerade, weil wir die Entwicklung der 
phonographischen Technik und Industrie so genau verfolgten, 
immer und immer wieder festgestellt, dass die Sprech
maschine auch im entlegensten Dorfe eines der wicbtig&ten 
Mittel zur Erzeugung musikalischer Genüsse geworden ist. 

Es wäre wirklich eine Preisaufgabe, deren Lösung 
man mit Interesse entgegensehen könnte, wenn die Frage 
gestellt würde: Gibt es zurzeit in Deutschland noch irgend 
ein Dorf, in dem nicht wenigstens ein Restaurant eine 
Sprechmaschine mit einer entsprechend grossen Anzahl von 
Platten besitzt? Meist werden es mehrere Lokale sein, in 
denen man selbst in den kleinsten Orten die bequemste 
und bisher vollkommenste Musikerzeugerio antrifft. Daneben 
aber findet man, gebt man out· mit der nötigen Auf
merksamkeit auf seinen Reisen durch die Ortschaften etc., 
die Sprechmaschine auch immer mehr in den privaten 
Haushaltungen. Von dieser Entwicklung scheint also der 
Referent des genannten Kongresses keine Ahnung zu haben. 
Er erwähnt die Entwicklung del' phonographischen Technik 
überhaupt nicht! Man bat bisher sehr oft und mit Recht 
von der "Weltfremdheit" der Richter gesprochen. Es wird 
wirklich an der Zeit, dass man auch bei anderen Berufen 
bei passenden Gelegenheiten darauf hinweist, dass über 
Dinge und Verhältnisse geurteilt wird, von denen man na~b
weislicb nicht der Ahnung blassen Dämmerschein bat.. Ein 
solcher Fall liegt hier vor. Denn alles das, was Dr. Storck 
zur Begründung der musikalischen Verarmung des deut
schen Volkes noch anführt, ist nicht beweiskräftig. 

Was aber wird in dieser Hinsiebt bervorgeho ben? 
Die Industrialisierung des Lebens habe viele Gelegenheiten, 
bei denen es früher Musik gab, beseitigt. Und was wird 
als Beispiel bierfür angeführt? - Die Spinnstube! Dem
nach schwebt hier dem Redner des musikpädagogischen 
Kongresses die poetisch verschönte Spionstube früherer 
Zeiten vor. Da es müssig ist, über die Frage zu streiten, 
ob nicht doch hier die musikalische Betätigung in diesen 
Arbeitsstät\en wesentlich überschätzt wird, denn es fehlen 
aus frühere~ Zeiten die dazu erforderlichen zuverlässigen 
Angaben, BQ sei folgendes bemerkt: Der moderne Pro
duktionsprozess unte1· Zuhilfenahme der Errungenschaften 
der Technik erfordert wohl vielfach die Aufmerksamkeit 
und die Fähigkeit der Arbeitenden so, dass während der 
Berufstätigkeit gewöhnlich keine Zeit zum Singen etc. bleibt. 
Dafür wird beute normal nur D bis 10 Stunden gearbeitet. 
Früher betrug die Arbeitszeit bekanntlich wes en tli c b 
mehr. Es liegt nun auf der Hand, dass der moderne 
Kulturmensch nach Beendigung seiner Berufstätigkeit in 
der ibm jetzt in grösserem Masse verbleibenden 
freien Zeit Lust und Neigung haben wird und auch tat
säeblieb hat, sieb musikalischen Genüssen hinzugeben. Die 
Freizeit in diesem Sinne hat ja erst die Rotwicklung der 
letzten Dezenoien richtig geschaffen. Man kann wohl ohne 
Uebertreibung sagen, dass das, was heute während der 
Arbeitszeit gegenüber früher weniger gesungen und weniger 
musikalischen Genlissen gelauscht wird, reichlieb in der 
freien Zeit nachgeholt wird. Selbst in grossen Betrieben 
der Städte, z. B. Berlins, ist es aber gar nichts seltenes, 
dass während der Klänge eines Leierkastens oder einer 
Sprechmascbine auf dem Hof das Personal an die Fenster 

eilt, um die musikalischen Darbietungen füt· einige Minuten 
voll zu geniessen. Dazu kommt, dass bei der schrecklichen 
Enge der grossstädtischen Bc~.uart auc·h vielfach die in den 
Lokalitäten und P rivatwohnungen erzeugten musikalischen 
und gesanglieben Klänge bis in die Arbeitsstätten dringen . 

Dass es der Sprecbmascbine in hohem Masse zu danken 
ist, wenn jetzt die Schlager der neuen Operetten und 
Opern schnell in weite Volkskreise dringen, das haben zahl
reiche Komponisten und Theater-Direktoren willig anerkannt. 
Diese musikalischen Neuheiten pflegen bekanntlieb wie ein 
Fieber durch das ganze Land zu geben und werden dann 
überall gern gehört, gespielt, gesungen und gesummt. Es 
erscheint uns noch sehr zweifelhaft, ob nicht auch in den 
grossen Werkstätten ein Teil dieses musikalischen Fiebers 
trotz des Ernstes des Arbeitsprozesses durchbricht. Wenn 
also an und für sich auch zugegeben werden kann, dass 
die Art der Arbeit, die "früher gern an ein Lied anknüpfte", 
im modernen Betriebe anders geworden ist, so will das 
durchaus noch nichts im Sinne der angeblichen Verarmung 
auf musikalischem Gebiet sagen! Scbliesslich entbehrt es 
nicht eines kornischen Beigeschmacks, wenn der Referent 
des musikpädagogischen Kongresses auch in der Schwächung 
des kirchlichen Lebens eine Beeinträchtigung des musikali
schen Elements im Volke sieht. - Es scheint ibm nicht 
bekannt zu sein, da&s z. B. Kirebenkonzerte selbst in der 
Weltstadt Berlin durchweg glänzenden Besu<:h aufweisen, 
- nebenbei bemerkt: von Gläubigen und Ungläubigen. 
Wenn man aber wirklieb dem Redner in dieser seiner Auf
fassung nicht besonders entgegentreten will, so darf man 
doch darauf hinweisen, dass heutzutage den Darbietungen 
zahlreicher Konzerte erheblieb gröt:Jsere Teile des Volkes 
lauschen, als noch vor 10 Jahren. Hier bat eben die von 
Dr. Storck gar nicht erwähnte Sprachmaschine eingesetzt. 
Diese genial.e Errungenschaft der Technik hat dank der 
Wohlfeilheit der Fabrikate das musikalische Bedürfnis im 
Volke geweckt und gestärkt. Der Phonograph im weitesten 
Sinne des Wortes hat in dieser Hinsiebt eine glänzende 
Kulturmission erfüllt und erflillt sie noch! Es ist daher 
durchaus ungerecht, nicht objektiv und unvollständig, wenn 
man in einem Vortrage die These von der angeblichen 
musikalischen Verarmung aufzustellen wagt, während auf 
der anderen Seite die grosse, nachhaltige und andauernde 
Verbreitung musikalischer Kenntnisse gerade durch die 
Sprecbmaschine überhaupt verschwiegen wird. 

Wenn Dr. Storck sein Referat mehr kritisch durch
gearbeitet hätte, so konnte er vielleicht gerade umgekehrt 
den leitenden Kreisen der Kirche den guten Rat geben, 
sieb auch ihrerseits in musikalischer Hinsiebt mehr an die 
modernen Hilfsmittel dieser Art zu halten. 

Für die Sprecbmaschinenbranche ist es nun durchaus 
nicht gleichgültig, ob ein solches Schlagwort, wie das "der 
musikalischen Verarmung", in die Massen geworfen wird 
oder nicht. Es ist vor allen Dingen auch fi.lr die Branche 
nicht gleichgültig, ob eine glänzende Gelegenheit für die 
Anerkennung der musikalischen Mission der Sprecbmaschine 
ungenützt vorübergeht. Da die internationalen musikpäda
gogischen Kongrest:Je eine ständige Einrichtung werden, so 
dürfte es an der Zeit sein, wenn die leitenden Kreise der 
Sprecbmaschinen- und Schallplatten-Industrie rechtzeitig 
diesen Kongressen für die Zukunft ihre Aufmerksamkeit 
schenken. Es wär·e z. B. wünschenswert gewesen, wenn 
jemand aus unserer Branche dem Redner bei seiner These 
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von der musikalischen Verarmung den Zwischenruf gemacht 
bätte: ,.Na, und die Sprechmaschine?• Jeder Zuhörer hätte 
dann sofort das Empfinden gehabt, dass hier der Zwischen· 
rufer den Nagel auf den Kopf trifft, dass der gelehrte 
Doktor eine praktisch unhaltbare These aufgestellt hat. 
Flir die phonographische Branche wäre aber ein Vorgehen 
dieser Art ein Agitationsmittel ersten Ranges gewesen. 

Bei dieser Sachlage wird man gut tun, bei der Leitung 
des nächsten Kongresses frühzeitig vorstellig zu werden, 
um z. B. aus sachverständigem Munde unserer Branche 
einen Vortrag tiber die 

"Musikalische Kulturmission der Sprechmaschine" 
halten zu lassen I Die phonographische Industrie hat es 
heute wit·klich nicht mehr nötig, ihre Leistungen geflissent
lich schneiden zu lassen! Andererseits aber ist für die 
~precbmaschinenbrancbe jeder musikpädagogische Kongress 
eine Agitationsmöglichkeit ersten Ranges. Diese sollte daher 
in Zukunft regelmässig wahrgenommen werden I Ein wi rk
lich moderner musikpädagogischer Kongress ist ja ohne Be
rücksichtigung der Leistungen der phonographischen Technik 
für den kritisch geschulten Geist überhaupt undenkbar. 

Hat nun die letzte Versammlung dieser Art das falsche 
Beblagwort von der Verarmung in musikalischer Hinsiebt 
aufgestellt, so werden wir gut tun, gerade umgekehrt das 
Schlagwort von der musikalischen Bereicherung des Volkes 
durch die Sprecbmaschine zu prägen und ganz systematisch 
in die Massen zu tragen! 

Die Leipziger Frühjahrs-Messe. 
(Schluss.) 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., Berlin, bot 
in ihrem alten Lokale wiederum eine imposante Ausstellung 
ihrer vorzüglichen Anker - Resonanzapparate. Die hervor
ragende Güte des Tones, sowie das wirklich elegante 
Aeussere der Apparate ist hier schon des öfteren betont 
worden. Es ist nur noch zu bemerken, dass die Apparate 
sich trotz ihres teuren Preises in letzter Zeit auch immer 
mehr den ausländischen Markt erobern. 

Brause & Co., Aachen, zeigten ihre reiche Kollektion 
von Sprechmaschinennadeln in vielen Formen und Packungen. 
Wir· erwähnen die bekannten Sorten: Brause, Glockentoo, 
Anker und Storch. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, stellte neben einer reichen 
Kollektion von Schatullen und Automaten, Geschicklichkeits
und Elektrisier-Automaten aus, sowie einen neuen Apparat 
"Kraftmesser .. , der ein wirkliches Zugstück werden dürfte. 
Der Apparat wird sich sehr schnell einführen, da er eine 
wirklich gute Neuheit auf dem Automatenmarkte darstellt 
und an jeden Gastwirt zu verkaufen ist. 

Excelsior-Werk m. b. H., Köln- Nippes, stellte ihre be
kannten Apparate, von der einfachsten bis zur elegantesten 
Ausführung, sowie die ber·ühmten Excelsior-Diktiermaschinen 
aus und waren mit dem Geschäft auf der Frühjahrsmesse 
recht zufrieden. Die Firma bat es besonders unter der 
neuen Leitung verstanden, den Weltruf~ den ihre Fabrikate 
geniessen, stets weiter zu vergrössern. 

Die Ausstellung von Hans Palk, Berlin, nahm im Hause 
Petersstr. 41 einen grossen Teil der ersten Etage ein. An 
der rapiden Entwicklung des Geschäftes kann man wieder 
einmal am besten konstatieren, dass auch in unserer Branche 
stets noch Raum für neue Geschäfte ist, wenn dieselben 

• 

in der richtigen \Veise geleitet werden. Die Kollektion, 
die Falk in Apparaten zur Messe brachte, war äusserst 
reichhaltig. Yom billigsten Exportapparat bis zur· teuersten 
Schranktype konnte jeder das finden, was er brauchte. 
In ihren Spezialitäten: SchaUplatten und Schalldosen, 
brachte die Firma wiederum die neuesten Mustermodelle. 

Favorite-~ecord, A.-0., Berlin - Hannover. Die Ausstel
lung der Firma. zeigte am besten, in welcher \Veise die 
Favorite es \erstanden hat, in kurzer Zeit sich auch auf 
dem Apparatemarkt eme führende Stellung zu erwerben. 
\Vir können hier nicht niiher auf die einzelnen :Modelle 
eingehen, sondern nur konstatieren, dass wohl kaum ein 
Einkäufer, der die Ftworite·Ausstellung gesehen hat, ohne 
Ordres die Ausstellung verlassen hat. 

Die neue Firma Fraenkel & Herrmann, Berlin, zeigte 
eine hiibsche Auswahl ihrer ~Stamina"· Apparate, die sehr 
geschmackvoll arrangiert war. Das Prinzip der Firma üst, 
nur· gute Ware zu einem billigen Preise herauszubringen 
und keine Experimente mit neuen Konstruktionen zu machen. 
Der Ruf der Inhaber der Firma ist das sicherste Zeichen 
dafür, dass nur wirklich verkäufliche Typen auf den Markt 
gebracht werden. 

Die Ausstellung der Firma P. H. Hahn & Co., Dresden, 
bewies wieder von neuem, dass der Ruf, den die Fabrikate 
der Firma geniessen, auch wirklieb berechtigt ist. Sowohl 
die technische Ausführung der Werke, als auch die elegante 
und solide Tischlerarbeit der Gehäuse lassen nichts zu 
wünschen übrig. Bei einem solchen Fabrikat war es dem
entsprechend leicht, ein gutes Geschäft zu erzielen. 

Gebr. Kaiser, Leipzig, Iiessen ihren bekannten Elektro
motor fUr Sprechmascbinen spielen und bewiesen damit, 
ein wie grosser Artikel der Elektromotor zum Antrieb von 
Sprecbmaschinen unbedingt werden wird. Der Kaisersche 
Motor, der im Gegensatz zu den übrigen ganz ohne Riemen
antrieb arbeitet und deshalb einen gleichmässigen Lauf 
garantiert, wlrd fdt· die besseren Apparate zweifellos in 
steigendem Masse angewendet werden. 

Krebs & Klenk, Hanau/Main, brachten ihre bekannten 
Klingsor-Apparate, besonders einige neue Modelle mit Licht
effekten, sowie in Form eines \Vetterhäuschens zur Vor
führung. Sowohl die geschmackvolle Ausführung als auch 
der durch die Saitenresonanz erzeugte vollendete Ton 
sicherten der Firma wieder ein gutes Geschäft. 

Sächsische Schalldosen-Fabrik >' Vitaphoo" G. m. b. H., 
Dresden, zeigte eine reiche Kollektion von Schalldosen, 
sowie einige Modelle des Urtonapparates, ferner alle Zu-
behörteile, wie Tellerbremsen etc. Die neue Firma, die 
unter der Leitung des bekannten Herrn Wolzonn steht, 
vermochte ein sehr gutes Resultat auf der Messe zu erzielen. 
Die Vitaphon-Schalldosen stehen, sowohl was Qualität als 
auch Preis anbetrifft, auf der Höhe des Erreichbaren. 

Franz Schiele, Hornberg/Schwarzwaldbabn, beschäftigt 
~:~ich seit kurzem als Spezialität mit der Herstellung von 
Sprechmaschinenlaufwerken und brachte eine grosse Anzahl 
Modelle nach Leipzig. Die Laufwerke zeichneten sich durch 
solide Konstruktion, vorzüglichen, ruhigen Gang und Ver
wendung von erstklassigem Material aus, und Herr Schiele 
dürfte mit dem Erfolge seiner Ausstellung zufrieden sein. 

Die Schalldosenkollektion, die Emil Willfarth, Leipzig
Möckern, zeigte, bewies wiederum, dass auch in kleinem 
Betriebe Vorzügliches hergestellt werden kann. Man ist, 
wenn man die \Villfarthschen Schalldosen bezieht, sicher, 
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dass jedes Stück erst nach eingehender Prüfung versandt 
wird, und bat deshalb keine Reklamationen zu fürchten. 

Wunderlich &: Bauklob Q. m. b. H., Iserlohn, zeigten 
eine Riesenauswahl von Nadeln in unzähligen Sorten und 
Packungen. Die B'irma hat besonders in der letzten Zeit 
grosse Anstrengungen gemacht, um ihre Position unter den 
Nadelfabriken erheblich zu verbessern, und wir können mit 
Freuden konstatieren, dass das Bestreben der Firma im 
vollsten Masse gelungen ist. Die B'irma wurde in die Lage 
versetzt, verschiedentlich erbebliche Fabrikationsvergrösse
rungen vorzunehmen, und ist mit iht·en heutigen Eimich
tungen imstande, alle Wünsche in bezug auf Lieferung und 
Ausstattung bestens zu et fUilen. Die Fabrikate der Iser
lohner Firma gehören mit zu den angesehensten des Marktes. 

Der auswärtige Handel Oesterreich .... 
Ungarns mit Sprechmaschinen u. s. w. 

Nach dem Dezemberheft 1912 der statistischen Ueber
sicbten, betreffend den auswärtigen Handel, hat Oesterreich
Ungarn im Jahre 1912 an Sprech· und ähnlichen Maschinen, 
wie Phonographen, Grammophonen und dergleichen, 4490 dz 
im Werte von 7 184 000 Kronen eingeführt gegen 5107 dz 
im Werte von 8 171200 Kronen, die im Jahre 1911 ein
gingen. Die Einfuhr ist also um G17 dz und um einen 
Wert von tl87 200 Kronen zurückgegangen. Ausgeführt 
wurden 438 dz im Werte von 525 600 Kronen gegen 617 dz 
im Werte von 7 10 .wo Kronen. Die Ausfuhr ist also auch 
zurtickgegangen, und zwar um 17!! dz und um einen Wert 
von 214 900 Kronen. Es kamen unter andern 

a.us Deutschland . . . . . 3723 dz 
" Frankreich . . . . 
" Grossbritannien 
11 der Schweiz . 

Ausgeführt wurden u. a. 

• • 

• • 

:3 J 5 " 
Hl2 " 
198 " 

nach Bulgarien . . . . 50 dz 
" Deutschland . . . . 159 " 

11 Rumänien . . . . . . 107 " 
" Europ. Hussland . . . . 31 " 
" Serbien . . . . . . . . 37 n 

Deutschland lieferte also 83 v. H. (1911 7(i v. H.) der 
ganzen Einfuhr und nahm 3G v. H. (19 11 ebenfalls 36 v. H.) 
det· ganzen Ausfuhr auf. 

Nähere ~\ngaben über die Herkunfts- und Bestim
mungsländer gibt uns die Statistik des Auswiirtigen Handels 
des Vertragszollgebietes der beiden Staaten der österreicbisch
nngarischen Monarchie, von der der letzerschienene Band 
die Handelsergebnisse des Jahres 1911 behandelt. Hiernach 
wm·den an Sprechmaschinen eingeführt in den Jahren 

aus Deutschland . . 

" 
Frankreich . . 

" 
Grossbritanoien 

" Italien . . . . 
II den Niederlanden . 
,, dem europ. Hussland 
1, der Schweiz . . . 
" den Ver. Staaten v. 

1911 1910 
dz = Kr. dz == Kr. 

4:~81 7 000 uoo 1999 7 998 400 
272 
151 

3 

-
227 

435200 ~31 369600 
241600 139 222400 

4800 2 3200 
1 1 GOO 
1 1 uoo 

363200 258 412 ~00 

Amerika . . . . 71 113 600 29 46 400 
Hückwaren . . . . . 2 3 200 20 32000 -----------------------------

zusammen 5107 8 171~00 5680 9088000 

1!109 
1!)08 
1907 

zusammen 

• 
" 

dz 
5240 
4313 

Kr. 
8384000 
6~48800 

4947 7!)15200 

Die Einfuhr des Jahres 1912 betrügt also nur 147 dz 
mehr als die des Jahres 1908. 

Ausgeführt wurden 
nach Belgien . . . . . . 

" Bremen (Freihafen) . . 
" brit. Besitzung. i. Mittelmeer 
" Bulgarien . . . 
" Deutschland . . . . 
" ll,rankreich . 
~~ Griechenland 

• 

" Grossbritannien . . . 
" Harnburg (Freihafen) . 
" Italien . . . . 

• 

• 

• 

• 

• • 

" den Niederlanden • • 

" Norwegen 
" Rumänien 
" dem europ. 
" Schweden 
" der Schweiz 

• • 

• • • • 

Russland 
• 

• • • 

• 

• 

• • 

• • 

• 

" Serbien . . . . 
" der europ. Türkei • • • 

" der asiat. Türkei . 
" B l'i t. Indien . . . 

• 

• • 

" dem asiat. Russland . . 
" Spanien . . . . . . 
" Aegypten . . . . . 
" den Ver. Staaten v. Amer. 
" Argentinien . . . . 

Hlll 

dz 

" 
" U2 

<J " 

229 11 

9 " 
1 " 
4 II 

5 • 
:1 0 " 
12 

" 
1 " 

70 II 

74 II 

1 " 
18 " 
77 " 
7 II 

1 " 
1 ~ 

1 " 
- " 8 • 

1 " 
5 " 

zusammen 617 dz 

1910 

1 dz 
C) 
.... " 
1 " 

132 " 
212 " 

10 " 

" 
4 " 
8 " 

10 " 

4 " 

" 
56 II 

70 " 

" 28 n 

23 " 
52 " 

8 " 

" 
" 

1 " 
6 " 
5 " 
5 " 

638 dz 

190!1 
1908 
1907 

= 740400 Kr. 
588 dz = 705 600 Kr. 
445 " = 534 000 " 
271 " = 325 200 " 

- 765GOO Kr. 

Die Ausfuhr des Jahres 1912 ist also ungefähr auf 
den Stand des Jabres 1908 wieder zurückgegangen. 

Platte n und Walze n für Sprechmaschinen werden in 
der österreichisch-ungariscben Statistik nicht für sich allein 
nachgewiesen, sondern mit einigen anderen, "nicht beson
ders benannten Instrumenten". Doch dürften Platten und 
\V alzen die Hauptmasse del' unter dieser Bezeichnug auf
geführten Waren bilden. Nach dem genannten Dezember
hefte wurden hiervon im Jahre 1912 4440 dz im Werte von 
~ 880 000 Kr. eingeführt gegen 5082 dz im Werte von 
10 164 000 Kr, die im Jahre 1911 eingingen. Die Einfuhr 
ist also um 642 dz und um einen Wert von 1 284 000 Kr. 
gefallen. Ausgeführt wurden 643 dz im Werte von 
96-1 500 Kr. gegen 883 dz im Werte von 1 324 500 Kronen, 
also 240 dz. im Werte von 360 000 Kr . weniger. 

Es gingen im Jahre 1912 u. a. ein 

aus Deutschland 
" Frankreich . 

• 

• 

" Grossbritannien . 
" der Schweiz . . 

• • • 

• • 

• • • 

" den Ver. Staaten v. Amerika 

15 41 dz 
157 " 
225 " 

70 " 
2388 " 
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Aus gingen u. a. 
nach Deutschland . . . . 255 dz 

" Frankreich • • 78 
" " Rumänien . . 130 " 

" dem europ. l{ussland . . 99 " 

Ein besseres Bild erhalten wir aus der Statistik des 
auswärtigen Handels für das Jahr 1910. Hiernach hat 
Oesterreicb-Ungarn an den erwähnten \Varen eingeführt in 
den Jahren 1U11 1910 
aus Belgien . . . . . 1 dz 1 dz 

" Deutschland . . . . . 2104 ., 24:70 ,. 
" 

Frankreich • • • • )05 :> 126 
" 

" 
Grosesbritannien . • 190 

" 
11}9 , . 

" 
Italien . • • • • • • 11 ,, 10 

" 
" 

den Niederlanden . • • - 1 
" 

., 

" 
Rumänien • • • • 3 

" 
2 ,. 

" 
dem europ Russland • 13 

" 
13 11 

" 
Schweden • • • 1 

" 4 
" 

" 
der Schweiz • • :12 ., 1!) ., 

" 
den Ver. Staaten v. Amer. 2604 )I 1691 

" 
" 

Brasilien • • • • • • ,, 1 
" " Amerika ohne nähere Be-

zeichnung . . . . 
Rückwaren . . . . . . 

I II 

17 ,, 

., 
d " 

2[) ,, 

zusammen 508~ dz 8~:> dz 
- 10Hi4000Kr. =132J500Kt·. 

1909 5375 dz = 10 750 000 Kr. 
1908 ~410 " = 8 820 000 " 
1907 1330 " = 2 660 000 " 

Die Einfuhr war also im Jahre 1909 nm grössten, die 
des Vorjahres 1912 bleibt noch um 975 dz hinter ihr zurück. 
Bemerkenswert ist die Zunahme der E1nfubr aus den Ver
einigten Staateil von Amerika, die, wenn sie auch im Jahre 
1912 etwas zurückgegangen ist, die deutsche Einfuhr doch 
vollständig überholt zu haben scheint. 

Ausgeführt wurden 1911 
nach Belgien . . . . 5 dz 

" Bulgarien . 10 " 
" Deutschland . . . 242 ,. 
" FL"ankreich . . . . . . 20 " 
" Harnburg (Freihafen) . 
" Italien . . . . . 
" den Niederlauden . 
" Rumänien . . 
" dem europ. Russland 
" der Schweiz 

" 
Serbien . . . 

., 8panien . . . 
" der europ. Tiirkei 

• 

• 

• • 

• 

14 
" 37 . , 

') 
• '"' ' , 
• " 4G2 

" 
5 ,. 

" 2 
" 

:~ " 

1910 
dz 

10 " 
21:: . ' 

10 " 
I). 

" 
l9 " 
3 ,, 

59 )) 
104 )) 
10 ,, 

4 ., 
,, 

- " " Aegypten . . . 1 " 
" den Ver. Staaten v. Amer. 5 ., 45 ., 

--------~------~~~ 
zusammen 88~ dz 539 dz 

= 1324 500 Kr. - SOR 500 Kr. 
1909 351 dz = 5~6 500 Kr. 
1908 432 • = H48 000 " 
1907 505 » = 757 000 " 

Der Durchschnittswert berechnet sieb im Jahre 191~ 
fli1' 1 dz Sprachmaschinen in der Einfuhr auf 1600 Kronen 
und in der Ausfuhr auf 1200 Kr., und für 1 dz Platten pp. 
in der Einfuhr auf 2UfJ0 Kr. und in der Ausfuhr auf 1000 Kr. 

Erwähnenswert dürfte noch sein, dass nach dem 
Dezemberheft 191~ der Monatlichen~ achweise des Zwischen
verkehrs zwischen den im Reichsrate vertretenen König
reichen und Liiudern und den Ländern der heiligen ungari
schen Krone Yon Oesterreich nach Ungarn an Phonographen, 
Gmmmophonen und dergleichen 

1912 
br. 1113 dz - 107!lli10 Kr. br. 1:!13 dz 
und von Ungarn nach Oesterreich 
br. 331.! dz 181 l40 Kr. br. 32ll dz 

. gmgen. 

1911 
- 1205710 Kr. 

- 172800 Kr. 

Die Gastwirte und der ~ 184. 
Die letzten polizeilieben Beschlagnahnmngen unzüch

tiger Platten sind insofern beachtenswert, als sowohl die 
Zahl der dadurch getroffenen Platten nicht unerheblich ver
mehrt ist, als auch dadurch, dass der Kreis der dadurch in 
Mitleidenschaft gezogenen Personen sieb erweitert bat. 
Denn seit einiger Zeit geht die Staatsanwaltschaft auch 
sehr häufig gegen Gastwirte vor, die in ihren Lokalen der
artige Platten haben spielen lassen, und zwar mit der Be
gründung, dass die betreffenden Gastwirte die unzüchtigen 
Platten an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, 
au~gestellt hätten. 

Eine derartige Auslegung des § 184 des Strafgesetz
buches hat das Reichsgericht, jedenfalls dann, wenn der 
betreffende Gastwirt selbst das Grammophon bat spielen 
lassen, abgelehnt, indem es ausführte: 

"Es mHg dahingestellt bleiben, ob die Schallplatten 
unter den allgemeinen Begriff der Darstellungen im Sinne 
der Vorschriften des St.G.B. fallen und ob deu Platten die 
Eigenschaft der Unzüchtigkeit insofet·n objektiv anhaftet, 
als ihr Inhalt auf einem Grammophon jederzeit vorgeführt 
werden kann. - Es handelt sich im vorliegenden Falle 
lediglich um das Spielenlassen des Grammophons als solchen, 
mithin allein um die Wiedergabe der in den auf der Platte 
hervorgebrachten Zeichen festgelegten 'l'öne und Worte 
durch das dazu bestimmte Instrument. - Dies ist jedoch 
nichts anderes, als der auf mechanischem \Vege bewirkte 
Vortrag des auf der Platte verkörperten teils sprachlichen, 
teils musikalischen Gedankeniobalts und sonach rechtlich 
nur ebenso zu beurteilen, wie das \ ortragen eines Musik
stücks oder Vorlesen eines Schriftstücks mit unzüchtigem 
Inhalt, worauf nach einhelliger Auffassung von Wissenschaft 
und Hecbrsprecbung § lt\4 Ziffer 1 des Htrafgesetz-Buches 
keine Anwendung finden lumn und soll." 

Nicht entschieden ist damit die Frage, ob nicht dann 
ein Y erstoss gegen den § 184 vorliegt, wenn ein Gastwirt 
seinen Gästen angeblich unzüchtige Platten in der Weise 
zur Verfügung stellt, dass jeder Gast die ibm zusagenden 
Platten aussuchen, auf den Apparat auflegen und diesen 
<tann, sei es gegen oder ohne Vergütung, spielen lassen 
kann. Gerade in dem Zurverfügungstellen der Schallplatten 
zum Aussueben und der Bedienung des Grammophons durch 
die Gäste selbst kann seht• gut ein Ausstellen im Sinne 
des § 18-! erblickt werden, und es ist daher trotz der an 
sich günstigen Entscheidung des Reichsgerichts auch für 
Gastwirte Vorsicht geraten. H. 
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Odeon. 
(Fortsetzung statt Schluss.) 

Lag die FUnfte wegen ihrer vorwiegend erregten, bis 
zu elementaren AusbrUchen der Kampf- und Siegesstimmung 
führenden Diktion für die Plattenvermittlung nicht un
günstig, so stellte Beethovens Pastoralsymphonie er
höhte Schwierigkeit, weil hier das Intim-Malerische im 
Vordergrunde steht, um vornehmlich in zarten Farben 
Genrebilder von unvergleichlicher Lieblichkeit zu entwerfen, 
Dass auch dabei Originaldarbietung und Reproduktion so 
vorzüglich ausgefallen sind, stellt "Odeon" ein glänzendes 
~eugnis aus. Der erste S atz: "Erwachen heiterer 
Empfindungen bei Ankunft auf dem Lande" (76292/4) 
besteht aus lauter bukolisch gefärbten Motiven oder Themen, 
die durch ihren Wechsel innerhalb der Streicher- und Holz
bläsergruppen die Garantie plastischer Wirkung erhalten. 
Nun böre man sieb daraufhin einmal den Abschnitt an!. 
Was da Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte (auch Horn !) 
für Nuancen in die Streicher tragen ! Wie fein Humor und 
Behagen unterstrichen sind und wie die wohlige Empfindung 
aus jedem Takt strömt! - Noch weit diffiziler war der 
aus Melismen sieb zusammensetzende zweite Teil der 
Symphonie : "Szene am Bach" (7629517) plastisch zu ge
stalten. Namentlich die wiegende Sechzehntelfigur der 
tiefen Streicher in ihrer gegenlaufAnden Bewegung musste 
als böse Klippe gelten. Dennoch glückte die Lösung. 
Und in dieses herrliche Waldweben und Bachrauschen 
lassen die gefiederten Sänger ihre Stimmen mit denen der 
Natur zusammentönen. Der Schluss (Nachtigall, Wachtel, 
Kuckuck) mit dem sanften Epilog ist ganz aussergewöhn
lich atimmungsvoll. - Nun das "lustige Zusammensein 
mit den Landleuten" (3. Satz 7698), das Zusammen
trippeln, das Anstimmen des Walzers durch das Bauern
orchester, seine Ablösung durch den derben, von rustikalen 
Elementen getragenen Tanz, der so recht den Charakteren 
entspricht, bis beim Bejl;inn des 4. Satzes "Gewitter 
und Sturm" (7699) in das frohe Vergnügen bricht und 
alle nach Hause jagt. Dann braust der Orkan los, rollt 
der Donner dahin, zucken grelle Blitze auf (hier treten 
zum ersten Male in der Symphonie Pauken und Posaunen 
in Aktion). Die malerische Wirkung erreicht das 
Pittoresk-Bizarre, fast Elementare. Und nunmehr die all
mähliche Sänftigung des Aufrubra; während in der Ferne 
der Donner vergrollt, mischen sich in sein dumpfes Brüllen 
schon die Dankgebete der vom lastenden Drucke befreiten 
Bevölkerung. So leitet das bukolische Hornmotiv in den 
Schlusssatz: "Frohe und dankbare Gefühle nach 
dem Sturm" (76300/1) über. Alles atmet abgeklärte Ruhe 
und erquicklichen Frieden. Die beiden Hauptthemen selbst 
treten mit ihrem schlichtinnigen Stimmungsgehalt wie von 

sanftem Schimmer umwoben hervor, die phrasierenden 
Motive werden von den einzelnen Streichergruppen an ihre 
Nachbarn weitergegeben, die weit ausgesponnene Sech
zehntelfigur als Ausdruck behaglicher, freudiger Lebens
kraft klingt so sonnig klar, obwohl sie in Bratschen und 
Violoneellen ruht. . . . Es ist schwer, über eine derartige 
Meisterleistung mit einer kurzen, durch die Beschränkungs
notwendigkeit bedingten Kritik hinwegzugehen; man möchte 
ao gern jede einzelne Schönheit besprechen, es sind ihrer 
aber zu viele. - Verfasser ist, wie man weiss, Analytiker 
auch der Beethoven-Symphonien in der Universalbibliothek 
Reclams. Nimmt man diese Erläuterungen zur Hand und 
liest sie, während der Apparat die betr. Platten dazu ab
spiblt, so hat man eine Einführung jn diese Monumental
werke, wie sie erschöpfender, nach formaler und poetischer 
Ri~htung hin gründlicher kaum gedacht werden kann. 

Mit diesen beiden Beethoven-Symphonien sind aber 
die Ueberrascbungen noch nicht zu Ende. Es gibt 
mehr, und wir steigen um noch eine Staffel höher in die 
Regionen der idealsten Tonkunst, der Kammermusik. 
Das Karl Kli ngler-Streichquartett (bestehend aus Pro
fessor Karl Klingler, Josef Rywkim , Fridolin 
Klingler und Arth ur Williaml:!), das in der musikali
schen Welt als eine der besten Quartett-Gemeinschaften gilt, 
setzt uns u. a. den Variationan -Mittelsatz aus Rob. 
Sch um~nns A-d ur· Quartett, op. 41, No. 3 {76 2H0/1) 
in einer Aufmachung vor, die als "simply perfect" zu be
zeichnen ist. Auch nach Reproduktionswert! Ich habe 
es nicht für möglich gehalten, dass man derartigen 
Dingen so erschöpfend beizukommen vermag. Denn der 
Eindruck, den der Hörer von diesen Aufnahmen empfängt, 
unterscheidet sich wenig, jedenfalls nicht in wesentlichen 
Dingen, von dem der Originaldarbietung. Der alte Satz 
bewahrheitet sich von neuem: Je künstlerisch abgeklärter 
und reiner der Vortrag, um so besser dessen Vermittlung 
durch die Membran, die ja der musikalischste aller Faktoren 
in solchem Transaktionsprozesse ist und bleibt. Das Thema 
(assai agitato) in seinem leidvollen Zuge mit der wie ein 
Seufzer abgebrochenen Diktion, die energische erste, die 
im fugato komplizierte zweite Veränderung sind Perlen des 
künstlerisch feinen Schlifft~. In der dritten Variation ge
winnt das resignierte Moment das Uebergewicht, um bei 
weiterer Entwicklung durch den trostreichen zweiten Teil 
kompensiert zu werden, bis sich alles wieder zur Energie 
des tatkräftigen Wollent:! im letzten Sätzchen zusammen
ballt. Im Y erklingen dann der eigenartig berührende 
Wechsel der Fismoll- und Fisdur-Harmonie, auch die Mo
dulation Fisdur-Esdur, die nur eine absolut fertige Technik 
der Aufnahme so rein und klar mitteilen kann. Ueber die 
Spieler selbst ist kaum ein Wort zu verlieren; sie stehen 
souverän über ihrer Aufgabe und teilen aus dem Vollen 
freigebig mit. (Schluss folgt.) 

Briefkasten. 
L. 0., Budapest. Wer ist der Fabrikant der Exorbi

tant-Schalldose? 
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-
in 4 verschiedenen Ausführungen. 

Der einzig richtige Sommer-Artikel für den Händler. 

-
30 cm Durchmesser. Die anerkannt beste, existierende 3 Mark-Platte. 

• • • 

'R._eclame•M aterial u. Auswahlsendungen 
durch unsere Grossisten oder durch uns direkt . 

• 
ten-

BERLIN 0. 17. 
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Notizen 
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Beka-Record A.·O., Berlin, zeigte zur Messe das erste 
Muster des neuen Salonautomaten mit Hörschläueben 
oder mit 'rricbter. Die Firma hat nunmehr ihre Einrich
tungen zur Fabrikation dieses Automaten feTtiggestellt, und 
die Lieferung der ersten Maschinen wird im Mai erfolgen 
können. Wir werden in nächster Zeit über die hochinter
essante technische Ausrüstung des Automaten eine nähere 
Beschreibung nebst Abbildung bringen. Die Beka-Gesell
schaft versp1·icht sich von dem neuen Artikel ein äusserst 
grosses Geschäft. - In letzter Zeit ist der Sonor a-Klavier
spielapparat noch erheblich verbet:sert worden; besonders 
geeignet ist der billige Apparat flir den Export, da nicht., 
wie bei den anderen Systemen, der Antrieb pneumatisch 
erfolgt, sondern auf rein mechanischem Wege, und jeder 
schädigende Klimaeinfluss deshalb ausgeschlossen ist. -
Wie wir hören, ist der Geschäftsgang bei der Beka-Gesell
scbaft ein recht guter. Der Prospekt über die Zulassung 
der Beka - Aktien an der Berliner Börse ist kürzlich ge
nehmigt worden, so dass die Aktien in etwa drei Wochen 
an der Berliner Börse notiert werden dürften. 

Paul de Beaux, Wehlen a. Eibe, hat seine Canora
Schalldose, auf welche wir vor einiger Zeit aufmerksam 
machten, weiter vervollkommnet. Bekanntlich bemUht sich 
dieser Konstrukteur, eine Schalldose zu schaffen, welche· 
alle Nebengeräusche beseitigt, und das ist ihm im hervor
ragendsten Masse gelungen, wenngleich auch die Schalldose 
nicht für diejenigen bestimmt ist, welche einen besonders 
lauten '11on von einem phonographischen Apparat verlangen. 

Alle diejenigen, welche Wert auf saubersten Vortrag eines 
Gesangsstückes legen, kann die Dose nur zufriedenstellen. 
- Wie die früheren desselben Konstrukteurs, ist auch diese 
Schalldose von besonders grossem Durchmesser, aber ganz 
ohne Verwendung von Metall hergestellt. Die neben
stehende Abbildung (1/ 2 Grösse) veranschaulicht deutlich 
die jetzige Konstruktion. 

Das Favorite- April - Repertoir bringt unter g,nderem 
8 Doppelplatten aus der Katmanschen Operette "Zigeuner
primas". 

Homokord. Die Hvmophon-Oo. bringt ein neues hol
ländisches Repertoir, ferner spanische, englische, czechische 
und polnische Listen. 

Odeon. Das April- Repertoir bringt unter anderem 
zwei ganz besondere Leckerbissen: eine Doppelplatte Kla-

viervortl'äge von Eu g e n d 'A 1 b e rt und eine Doppelplatte 
des Kammersängers Slezak. 

Dacapo ist stets voman. Der neue Nachtrag enthält 
Aufnahmen aus "Kino-Königin" , "Zaungast", "Zigeuner· 
Primas" etc. 

Star-Record. Neue Kataloge und Nachträge sind er
schienen. Der April-Nachtrag enthält u. a. Orchester-Auf. 
nahmen mit begleitendem Text von Max Horst. 

aca aca 
D 0 Firmen- und D D a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

D 0 D D 
DCID aCia 

Oörlitz. In die Firma Fr. Wünsch ist Herr Ma-x 
·wünsch als Gesellschafter eingetreten. Die offene Handels
gesellschaft lautet nunmehr Fr. & M. Wünsch, Demiani
platz 29/30. 

Zürich. Neu eingetragen wurde die Firma: "Rena", 
Spezialhaus für Musik-Apparate und -Platten, 'l1heaterstr. 12. 
Inhaber: Herr Josef Kaufmann. Herr Kaufmann hat seit 
1. März d. J. die Firma Hans Eichholz & Co. erworben und 
führt das Geschäft unter obiger Firma weiter. 

Berlin. "Sprechende Uhr" A.-G. Kaufmann Alexander 
Morris Newman in Berlin- Schöneberg ist nicht mehr Vor
standsmitglied der Gesellschaft. Zum Vorstandsmitgliede 
ist ernannt Direktor Wilhelm Kirchner in Geislingen. 

Karlsruhe (Baden). Diktier-Maschinen-Gesellschaft m. 
b. H., Vertrieb des "Parlograph", und Handlung mit Pianos 
und Sprechmascbinen: Die Vertretungsbefugnis des Ge
schäftsführers Ernst Hommel ist beendet, an dessen Stelle 
ist Kaufmann WHhelm Zähringer, Durlach, als Geschäfts
führer bestellt. 

Schwabach (Bayern). Traumüller & Raum, Fabrik von 
Sprechmaschinen-Nadeln : Der Gesellschafter Sirnon 'rrau
müller ist gestorben; n.n seiner Stelle ist die Witwe Babette 
Friederike Traumüller in Schwabach als Gesellschafterin 
eingetreten. Zur Vertretang der Gesellschaft ist sie jedoch 
nicht berechtigt. Dem Werkmeister Sirnon TraumiUler in 
Schwabach ist Prokura erteilt. 

DCID 
D 0 
a a 
0 D 
aca 

--;-

Neue geschützte 
aca 
D 0 
a a 

Wort- und Bildzeichen D D aca 

22 b. 112 6ü3. F. 12 255. 

17. 8. 1912. Favorita
Reco rd Akt.-Ges., Hannover
Linden. ~2. 3.1913. Geschäfts
betrieb : Fabrikation und Ver
trieb von Sprecbmaschinen 
und Sprecbmaschinen-Schall
platten. W areu : Apparate zum 
Aufzeichnen, Erzeugen oder 
Wiedererzeugen von Lauten 
oder 'rönen, Sprachapparate 

sowie Teile solcher Apparate (mit Ausnahme von Nadeln) 
und vieles andere. 

• 
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Neueste Vatentanmeldungen. 

K. 51 763. - 22. 6. 12. 

Augustus David Klaber, London. 

Verfahren zur Befestigung von dünnen Scheiben für Diktier
maschinen auf ihren Unterlagen. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Ver
fahren zum Befestigen von dünnen und biegsamen Scheiben 
fü r Diktiermaschinen oder dergl. auf ihren Unterlagen und 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibe nach Be
feuchtung ihrer Kontaktfläche leicht gegen die Unterlage 
angepresst wird. Die Scheibe haftet in ihrer ganzen Aus
dehnung .fest an der Unterlage an und kann mit Leichtig-

- • 
ZU GFED ERNFABRIK 

keit nach dem Gebrauche wiedet· von ihr entfernt werden. 
Die Befeuchtung kann durch W nssel' oder eine andere ge
eignete Fllissigkeit erfolgen. 

\\'. 3~ 109. 18. 9. 11. 

Hugo Harald \VUI·fscbmidt, Wien. 
Plattensprechmaschine. 

Gegen~tand der Erfindung bezieht sich auf eine Platten
spl'echrnascbine, det·enPlattenteller eine in allen Entfernungen 
vom Mittelpunkt gleiche Tangentialgeschwindigkeit dadurch 
erhält, dass zwischen dem Plattenteller und einer zu ihm 
parallelen koachsialen Antrieb~:~scheibe eine auf die Antriebs
scheibe wirkende Reibrolle in radialer Richtung durch eine 
FUbrungsspindel geführt wird. Die ErfindLtog besteht 
darin, dass der die Reibrolle tmgeude Al'm an der von der 
li,ührungsspindel geführten Klaue so aufgehängt ist, dass er 
iu einer Ebene sonkrecbt zur Antriebsachse schwingen kann 
und deshalb auch bei Ungleichmässigkelten der Antriebs
scheibe an dieser mit konstantem Drucke anliegt. 

-
ROTTWEIL a . N. • • • • Gegründet 1889 • • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
für Uhren, M11sikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
-·-----------

• • • . ' 

• • • • •• 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

T AMAGNO-TYPEN. 
:: 

Relophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-f\utomat 

"BACHUS". 
Stand-Automaten. 

Bestes elektrisches Sprechmasc~inen · 
Laufwerk ~er Zukunltl 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbar für Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die Starkstromleitung. 
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Mai-Neuaufnahmen: 

Glänzend gelungen! 

Sächsische Aufnahmen: 

{ 
Meine Rieke . . . . . . . . 

12476 
Julills der Musikus . . . . . 

{ 
Musikus Spargel . . . . . . 

124 77 Gelegenheitsmusiker Krumpel 

{ 
Blasemanns Erlebnisse . . . . 

124 78 Der Strassenmusikant . . . . 

{ 
Der Witzbold . . . . . . . 

12479 Musikus vom Kopf bis zum Fuss 

{ 
Säcbs'scber Blödsinn 

12480 D H f .. er o sanger . . 
• • • • 

• • • • 

R. Fiseber 
Gregorius 

M. Müblau 
Valenda 

Gregorius 
Gregorius 

Valenda 
Valenda 

Valenda 
Gregorius 

I= c:: 
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Ma.x Horst mit Ensemble: 
Eine Maifeier. I. Teil. 

12481 { 
" " II. " 

Orchester mit Gesang; 

12482 
Die Mai feiernden Arbeiter. I. Teil. 

,, " " " II. " 

J Die Mai feiernden Arbeiter. 

l " " 
12483 

,, 
111. Teil. 

IV. " " 
und andere mehr. 

Sof or't lieferbar ! 

Vollständige Nachtragsliste wird in einigen Tagen versandfertig. 

I 

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

I , 

Im Brennpunkte 
des I nteresses stehen 

unsere 

verblUffend 

einfachen - ---
Triumphator
Tonarmen. R. P. ang. 

Dieselben bieten gleiche 
Vorteile wie Xlapparme. 

Unterschreiben /lis tiger 
Reverse und drückender 

Lizenz- Verp flichtung 
fällt fort. 

Unsere Tr·l C 0 R p überragen ln Tonstärke und 
neuen 

Jede Kollisionsgefahr mit W • .llb 
den Grammophon · Patenten ausgeschlossen. ir SChutzen Unsere nehmer. 

Wundervolle Neuheiten in Trichter-Apparaten 
Wir empfehlen Ihnen dringend sofort Offerte und Katalog einzuholen bei der 

Triumphon- Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 
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Neueste l?atentschriften. 

No. 257 541. - 8. 11. 1911. 

The Aeolian Company in New York. 

Verfahren zur Herstellung von bandiörmigen Tonzeichen
trägern, die neben den Notenzeichen für ein mechanisches 

Musikwerk ein Phonogramm enthalten. 

I / 

Patent-Ansprüche. 

Fig. J· 

PZ Pc.c. 
257541 

1. Verfahren zur Herstellung von bandförmigen Ton
zeichenträgern, die neben den Notenzeichen für ein mecha
nisches Musikwerk ein Phonogramm enthalten, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Phonogramm bei der Herstellung 
der Notenzeichen durch eine Gegenform in den Tonzeichen
träger eingepresst wird . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Gegenform zum Einpressen des Phonogramms in 
den Tonzeichenträger (11) auf dem zur Steuerung dt:n· 
Lochungsvorrichtung (13) für die Notenzeichen des Ton
zeichenträgers (11) dienenden Originalnotenband (1) ange
bracht wird . 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 545 084. - 29. 6. 12. 

Otto Km·tb, Spandau, Weissenburger Str. 50. 

Von einem gemeinschaftlichen Laufwerk aus betätigte 
beliebige Anzahl Phonographenplatten mit gemeinschaftlichem 

Schalltrichter. 

Beschreibung. 
Iu ein Gehäuse a wird ein Laufwerk b bekannter Art 

eingebaut, dessen Triebwelle ein Zahnrad c trägt. Oieses 
greift in ein Zahnrad d ein, wodurch eine durchgehende 
Welle e in Rota tion gebracht wird. 

Scbutzanspruch. 
Von einem gemeinschafllichen Laufwerk aus betätigte 

beliebige Anzahl Phonographenplatten oder Walzen, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Triebachse vom Laufwerk b durch 
eine geeignete Zahnradübertragung (c, d) eine durchgebende 

Welle (e) in Rotation versetzt und von dieser wieder um 
durch geeignete Zahmadübertragung (f, g) beliebig viele 
Phonographenplatten oder Walzen gleichmässig und gl~ich
zeitig in Drehung versetzt, und dass die von den Mem-

branen (k) hervorgebrachten Geräusche in einem gemein
schaftlichen Schalltrichter (1) oder in getrennte SchalJt richter, 
entsprechend der Anzahl der Platten, geleitet und veratärkt 
wiedergegeben werden. 

Ein Posten 
Mustergehäuse 

mittlerer bis feinster Au~führung, 

wird billigst abgegeben. Geil. Of
ferten sub L. 387Z an die Expedition 
dieser Zeitschrift erbeten. 

Erster Lagerist 
26 Jahre alt , G Jahre bei erster 
Firma. der Branche, welcller Ma
trizen- und Etiketten-Lager geführt 
hat, sucht per sofort Stellung, ev 
auch a ls Verkäufer oder E xpedient. 
Derselbe hat auch die Fertigstellung 
der Ordf>rS bis zur Ansgabe unter 
sich und ist daher mit der Erle•li
gung von Ot·ders vollstiinrl ig ver·
trant. I a Zeugnisse stehen zur 
Verfügung. Offerten unter N. B. 
3796 an die Ex p. ds. BI . 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen Pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "P)Jonograp)Ji)d)en 

3elt)d)rift" 
BERLIN W.30 

Junger Mann 
ca. 4 Jahre in ungektindigter St~l
lung in grüsserer hiesiger SchaU
platten fn.brik tätig, wünscht sich 
zu verändern, ev auch nach ausser
ha.lb. .Firm im l;nger-, E xpeditions
und Fakturenwesen, in der Lizenz
bearbeitung und Zollabfertigung. 
Engl. Sprachkenntuise. Gute, llotte 
Handschrift. Offert. ont. H. F. 3879 
a n die Exped. der Phon. Zeltschr. 

Ein erstlllassiger, erfahrener 

Expedient 
für ein Orammopboogescbäft ges u c b t. Nur solche :Bewerber werden 
beriicksicbtigt, d ie laugjiihrlge Erfahrungen besitzen u nd gute 
Zeug nisse e.tlf.~uweisen haben. Offerten uotet· w. R. 3659 an die 
Expedit ion dieser Zeit ung . 

Herr oder Dame 
mit Scballplattenversand, Organisation und Propaganda aof 
Grund langjähriger selbstiindiger Tätigkeit genau vertraut, 
findet sofort Engagement. 

Ausführliche Offerten mit Gehn.ltsanspriichen an 

P. H. Hahn & Co., Musikwerke 
DRESDEN A. 
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f:Ho vorlumfen die doppello Anzah l 
Platten, wenn SiP zum VorCiiuron dur· 
-elbon moioP D<}UO 

~tarkton ~c~all~ose No. ~~ 
bennt,en. ~;uoo·mc.- K tongfullt>, wt'iohor 
n!LI.ul'ikhoo· 'Pon. 

V4".la .gen .Jle s ofort Offerte! 

loul·s Bauer Lalpzlo,-undenau s 
t Oegrundet 1900. 

Fabrlt moderner Sprec~-lpparate u. Automaten. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

61imm~r-m~mbran~n 
lnprjmakernigerWareliefern bUUgst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Reparaturen und Ersatzteile 
in kür:>:est.or Fdst - lOjähr. Pt·nxis 
•••••• KLINIK •••••• 
fiir Wotan- und Rysick-.A.utomaten. 
Wollen Sie gewissenhafte und fnch
miinnische, dabei billige Ausfüh
rung lhrer Reparaturen, so wenden 

8io sich an 
B.Otto Hempel, Dresden-A., Sporaro. 2. 

Franz Dannowald 
Scb6obach Stadt, BUhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrPi. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --~ 

fe~eraufzug c: 
~ ·--n:l 
cn Gewichts· 
= aufzuu ~ 

Cl:) 
fabriziert 

• 

PHO=N=--O=GB_APHI_SCH_E=ZE:;;,IT;,;S;;C~H~R~IF~·T-=====14=. ==Ja=h==rg=. =N=o=. 1:-;:;6 

"EL MUN DO" 
Zeitsehr1ft für das Südamerikanische Export-Oescbäfl der gesamten 

Mllsiklostrumenten·lndustr le. 
Erscheint vierteljährlich einmal in spnn scher u portugiesischer Sprache. == Auflage garantiert mindestens 17 000 Exemplare per Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jährl. filr Deutschland u. Ocsterre!Ch-Ungarn. 

Die Zoitschrüt 0 El.M un tl o" hat s.ioh die Aurgabe gestellt, der gesamten 
1\fusikinetrumonten-rndu~brio nono und reiche A.bsntz-Gobieto in Süd
Aillorikn, wohl dom aussichtsroiobston Export-Lnode der Welt, zu er· 
schlios•en, und biotot Cllr Firmen, dio aus dem südarnorilumisohen Markt 
Nntzon ziohon wollon, eine hervorragende Propngaudn-Gl'logonheit. 

. E 1 Mun d o" wird von dem bekannten New-Yorker Vorln~ Edwnrd Lymau 
Bill herausgegeben, die doutsoho und östorroiohi>oho Vet·trotllng lio&tiu den 
Händen der unterzoichnoten Ji'irmo..- DM A.dressonmatorial, dfls domVorlag 
zur Vertilgung steht, ist ftorgfältig ausgowöhlt u. soit viel. Jahren gesammelt. 

Den Inseraten kann ein aussergewöhnlloh guter Erfolg vorhergeaagt werden. 

==== Prob.-nuJnmer ::ratis. ==== 
Vcrlnngen Sie Jnserat·Offerte von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m. b. H , Berlin W. 30, 
Martin Luthcrs tr. 91 Fernspr.: Amt Lützow 7879. 

----------------------------------
Mein bisheriges 

Messlokal "Petersstr. 44" (Reiter
Passage) 

cn. 30 qm mit rhenso ::rossenl Souterrain, grossem Scltan
J'enster, elektl'iseh eingerichtet, ist. Ilit· dio Ilerbstmesse und 
rolgc>n<le ;\f essen zn vNm iet('n. Dassei bo eignet sieh besonders 
J'ii t· Sp1echmn.;ch iuen- und Orchest t·ious.Fnbriken. 

Mammut- Werke, Leipzig. Carl Below, ........................... , ............ .. 

Alft·ed AI·nold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik 

erstklassiger Bandonions 
und l{onzertinas 

in anerkannt sauberster .A.ns
führnog· und vorzligllohster 

Tonanspra:che. 

lllusu·iorto Ko.to.logo frei. En gros 

ZONO PHON gitt~;st~: n· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Jlls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
lUustrierto Katnlogo in ullen Sprnobon auf 

Wuusob grati6 und lruuko. 

FÜR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 

Export 

Grösster Spezialbetrieb 

Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz •• •• Zwelgtabrlk in Welpart (BU~man) 

Rechtsbelehrung 

Handlungsgehilfe 
oder Gewerbegehilfe? 

Betreibt ein Arbeitgeber 
neben seinem Gewerbebetrieb 
kaufmännische Geschäfte und 
ist sein Angestellter in beiden 
Betrieben tätig, so entsteht 
die Frage, ob der Angestellte 
als Handlungsgehilfe oder 
Gewerbegehilfe anzusehen 
ist., da in Streitfällen je nach
dem das Kaufmannsgericht 
oder das Gewerbegericht zu 
verhandeln hat. In dem vor
liegendem Falle, in dem es 
sich um eine Konventional
strafe handelt., hatte die Be
klagte als Direktrice das 
Schneiden der Stoffe zu 
Damenroben, das Anprobieren 
und die Beaufsichtigung der 
Fertigstellung durch Arbeite
rinnen zu besorgen gehabt. 
Daneben bat sie nach ihrer 
AngaLe auch kaufmännische 
Dinge verrichtet. ln der Vor
instanz hat sie geltend ge
macht, dass die letztere, also 
die kaufmännische Beschäfti
gung, als der vornehmere 
Teil ihrer Tätigkeit anzu
sehen, sie selbst mithin als 
Handlungsgehilfin zu betrach
ten sei und ihre Streitsache 
also vor das Kaufmanns· 
gericht gehöre. Die Vor· 
instanz hatte sich dagegen 
auf den Standpunkt gestellt, 
dass die Beklagte als Ge· 
werbegehilfin anzusehen sei 
und die Streitsache mithin 
vor das Gewerbegericht, be· 
ziehungsweise, weil es sieb 
um eine Streitigkeit über 
eine Vertragsstrafe handele 
und die Beklagte ein Gehalt 
von mehr als 2000 Mark be
zogen habe, vor das ordent
liche Gericht verwiesen. ln 
der hiergegen eingelegten 
Revision geht das Reichs
gAricbt, wie das Berufungs
gericht davon aus, dass, wenn 
ein Angestellter zugleich 
kaufmännische und gewerb
liche Dienste leistet., für 
seine Eigenschaft als Hand
lungs· oder Gewerbegehilfe 
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die überwiegende Tätjg
keit massgebend sei. 'Wenn 
die Revision geltend macht, 
dass es auf den vornehmeren 
'reil der Tätigkeit, den 
höheren Rang ankomme, so 
ist dem entgegenzuhalten, 
dass eine gesetzliche Vor
schrift, wonach die Eigen
schaft eines Handlungs 
gehilfen der gleichz eiti 
gen Eigenschaft eines 
Gewerbegehilfen vor
g ebt, nicht besteht. Es 
kann nur als massgebend er
achtet werden, welche Eigen
schaft nach den gebräueh
lieben Anschauungen die 
Haupteigenschaft ist. Es han
delt sich hier um eine allge
meine Regel, welche in allen 
Fällen durchgreifen muss, 
und um eine V' orfrage, die 
in erster Linie zu stellen ist. 
Wird demgernäss in einem 
Kollisionsfall entschieden, 
dass der Angestellte der 
Hauptsache nach Gewerbe
gehilfe ist, so bleibt die 
Eigenschaft als Handlungs
gehilfe und damit die Zu
ständigkeit des Gewerbe
gerichts unberücksichtigt. Er
gibt sich weiter, dass das 
Gewerbegericht gernäss § 3, 
Abs. 4, ~ 4, Abs. 2 des Ge
werbegerichts-Gesetzes nicht 
zuständig ist, dann tritt nicht 
die Zuständigkeit des aus
geschalteten Kaufmanns-Ge
richtes, sonderndie Zuständig
keit des ordentlichen Ge
richts in Kraft. Demoach 
war der Einwand der Unzu
ständigkeit des ordeu tlichen 
Gerichtszm·ückzuweisen. (Ur
teil des Reichsgerichts vom 
10. Juni 1910.) mk. 

CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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liefert dem Händler alles! 
zu den kulantesten Bedingungen und billigsten Preisen. 

Riese11lager aller Sorten l?latten 
Anker, Beka, Dacapo, Favorite, Homokord, Jumbo, Odeon. Lyrophon, Partopbon u. alle übrigen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst I 

A t liefern w ir alle bekannten Marken: Anker, Beka, Favorite, 
In ppar a en Kalliope, Odeon, Lindström, Patbe, Polyphon, Triumpbon u. a. 

Nadeln - Schalldosen - F\lben - Sämtliches Zubehör - Werke 
Verlangen Sie sorort f-lpez ini -Offerle VC'n 

SPRECHHASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE 
Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Ver langen Sie sofort Muster und Preise. a 
a a g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 1 g 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Ein U"rmi\n"n versc.huift l.hnen das I 
I \. \ltt\. Arbe1ten ro1t nnserer 

Wundtr=l\anont·Pboto·6ranatt 
und Komblnattons·Postkarttnkamtra. 

Sie können ohne Kenntnisse photographieren . 
-- P rospekte und Vorführung gt· .. tis. -

Spezlalfabrlk für Schnellphotooraphle-Apparata. - Broscheplallen. 
E. Hasse & G. Uhticks, lnh. Olto Kussin, Berlln 0. 26, Adalbartstr. 22 d 

S cl) all ~~!t:~- E tiqu ett es 
in aJlen ~prachon, ein und meh rfarbig.- Neue k ünstlerische Entwli.rfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen 
und Galvano - Tasthen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
ßerlln @ii.14, StBIIsehreiber*~tJ•. 27/28. 

V erlangen Sie 
Prospekt ilber 

Leucbs' Adressbßcher 
o.J lor Länder lür Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

Dieselben sind ein vorzüg· 
liohos l:iüilswerk {ür joden 
Gesohäftsmann, der sein Ab· 
entz-Geblot erweitern oder 
neuo Bezugsquollen für Sp o· 
zlalitä ten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh. : Kom.-Hnt W. 0. Leuohs 

J oh. Georg Louchs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794. 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistnngsfähigste Spez.iaUabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Genel·alvorh'etung uud Mustorlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 
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der Branche. ist der Schlager 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen • Kommandit ·Gesellschaft I 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahllferstr. 89a. 1 

•• am inen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

• 

Eisenwerk Gebr.llrndt o . m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr. : Rrndtwerk • Telefon : Rmt Moabit 1525/1526. 

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

.... 0 
5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen- Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

c a Lebderstrasse 101 jl 0 3 T et.: Weissensee 622. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• c 
Cl) 

1ii 
lU 

'tii .. 
:I .. -::J 
~ 

c 
Cl) -;a 
c -.. -·-Cl) -.. Cl .. 
c 
Cl) 

~ 

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 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 für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches naeh Belleben durch Stellachraube eingestellt werden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 -Verlag Noo Sinit G. m. b. H., veran~worhlloh für die Redaktion: Hein.rioh Rothgioaaor, Druck von J. S. Proa.ea, Kgl Holbuohdr., a&mtUoh in Borlin. 
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•Schallplatten 
sind in Lautstärke und Ton unübertroffen. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
I in 1 ~lbliindiges \'erzcichnis dc" \\'orllaule< 
der ll.ouplansprüchc mit Zclc:hnungen aller vor 
l~)'l un!lemcldtltn und 11m 1 •• lonuur 1912 noch 
n~<ill erloschenen dcul~chcn 1\oh:nlc und lic· 
:: hrauchsmuslt!r d••r Patentklasse 42g. : 

Zusumtncnyc>tl'llt und rcdig•~rt vou Patentanwalt Dr L. OOTTSCHO 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprgzessen schützen wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch für jed. Interessenten. 

Preis gebunden 1\lk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

I 'll Lebersicht über die ll~rcdmung der Zoll 
sätze 1n europäischen u. uucrscdschen Staaten. 

Unentbehrlich für die Kalkulation und Expedition. 

Preis broschiert Mk. ~--

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und lbre Behandlung. 

Da, Huch enthält eine vollkomm~ne Anleitung 
zum Behandeln und Reparieren <~ller ;\rten 
:: 110n Sprechmaschincn. • 

Preis gebunden M.k. ~.GO. 

~ -----------------L~·--Zu beziehen durch ledc BUCIII!t\NOl.UNG oder direkt durch den 

Verlag NEC SINIT G. m. b. D.. Berlin W. 30. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

' · Schalldosen in :~:"F:;::~~gen 
Zubehörteile, wie Tellerbremsen, Schrauben etc. 

Laufwerke "REGENT", Ia Konstruktion ! 
I Vorteilhufteste Bezng$qnelle! Fordern Sie Offerte von 

Sächsische Schalldosen- Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. DRESDEN-A. Tittmannstr. 33. 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liofert bestens die älteste deutsche Firma der Brancho 

I -
E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Flur•tedt bei Apolda t. Th. 

' 

: GLIMMER~MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er CQ 0 • Niederlahnsteln a. Rh. 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz " Ehrenberg "Leipzig I 
• Telephon 19800 - - -

Fabrik der bekannten 

Veri-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Vorlangen Sia Ollarte I 

• • •• 
1c 1 e ac sc a e uc er .. .. 

•
::. sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- ...... 

brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •• •• 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
•• 1\ hJ ä •• •• nod) eine ganz kleine nza.1 vorr tig •. 
•• •• •. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: -.. •• •• 
:: t-3.Jal)rg.19Q0-02 . . . . . . . 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 8 M.4.50) " 9.- :: 
•. · 12. ,. 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 
~ .. 
•. 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• 
:: Zu beziel)en durd) den •: . ~ 
•: Verlag der "PI)onogr. 3eltsd)rift", Berlln m. 30 •. 
• • ·~.•.•.•N,J'.•.•.•.•.•.•.•,J'.•.·.·~rlrlrJ'.•rlrJ'rl'rl'rl'I.•J-rl'.•~~J',J'.•,J'.•.•.•.•.•: 

,.., Sprechapparate 
Sprechautomaten 

Polgpl)on-M.usikwerke, H..-G., Leipzig-Wal)ren 1. 



Unsere 
-

sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 
der Gesang ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangan Sie gratis Reklamematerial. 

Applaudando 
Schallplatten--Fabrik ~ .. ~: 

HALLE a. 5., Halberstädter Strasse 12. Fernspr. 
2715 

Platten 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Ritterstr. 51 
·- - Hamburger Vertretunn 1nd Laoar: HEINR. AO. JENSEN, Harnburg I, Hühnerposten 14. - --

• 
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April-Neu-Aufnahmen :.· ~ ... 1' .. --.vy: · ,~ 
.....-u--·~.1"- .... • 

*4M 1133 Pastell· Menuett (H . Paradis), Piano, 
Violine und Cello Tolletsen-Trio 

4 M 12472 "Der l(uss", Cornet-Solo (l. Arditi) 
Sergeant C. Leggelt 

4M 12477 Edelsteine aus der grossen Oper No. I 
National Militär-Orchester 

*4M 12488 Schlachtmarsch von Delhi (Pridham) 
National Militär-Orchester 

• 

. . ...:..:::r "' ~ :-- \- .. 
* 4 M 15281 :;Detektiv-Tanz, Charakterstück ( Ch.ristint!) 

1 ohann Strauss-Orchester 
*4 M 15282 Sternennacht (H. Schulken) 

Elite-Quartett 
4 M 15283 • Wald weben" aus der Oper .,Siegfried• 

(R. Wagner) 
Kgl. Kammersänger Ernst Kraus 

* 4 M 15284 Mit Siegespalmen, Marsch 
(H. L. Blankenburg) 

Johann Sirnuss-Orchester 

Ihre eigene Stimme Selbstaufnahmen Die stimme Ihrer lieben 

Verlangen Sie Prospekte von der -----------

Ed• G b H B 1• SW 3 Friedrich-ISOn- es. m. . ., er 1n . · str. 10 
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bono t Ztits t-ift 
€rstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrl)rtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.cgclmäßlge 8mprängctts die Hbonnmttn. - 6clcgentlicbc empfängett s alle ale gcwnblicbe Käufer 
ln Benacht llommenden fl..men, mtt bceondctter BnUcheicbtigung dee Huelandce, nach dem "oll

kommcneten, nutt un6 zutt V cttfUgung stehenden Hdttceemmaterial 

facbblatt fOr 4fc 6ceamt-Intcrceem 4cr Sprech
t(. maechtncn-lncluetric un4 1'trwan4tcr ln4uetricn lf 

Unter Mltwbltung cretcr fachecbriftetcltcr 

6rechdnt wlSchmtUcb Donneretage 

Chcf-Jtcdalttcura 
Ingenicutt 6corg llotbgieeen 

'\'crdcligtcr Sacb"uetändigu fUr 6prccbmaech(nm flJr 
cllc emchtc 4ce Kanlgl. Landgcrlcbt&bczblle I, ßulln 
OcffcntUcb angeetcllter 8acb11cretändigu clcr ßulinu 

fianclclebmmcr 

• 

Hbonnemmtepl'de 
für rcgctmäeefgc wlScbcntUchc Lfcfuunga 

für 4ae Ocutfchc Jtdcba ~~~. 5·- batbjibrUcb 
" Odtcrrdcb·Ungam a ~Ia. 8.- " 
" dae Ubrigc Jiuelanda ~~~. ao.- " 

Sprecbmaecblnenbindlcr erbalten (fUr dgmm 6cbrauch) 
t(. 'IJt tt t(. bierauf so Ofo Jtabatt ~ lf ~ 1f 

l)nie dn Inec.-atc 
Mla. a.so fOr den Zentimeter nahe (1/ , ßlattbrdtc• 

Jtabatt-L(ete auf 'Verlangen. 

6cecbäfteetcllc fl11' R.cdalltion, Hbonncmcnte und Ineuatu 

Serlin «1. 3o, )\fartin L.utber-Strasse 91 

6tSCbäftssttl1t für €ntland: tondon Ee., l0-31, Jurnioal Strut, J;Oiborn (&or4on 1t Sebmldt). 

l -
II•~~~~~ aus dem lnball 41ctu Ztllldlffll 1(1 tbnc bctondttt Erlavbnlt der Bncdlllgtcn nldlt octtallt1. 

• 
• 

I ,,Zigeunerprimas••, Operette von E. Kaiman. I Favorlte-Orc:buter, Berlin 
L (1-ta!llS s" ein nrmel'. dummes, kleinuR Ding aub clorn Ungo.rlnnd 

L-1&114 Oott, wna sind diu Mimnor nett 
L ( 1-JS!ll2 T,nn". lang währt dor Sommer nicht 

lalanterle•Re,hnent Georlt I No. 99 Wien 
1-2187 I D 1<'1 ict-:ermnrscb an& (lt•r Operette "Der tlie&'endc Ri ttmeister• 

von Dostal 

(
1-21870 D Vive le roi, Mnrsoh 

L 1-fil51 D Dorfkinder, Wal'ler 
Banda, l'farcz:i, ZlteunerKapelle, Budaput 

L ( 1-2'2:32·1 D Lru i r. u·i 
Sc:bmldt ~ Tlcby, Violine und Piano, Wien 

L l-24201 D Zi!;ounerprimaR, Wn.lzor 
L (l·l·!ll.~B Dn, du lieber Gott, Wn.b;or, Violin-Solo. 
L l-14ll~l lob tuomo~, dummeN, kleino~ Dln~t MlB dem Uug:1rh1nd, Violin·Solo. 

Favorite·Orc:hester, Hannover 

I 
L ( 1·11705 Nur :llut, ;\larsc:h • • • . • . . . . . . Jlallor·Ooettler 
L 1-117:.!1 Moin deutschPs Vaterlnn<l, mit Refrainr:re~. WBhlatedt 

L c -015(98 

L H!l78'? 

[ ( ·011<!:11 

L 119i82 

Hermann Feiner. Berllo, mlt Chor 
ViYe lu roi 

Ebe Adler und Hermann Feiner, Berlin 
0 komm rnit mir ins llimmelreicb, Walzerduett 

Hermann Feiner, Berlin 
:lleinc r..lte Stradivari, Wnlzerliod 

Elle Adler und Hermann Feiner, Berlin 
Du, tln licbl'r Gott, Walzerduett 

Hermann Feiner. Berlin 
J, ( 1·015092 Schnci<li~tn Reiter, a. d. Opt .• nie beiden llusnrt·n" v 

Jaq~au Rotter. Tenor, Wien 
J, 1-0'1.51211) l\lehw 11lto Stradivari, vVah:orliod 

Jaques Rotter, Wien, mit Orchesterbegleitung 
L ( l-0'2öl20'D Rur:r. ist das !,eben a d. Opt .• Dor Frechling .. 'Weinbergor 
L 1·0251230 Liebe i<t der :\Iai, a.d. Opt .• Uor kleinu Köni~·. Kßlmi•n 

Zur Erl.ßßerung aß daS Jahr 1813f Die VölKersc:hlac:ht bei Leipdg. Tongemälde vou Hich. Eilenberg. 
• Gespielt vom FAVORITE-ORCIIESTER, Bedia. 

(
1-11!978 'l'oil I (1-13'280 •ron UI 
1·18270 'feil ll 1-13181 T d l IV 

I 

BERLIN SW. 68 FAVORITE-RECORD 
Ritterstrasse 45 Aktiengase llschaft 
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Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung! = 

-

mit und ohne Triebt er 
. 

SOWle 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

---

== Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem == 
:: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: 

-
BERLIN SO. 36. 

~-------~-------------------------------~ 
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sich .A ... ... 

~ vorzügli ........ ~-
~-ruität einen···· 

erobert. ge Fabrikanten 

eh u. B~ukloh 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die voJikommeuste :: 
Spreehmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 

I 

6-·mb·fi· 
.Jserlehf.l . 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Schallplatten fast aller Marken 

=== Lieferung nu1· an Händler -==--
Höchste Rabatte. - - Prompteste ond kulantaste Bedienung. 

ln- und Auslandpatente Hanau .. Kesselstadt. 
Spezialität: JV\echanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordet·n Sie. Kata.loge und P rospekte gratis und franko!• -

• c 

~ 
:3 
cn .... 
:I .. -:I 

lll:: 
c 
Q) --IG 

c ·---·-Q) 

-:: 
GI 

Ein U~rmi\n~n verschaf.ft Ihnen das 
\. Y~t\. Arbeiten mit unserer 

Wunatr=Ranont .. Pboto·firanatt 
una Romblnatlons .. Postkarttnkamtr a. 

Sie können ohne Kenntnisse photographieren. 
-- P rospekte und Vorführung gratit'. -

Spszlalfabrlk für Schnallphotographie • Apparata. - Broschaplatten. 
E, Hasse & G. Uhtlcke, lnh. Otto Kussin, Berlin 0. 26, Adalbsrtstr. 22 d 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

- -
0 T T 0 PI R L. B~~}l!~ :-,!hrenberg ; Leipzig 1 

Fabrik der bekannten 

Veri-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Ollartel 

-- Vertreter an allen Plätzen gesucht. --

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 Sprechmaschinen-.Mot<:>r zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufuahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmiissigeTempo, 
welchesnach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

----~------------------~~-------------
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Auszug aus Mai-Nachtrag: 
Grosses Polyphon-Orchester. 

1248<). I Die malfeiernden Arbeiter, 1. Teil 
"' 1 ., " ., II. • 

12483 I Die maifeiernden Arbeiter. III. '!'eil 
1 " " " IV. " 
M. Horst mit Ensemble. 

12481 1 Eine Matfeler, I. Teil 
1 " ,, IL V 

l 
~ mit Gesang. 

J 
15159 JVive le Roi. Marsch a. "Der Zigeunerprimas" E. Iüi 'mtlu 

1 Meine Residenz. Marsch a. ,,Der Ztoeuner-
l prlmas" . . . . . . . . . . . . " 

15160 {Dor!kinder. Walzero.. ,.DerZiueunerprlmas" E. K1ilmun 
Stradivari-Lied, ans: ,.Der Zigeunerprimas" " 

Proto·Orc:hester. Dirigent Carl Woltschach, Berlin. 

c 
Q,) 

"C 

= G) 

15147 ( Vorspiel zu: .. Parslfal", I. Teil .... R. Wagner -g .~ 
1 " " II II . " . . . " ·- "C ..cc 

15148 {Gralsritter-Marsch, aus: .,Parslfal'' . . . R. Wagner ; :S 
Miserere, a. d. Oper: .,Der Troubadour" . Verdi ~ ~ 

::sO 

15149 {Wer wagt, gewinnt. Marsch o.os: ,.Grigri" P. Lincke > 
Kaiser-Trompeter. Fanfaren-Marsch . . Scbrock .~ 

cn 
15150 I Deutsche Wacht. Militär-Marsch . . Zimmermann 

\Fürst Bismarck. Marsch . . . . . . Bollmacher ~ 

15153 fWaldteufeleien, Melodienkranz. I . Teil ) W k 
' II ans er en ' " " . " 

15154 I '' ~ 111· " J Wald~~ufel 
1 • " IV. " 

= c 
cc -'
~ 

> 

Altes BalJhans·Orchester, Berlin. 

15157 {Backflscberln-Wnlzer . . . . . . . • Ziehrar 
SehneicHger Reiter-Mat·soh aus : ,.Die belden 

Husaren" . . . . . . . . . . . . Jessel 
Banjo. 

1 <>.,45 1 Das Tanzmiidel . . . . . . . . . . U. Essex 
~- )Der Neger-Major . . . . . . . . . ,

1 

W. Soomer, Bariton, Kammersänger, Dresden. 

12878 IDir holde Liebe, aus: ,.Tannbäuser" . R. Wagner 
\0 kebrn zurück, ans: ,.Undloe" . . . Lortzing 
Browler Hamann·Quartett. 

12.)43 I Der N egersklavo . . . . . . 
~ )Wenn ich ein Waldvöglein wii.r .. 

. .M. Pem;ohel 

. C. Wicker 

9" Jlch habe den Frühling gesehen . 
l~ .... -14 \l'rühling, holdseliger ~'riihling . 

Kartin und Paul Bendix, Berlin. 

1948 l I Caruso R o. 93 o. • . • • . . . 
w • \Stiindchen beim Hanswirt Naake 

M. Horst, Berlin. 

12995 
/Ein alter Scbln.chtenbummler 

' )Nulpe von der Artillerie 

. E. Reimer 
. . Prior 

. . BendLx 

" 

Sächsische Militär-Märsche. 
VII. Infanterie· Regiment ,.König Georg" Nr. 106, Leipzig. 

VIII. lnf.-Regt. "Prinz Johann Georgu Nr. 107, Leipzig. 

Sächsische Spezial-Aufnahmen. 
Die gemütlichen Sachsen. 

Neue Lieder! 

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

I I 

-

hergestellt 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

-

Marke: 
Im Namen des Königs! 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, hat die 16. Zivilkammer 
des Königlichen Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgeWiesen und 

VerUrteilt 1 die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN1 Waldemarstrasse 29. 

I 

I 
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Ca. 2000 Arbeiter. Begründet: 1833. 

• 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

~iimlliche Maschinen uou Apparnte l'ü1· tlio 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sachgemä~:>ser Ausfiihrung bPi billigster Preis

stellung. 

• 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung llwes 13<'<ln,rfes in 

bei nns Offerte einzn holen. 

Wir (abl'iziOI'On 

Schalldosen in jeder Preislage, 
<1nr11nte'1' verschiedene Neuheiten 

untl nur erstklassige w are. 

G. BENZING '& C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Scbwenningen a. N. lSchwarzwald) . 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

in allen Fn<,>ons tmd Packungen . 

Spezialität: "Klarton: Nadtdnu 
Muster und Preise jederzeit nuf Wunsch. 

~=============================~ 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
=.----------------------------------------------------------~~ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------

I 

nJUbilar 7" und .. Jubilarette I" 

Jubilarette I. 
• 

r1um 

sind die 
b~sten 

~ommer .. 
arli~el. 

Konkurrenzlose 
Preise. 

Erstklassige 
Qualität. 

Keine Lizenzen. 

D. R. P. nng. schützt den llilndler, 
: dn keine Patentverletznng. :: 

Harl'llche 

-------------------------------------------------------------------------------
Jubilar 7· -----------------------------------------

a e n Ne~~f~ac~~a8gn~r. = 
- -- -- -- -
§ ..- Verlangen Sie sofort .lluswahlsendung. -.. § 
= -- -I Triumphon-Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. i 
- -- -- -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lll lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll lll llll ll lllllllllllllllllllllllllll~ 
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No. 17 1913 

Geachäftastelle für Redaktion und Inserate: BerJin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879 
• 

Nachdrudr aus dem lnh.tlt d/eset ZeiiJchr/H lsl 
ohne Erl11ubnfs der Screchl/gltn nicht glst•llet. 

Wie kann die deutsche phonographische Industrie 
ihr Exportgeschäft erweitern ? 

- Von unserem L onuonor Spezin.lkonospondenteu. - • 

lll.*J 
Bisher ist im Laufe dieser Artikel vorwiegend davon 

die Rede gewesen, wie nach der Ansicht des Yerfassers 
die deutsche phonographische Industrie am besten Gebrauch 
von den sich im Exportmarkte bietenden Gelegenheiten 
machen kann. Es hat sich um solche Gelegenheiten ge
handelt., welche von selber entstanden sind, dadurch, dass 
der Markt sich langsam geändert hat und dass neue Markt
bedingungen notwendig geworden sind. Nun soll besprochen 
werden wie der Fabri kaut selber dieee Gelegenheiten , . 
schaffen kann. Während es verbältnismässig leicht ist, sem 
Geschäft neuen Bedingungen anzupassen und solche neuen 
Märkte, wo sie entstehen, unter Bearbeitung zu nehmen, 
ist es wesentlich schwerer, selber neue Märkte zu schaffen 
und auf diese Weise den Absatz zu vergrössern. Dennoch 
sind diese Bestrebungen durchaus nicht so unmöglich, wie 
sie scheinen und besonders die pbonogl'aphiscbe Industrie , . 
hat bereits eine Menge solcher neuen Abt)atzbedmgungen 
geschaffen. Man darf nicht verge~sen, dass. wil: es ~ei der 
Sprechmascbioen-lndustrie noch 1mmer tmt emer Jungen 
Industrie zu tun haben, deren Möglichkeiten beute nocb 
nicht im geringsten ausgenutzt worden sind. Das grosse 
Gebiet der wirtschaftlieben und wissenschaftlieben Aus
nutzung der Sprecbmascbine ist eben erst angeschnitten 

* 1 Siehe auch No. 13 n. 16 der Pll. Z. 

worden, und die \Velt beginnt sich erst jetzt an die gros~en 
Mögliohkeiteu, welche die Erfindung der Sprecbmaschme 
gescbatl'en bat, zu gewöhnen. Hs wird auch noch viele 
Jahre dauern, bis diese Möglichkeiten vollkommen werden 
und bis sich Leute gefunden haben, welche in der Lage 
sein werden, dem Sprechmascbinengeschäft den inneren 
Wert zu geben, welcher es nicht zu einer voriibergebenden 
Erscheinung in dem ewigen Zug der Industrie machen wird, 
sondern zu einer dauernden Einrichtung von hohem kultu
rellen Wett. 

Es wird ziemlich aUgemein anerkannt, dass das Ge
schäft in Sprechmascbinen als Unterhaltungsmaschine heute 
schon einen gewissen Höhepunkt erreicht bat. Allerdings 
werden heute vielleicht noch immer mehr Phonographen 
verkauft, wie je, aber das Geschäft ist schwierig geworden 
und die gt·osse Konkurrenz, welche sieb die grossen vVerke 
untereinander machen, bat die Preise sehr heruntergedrückt 
Es ist deswegen an der Zeit, dass irgendein unternehmender 
Fabrikant einen Schritt weiter tut und dem Sprecbmascbinen
gescbäft einen neuen innerlichen Wert gibt, der es von 
neuem belebt. 

Natürlich ist es sehr schwer zu sagen, welcher Natur 
diese Unterstiitzung, welche das Geschäft bekommen sollte, 
sein könnte. Es ist der \'ersuch gemacht worden, die 
Sprecbmascbine als Lehrmittel zu verwenden, und gute 
Resultate sind hiermit erziel t worden. Die Verwendung in 
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den Bureaus als Diktiermaschine hat ebenfalls eine Anzahl 
neuer Kunden gebracht, und neuerdings scheint der Kine· 
matograpb eine neue Absatzgelegenheit zu bieten, zumal 
wenn es möglich wird, Kinematograph und Sprecbmascbine 
zu vereinigen und dann einen billigen Apparat herzustellen, 
der etwa nicht mehr als 300 Mark kosten dürfte, damit 
Films und Sprachmaschine im Haus gezeigt werden könnten. 
Diese Vereinigung, die noch etwas verbilligt werden sollte, 
würde unbedingt eine grosse Vermehrung des heutigen 
Geschäftes zur Folge haben, und die phonographische In
dustrie muss daher alles versuchen, um die Entwicklung 
der in dieser Richtung gemachten Versuebe zu unter
stützen. 

Sehr wahrscheinlich werden aber die wirklieben Ideen, 
welche ftir die Ausnutzung der Sprechmaschine in Frage 
kommen, nicht auf bereits bekannten Bahnen gefunden 
werden, sondern es wird eswas gänzlich Neues kommen, das 
sich heute noch nicht erkennen lässt. Diese Verwendung des 
Phonographen wird nicht von einer Industrie abhängen, 
sondern durch die technische und wirtschaftliche Entwick
lung der Welt überhaupt notwendig werden. Welcher Art 
diese Entwickelungen sein werden, muss der Phantasie 
eines Jules Verne oder Welle überlassen bleiben. 

Vielleicht, dass der Phonograph saumselige Dienst
mädchen zu ihrer Pflicht ruten wird, dass die Zeitungen 
ihre Nachrichten in den Lokalen und HestaUI·ants durch 
Speechmaschinen verkünden werden, wie WeHs in seinem 
bekannten Buche erzählt, oder aber, dass ein System von 
phonographischen Walzen oder Platten als Briefe versendet 
werden wird, so dass der Empfänger sich das Schreiben 
von seiner Sprechmascbine vorlesen lassen kann. 

Es ist aber hier nicht beabsichtigt, ein Zukunftsbild 
der Welt zu malen, sondern zu untersuchen, wie die phono
graphische Industrie selber diese Entwicklung fördern und 
so gestalten kann, dass sie dieselbe zu ihrem besten Vorteil 
auszunutzen imstande sein wird. 

Ein Blick in die Patentlisten aller Staaten zeigt, dass 
es die phonographische Industrie der ganzen Welt nicht 
an wissenschaftlichem Eifer fehlen lässt, die Sprecbma
schine zu verbessern und vollkommener zu machen. Selbst 
ein Laie weiss beute, dass sich der Phonograph wesentlich 
geändert hat und dass he.ute eine Menge Dinge, die vor 
wenigen Jahren noch bei der Stimmenaufaahme und Pro
duktion lästig empfunden wurden, sich beseitigen lassen 
und auch selbst in billigen Sprachapparaten beseitigt worden 
sind. Dieses sind an und für sich schon sehr bedeutende 
Fortschritte, und es ist ganz klar, dass diese nicht ohne 
Einfluss auf den Umsatz geblieben sind. Jede neue Erfin
dung hat sich in der geschäftlieben Verwertung des Appa
rates selbst gezeigt und hat ihrem Et·finder gewöhnlich 
gleichzeitig Ehre und einen hübschen Profit gebracht. 

Der einzelne Fabrikant hat daher ein grosses Interesse 
dara.n , die wissenschaftliebe Arbeit seiner eigenen Fabrik 
zu fördern. Weiter aber auch daran, dass die Unter
suchungsarbeit in anderen Fabt·iken fortgesetzt wird , denn 
eine Besserung im Geschäft anderer Fabriken muss not
wendigerweise auch den Umsatz im Markte überhaupt 
haben. Es ist nun ziemlieb schwierig zu sagen, wie jeder 
einzelne Fabrikant, sowohl individuell als in seiner Zuge
hörigkeit zur Industrie, die Erfindertätigkeit in der Indus1rie 
anregen kann. Alljährlich werden eine grosse Zahl Erfin-

dungen gemacht und überall arbeiten Wissenschaftler an 
der Verbesserung der heutigen Apparate. Wie es scheint, 
werden die grossen Umwälzungen wieder von besonders 
begabten Ingenieuren kommen, die ein besonderes Studium 
aus diesem Spezialgebiete gemacht haben. Bei alledem 
besteht die grosse Gefahr, dass viel Arbeit verloren geht. 
Sehr wahrscheinlieb beschäftigen dieselben Probleme, 
welche beute die Arbeit eines deutseben Forschers in An
spruch nehmen, auch andere Männer nicht nur in Deutsch
land, sondern anderswo in der Welt. Natürlich Eoll jeder
mann den Vorteil von seinem eigenen Denken ziehen, und 
aus diesem Grunde ist eine gewisse Geheimhaltung not
wendig. Wieviel Forschungsarbeit könnte aber erspart 
werden, wenn eine Gelegenheit gegeben wäre, die erzielten 
Resultate der ganzen Welt dauernd zu vergleichen und auf 
diesen dann von neuem weiter zu bauen. 

Viele Industrien haben besondere wissenschaftliebe 
~entral hureaus errichtet und sind vermittelst derselben in 
der Lage, die Forschungsarbeit zu unterstützen. Vielleicht 
wäre es möglich, dass auch die phonographische Industrie 
ein solches Bureau errichten könnte. Wenn dies nicht für 
die gesamte Industrie der Fall sein kann, wie wäre es, 
wenn sich einzelne Fabrikantengruppen zusammentun 
würden, um gemeinschaftlich weiter zu bauen. Der Ver
fasser ist sich wohl der Schwierigkeiten bewusst, die einem 
solchen Unternehmen im Wege stehen, und dieses soll 
daher auch nut' ein Vorschlag sein, dessen Verwirklichung 
wohl kaum für geraume Zeit möglich sein wird. Es sei 
denn, dass einmal staatliche Zentralforschungsstationen für 
die Bedürfnisse tler Industrien geschaffen werden. 

Inzwischen muss jeder Fabrikant für sieb selber 
denken. Um sich diese Arbeit aber zu erleichtern, ist es 
notwendig, dass er dauernd über die Fortschritte informiert 
ist, die tatsäeblich erzielt worden sind. Diese kann Ar 
aber heute nur dann sehen, wenn bereits ein gewisses 
Resultat erreicht worden ist, das beisst, wenn die Erfin
dung in Form eines Patentes herausgekommen ist. Eine 
genaue Beobachtung aller Patente der Welt ist daher von 
grosser Wichtigkeit. Nicht nur um selber dauernd darüber 
informiert zu · sein, was die Technik auf einem so wichtigen 
Gebiete neues bringt, sondern vor allen Dingen, um auch 
zu wissen, wesehe Neuerungen eventuell angeschafft werden 
müssen. Nächst nämlich der Fähigkeit, eigene originelle 
Erfindungen zu machen, kommt sicher die, die Erfindungen 
eines anderen zu kaufen und für die Zwecke der eigenen 
Fabrik auszunutzen. Der Nachrichtendienst über Patente, 
der beute von allen grossen Fachzeitschriften eingerichtet 
worden ist, kann daher eigentlich nicht gut genug sein und 
verdient grosse Unterstützung. 

Neue Erfindungen, eigene und fremde, haben natür
lich für einen Fabrikanten nicht viel Zweck, wenn er nicht 
in der Lage ist, von diesen den besten Gebrauch zu 
machen. Et· darf deswegen, wenn er einen neuen Schritt vor
wärts getan bat, nicht davor zurückschrecken, die Industrie 
von der Verbesserung, die seine Fabrik ausnutzen kann, in 
Kenntnis zu setzen, damit die schnellste und gründliebste 
Verwertung des Patentes erfolgt. Patente werden beute 
nur allzu schnell überholt., und es darf deswegen 
keine Zeit verloren werden, wenn ein Geschäft aus den
selben gernacht werden soll. Jeder Fabrikant wird wissen, 
wie sehr der Besitz von Patenten den Umsatz einer Fabrik 
erhöben kann. 
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Für den Fabrikanten, der vorwiegend Teile herstellt, 
mag die Ausnutzung von Patenten im Export noch insofern 
viele Yorteile bieten, als er in der Lage ist, seine Verbes
serungen nicht nur bei eigenen Sprechmaschinen zu be· 
nutzen, sondern dieselben an andere Fabriken, die Sprech
maschinen zusammensetzen, zu liefern, so dass eine wesent
lich grössere Yerbreitung stattfindet, wobei wieder sehr 
darauf aufmerksam gemacht sei, dass eine solche Verbrei· 
tung die beste Reklame ist, welche die Fabrik haben kann. 
Ganz abgesehen davon, dass gleichzeitig das Interesse des 
Publikums am Sprechmaschinengescbäft in entsprechender 
Weise gehoben wird, denn Neuheiten tragen viel dazu bei, 
di~ Kundschaft zur Anschaffung von Sprecbmaschinen zu 
veranlassen. 

Augenblicklieb ist eine gute durchschlagende Neuheit 
oder ein neues Verwendungsgebiet sehr nötig. 

Die Schaffung neuer Absatzgelegenheiten kann sieb 
auch auf die Eröffnung neuer Märkte und deren Bearbei
tung erstrecken. In dieser Beziehung wird natü rlich all
jährlich schon sehr viel getan. Die englischen, amerikani
schen und auch die deutschen Fabriken senden jährlich 
Heiaende aus, um über neue Märkte zu berichten und 
dieselben für die einbeimische Industrie zu eröffnen. 
Gleichzeitig wird viel von seiten der Konsulate getan 1 

deren Arbeit in der Berichterstattung über solche Ge
biete besteht. Jeder Fabrikant hat die Gelegenheit, hier 
und da sich oder einer ganzen Industrie einen neuen Markt 
zu erscbliessen. Solche Märkte mögen gänzlich neu sein, 
oder aber, was heute wohl öfter vorkommen wird, solche, 
die bisher nur indirekt hearbeitet worden sind. Es mag 
sieb darum handeln, in diesen Ländern eine Nachfrage zu 
schaffen. 

Organisation der Phonographen
branche Süddeutschlands. 

Die Bezirksversammlung, die der Bund der deutschen 
Sprechmaschinen-Händler am letzten Montag in Stuttgart 
abhielt, erfreute sich - rein äusF!erlich - keines regen 
Besuches der süddeutschen. Händler der Phonographen
branche. Andererseits aber zeigten die erschienenen süd
deutschen Interessenten während der mebrstündigen Ver
handlungen ein derartiges Interesse, dass man wohl sagen 
darf: diese Versammlung ist nicht vergeblich gewesen! 

Nachdem der Bundesvorsitzende, Herr Georg Nötber 
aus Berlin, die Versammlung durch eine Al1sprache er
öffne~ hatte, wurde Herr Spiegel, der weitbekannte Ver
treter der Händler-Interessen dieser Branche, mit dem Vor
sitz betraut. 

"Die Sprecbmaschine als Kulturfaktor" bezeichnete 
sich das erste Referat. In diesem zeigte Herr Schack, der 
Inhaber der Fit·ma L. Jakob-Stuttgart, wie der Phonograph 
zuerst als eine ganz unmögliche Sache betrachtet wurde. 
Dann aber kamen eingehendere Nachrh!hten aus Amerika, 
und schliesslich tauchte das Fabrikat in Deutschland selbst 
auf. Die Erfindung fand Interesse. Dieses stieg bedeutend, 
nachdem das "Grammophon '' erfunden war. In g1·ossen 
Zügen kennzeichnete nun der Redner weiter die Fortschritte 
der phonographischeh Technik und die Eroberung der öffent
lichen Meinung. Für die Gewinnung des allgemeinen Ver-

ständnisses der Kultunnission des Phonographen wurden 
dabei besonders phonographische Konzerte empfohlen. 

Die guten Ed'1:1hrungen, die Herr Behack mit den von 
ihm in Wi.irttemberg veranstalteten Darbietungen dieser Art 
auch in bezug auf die Musik-Kritiker der 'rageszeitungen 
gemacht bat, wurden in der seht• lebhaften Diskussion auch 
von anderen Händlern durchweg bestätigt. 

Ren Spiegel-Ludwigshafen referierte über "Versand
und Abzahlungsgescbäfte". Es wurde zunii.chst ein Bild 
der Organisation und Entwicklung dies~r Betriebe gegeben. 
Im wesentlichen sind zwei Arten dieses Geschäftsbetriebes 
zu unterscheiden. Ein Teil der Firmen verkauft nur gegen 
bar und nimmt nicht hohe Preise vom Publikum. Eine 
andere Gruppe dieser Firmen macht den Bezug von Phono
graphen und Platten dem Publikum durch recht geringe 
Teilzahlungen schmackhaft, nimmt aber dafür recht bobe 
Preise. Die Konkurrenz dieser Firmen ist für den regu
lären Händler im allgemeinen eine drückende. Der Kampf 
muss sieb hauptsächlich gegen unwahre Angaben in den 
Reklamen dieser Firmen richten. Hierzu gibt das Gesetz 
zur Bekämpfung des unlauteren \Vettbewerbs die beste 
Handhabe. 

Nachdem der Redner auf die Kiimpfe gegen die 
.,Schenk-" und auch gegen die ,,Umsonst"-Reklamen einge
gangen war, empfahl er zum Schluss, möglichst die Inserate 
dieser Firmen durch Aufklärungspublikationen vorteilhaft 
für die Händlerschaft zu gestalten. Dabei ist es zweck
mässig, derartige Aufklärungsinserate nicht von einzelnen 
Firmen, sondern von der Organisation der Händlerschaft 
unterzeichnen zu lassen. 

Die sehr lebhafte Diskussion bewegte sieb im Sinne 
dieser Ausführungen. Herr Schack wies auf die Erfolge 
hin, die er im Verein mit dem Bund für Handel und In
dustrie in Württemberg gegen die übert1·iebenen Reklamen 
der Versand- und Abzahlungsgeschäfte erreicht bat. 

Herr P. M. Grempe zeigte an Hand der Geschichte 
dieser Geschäfte, dass nach den bisherigen Erfahrungen nur 
die Firmen prosperieren, die mehrere Artikel führen. Die· 
jenigen Unternehmen aber, die einzig und allein Phono
graphen und Platten in der in Rede stehenden Form ve -
trieben haben, konnten sich nicht halten. Aus dieser F.J'
fahrung zog dieser Diskussionsredner verschiedene Schluss
folgerungen, die, wie darauf der Bundesvorsitzende erklärte1 

seitens der Organisation in Zukunft im Interesse emer 
wirksamen Bekämpfung der Uebelstända beachtet werden 
würden. 

" Die Hebung der wirtschaftlichen Stellung des Sprech
maschinenhändlers'' wurde von Herrn Cohn zum Gegenstand 
eines Vortrages gemacht. Den Händlern wurde eindring
lich ans Herz gelegt, den Organisationsgedanken zu be
herzigen. Man dürfe im benachbarten Händler nicht den 
bösen Konkurrenten sehen. Man müsse vielmehr gerade 
mit diesem eine Einigung Uber reelle Preisgebarnng herbei
führen. Nur dadurch werde das Interesse der Branche 
gewahrt. Diese Regelung sorge denn auch dafür, dass der 
Händler seine gute Existenz finde. 

Auch im Anschluss hieran ging ein reger Gedanken
austausch vor sieb. Die Erkenntnis, dass zu einer wirklich 
wirksamen Interessenvertretung viel Geld gehöre, trat dabei 
allgemein in die Erscheinung. Daher nahm die Frage, ob 
man nicht besondere Anziehungsmittel finden könnte, um 

• 

• 
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jedem Händler den Anschluss an die 01·ganisation zu einer 
L11rage des direkten wirtschaftlichen Vorteils zu machen, 
einen breiten Haum ein. So wurde vorgeschlagen, den 
BundesbeitrAg auf monatlich 6 M. (stntt jetzt jährlich) zu 
erhöben. Dafür aber sollten dann die Fabrikanten und 
Grossisten verpflichtet werden, nur den Bundesmitgliedern 
einen Extrarabatt zu gewähren. Von anderer Seite wurde 
diese Möglichkeit als ein schöner 'rraum bezeichnet, der 
wohl dat·an scheitern werde, dass auch hier wohl wieder 
einzelne ~'abrikanten nicht mitmachen würden. 

Wie sehr die Frage des Platten-Umtausches zur
zeit die Gemüter der B1·ancbe beherrscht, zeigt die Tat
sache, dass auch dieses Thema auf der silddeutschen Kon
ferem~ unter "Vers~·hiedenem" lebhaft besprochen wurde 
und infolge der urwüchsigen Bemerkun~ren eines der 
Debatten-Redner oft zu stürmischer Heitea keit fiihrte. Es 
wurde nämlich behauptet, dass bin Teil des bayeri:;chen 
Privatpublikums den Händler dann "Schwindler" und "Spitz
bube" nennen würde, wenn man füt· die alten Platten uicht 
mehr das früher versprochene Geld geben wUrde. Aber 
gerade dieser Redner zeigte durch die geschickte Art und 
Weise seiner Argumentation, dass er auch im Ernstfalle 
seinen bayerischen Landsleuten dieser Art die Notwendig
keit einer Reform des Platten-Umtausches klar machen 
wUrde. Wie segensreich die Konferenz in bezug auf auf
klärende Wirkung war, geht daa·aus hervor, dass vielfach 
angenommen wurde, der Platten-Umtausch solle von beute 
auf morgen abgeschatl't werden. Die mündliebe Ausspt·ache . 
~eigte deutlich, dass die Sympathien des Platten-Umtausches 
in jetzigßr Form stark abnahmen, als man börte, dass die 
Anhänger dieser Refo1·m eine entsprechende Karranzzeit von 
vornherein Yorgesehen haben. Andererseits brachten die 
Vorschlä~e über die in Zukunft zu gewährende Vergütung 
für abgespielte Platten im wesentlichen das, was schon 
bisher als Fazit der Erörterung dieses Themas zu ziehen 
war. Es wurde Yorgeschlagen, dem vrivaten Käufer 10 % 
des Preises bei RUckgabe der alten Platten auf den neuen 
Kauf zu vergiiten. 

Zum Schluss einigte man sich dahin, dass die ver
tretenen sUddeutschen H~indler in ihren Bezirken eine leb
hafte Agitation für den Burd entfalten sollen. Sobald ge
nügend Mitglieder vorhanden sein werden, soll dann eine 
zweite Konferenz in Siiddeutachland stattfinden. G. 

DCID aca 
D D Firmen- und D D 
a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

D D D D 
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Köln-Nippes. M. Ganter, Kempenerstr. 3, bat seine 
mechanische Reparaturwerkstätte von Sprechmaschinen und 
Musikwerken aller Art bedeutend erweitert und mit den 
neuasten Werkzeugen ausgestattet. 

Berlin-Lichtenberg. Herr M. Majewsky hat hier, Alt
Boxhagen 3 7, ein Spezialsprechmaechinengeschäft eröffnet. 

• 
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1878 1913. 
35 Jahre Phonographische Technik. 

Ein sehr geschätzte!· Abonnent der n Phonographischen 
Zeitscht·ift" sendet uns einen Ausschnitt aus einer Nummer 
der "Gartenlaube• des Jahrgangs 1878, in welcher de1· 
seinerzeit sehr bekannte Schriftsteller Carus Steme einen 
A1tikel über sprechende Maschinen veröffentlicht, woselbst 
auch Edisons Phonograph erwähnt wird, der damals mit 
der Staniol _.Walze eben bekannt geworden war. - Wir 
können uns nicht versagen, den folgenden Schlussteil des 
Aufsatzes wiederzugeben: 

,, ... Was muss man nicht alles von einer Maschine: 
erwarten, die so anfängt und schon in den ersten 
Monaten ihres Daseins so viel leistet? Gedichte mit 
der Stimme des Dichters, '.l.'estamente mit derjenigen 
des Erblas3et·s vorlesen zu lassen, VI ä1·e eine Kleinig
keit Wichtige '.l.'bron· und Parlamentsreden können 
als Phonogramme versandt werden, und ein neuer 
Demostheues könnte seine sämtlichen Reden in Zinn 
herausgeben. Euler's Wunsch ist hier mehr als erfüllt, 
denn nicht bloss schlechte, sondern auch gute Kanzel
redner könnten bei eingetretener Heiserkeit ihre Predigt 
vom Küster abdrehen lassen. Die rl1age der roten 
'l'hPa.terzettel scheinen gezählt, denn gesetzt, Helmar
ding würde plötzlich unpässlich, so liesse er seine 
Stimme gastieren und ein anderer Schauspieler schnitte 
seine freilieb unnachahmlichen Gesichter dazu. Ein 
Engländer bat vorgeschlagen, zu derartigen für die 
Nachwelt aufzuhebenden H.eden und Dialogen das 
Mienenspiel in einer entsprechenden Folge zu photo
graphiereD und die Bilder zu einer sogenannten strobo
skopischen Scheibe zu verbinden, so dass man die 
Person in ihrem Mienenspiele vor sieb sehen könnte, 
während man sie reden oder singen börte, und mit 
diesem Non plus ultra von Zukunftaspass wollen wir 
flir heute diese hoffnungsvolle Perspektive schliessen." 
Fünfunddreissig Jahre sind seitdem verflossen, -

welch' kurzer Zeitraum in der Menschheitsentwicklungl Und 
doch, wie weit ist das ,,Non plus ultra von Zukunftsspass" 
schon jetzt übertroffen worden! - Solche Reminiszenzen 
sollten den nörg~lnden Pessimisten öfters "unter die Nase 
gerieben" werden, die nicht weiter zu denken wagen, als 
ihre kurzsichtigen Augen n;ichen! - Ohne Optimismus kein 
technischer Fortschritt , ohne Fortschritt keine blühende 
Indust!le! Wenn auch der Einzelne oft recht bat mit der 
Behauptung, dass es riskant sei, für technische Versuebe 
grosse Geldopfer zu bringen, so kann es doch nicht zweifel
haft sein, dass es hi5chst kurzsichtig fUr eine ganze Industrie 
ist, wenn sie es ablehnen wollte, Opfer zu bringen, die den 
technischen Fortschritt fördern, die Einzelnen aber nur sehr 
wenig belasten. Die H.edaktion der "Phonographischen Zeit
schrift~' ha.t kürzlich an die Firmen der Branche eine An
regung in dieser Richtung versandt, die noch nicht von 
allen mit der gebührenden Aufmerksamkeit beachtet 
worden ist! 

Ein geschichtlicher Hückblick wie der obige ist ein 
schlagender Beweis dafür, dass man stets gut tut, von der 
Zukunft scheinbar unmögliche LE:istungen zu erwarten! 
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Odeon. ('Schi UI:'S.) 

Als dritte Aussergewöhnlichkeit: DasSpiel d 'Alberte 
am Bechsteinflügell Er zrillltja doch nuu einmal neben 
Paderewski, Rosenthai und Busooi zu den Grössten und 
Genialsten. Hier bestätigt er seinen Ruf voll. Die kon
z er taute U e bertr·agu ng des Sch u bartseben Militär
marsches von Carl 'rausig (76 93l) bietet ibm so recht 
Gelegenheit, die Kraft und Wucht des Ausdrucks neben 
delikat gegliedertem Spiel und rhythmischer Scblir'fe in 
belle Beleuchtung zu rücken, daneben im Trio auch der 
lieblichen Melodik Raum zu gönnen. Der grosse Pianist 
spielt ohne Pedaleinschränkung, und - es klingt sehr schön! 
An kleine Schwankungen des Intonationsbildes bat man sieb 
bei Klavieraufnahmen nun einmal gewöhnt. Den technisch 
komplizierten Schlu3s spielt et· sehr bravourös, ohne die 
mechanische Fertigkeit als Ziel zu betonen. - Als zweite 
Nummer wählte d'Aiber·t Webers ,,Aufforderung zum 
Tanz" (7ö 033). Hier berührt die schlichte .N at ürlicbkeit 
seinet· Auffassung wahrhaft wohltuend. Ich kenne Vir·tuosen 
von Namen, die aus dieser Komposition fUr den Vortrag 
in det· Oeffentlich keit etwas gemacht hatten, dass man n.m 
Schlusse ihnen am liebsten die eidesstattliebe \"ersicberung 
abgenommen hätte, ob es auch ganz bestimmt die ., Auf
forderung zum Tanze" gewesen wäre. Die Introduktion ist 
voll poetischen Charmes, das Hauptthema feurig, die kaden
zierten 'reile sind perlend, die wiegende Weise wirkt ohne 
süsslicheu Beigeschmack, der Mollteil entfaltet die ganze 
Energie. Dass ganz kleine Eigentiimlicllkeiten etwas vou 
der Norm abweichen, - auch dass selbst ein Kiinstler wie 
d'Albert nicht das Unfehlbarkeitsprinzip in Erbpacht besit:d, 
vermag den tiefen Gesamteindmck nicht zu stören. 

Und nun soll noch eine Reihe \'On Gesangsstars 
Revue passieren. Da wäre zunächst die Kammerl!iingerin 
Emmy D esti nn mit der Arie: .,Sieb, mein Herz er
sch1iesset sich" aus Saint-Saens "Samson et Dalila" 
(99 912). Sie bat ohne Frage früher besser gesungen; ihr 
Organ klang freier, nicht so kehlend und quallig. Die 
Stimme ist nach Volumen immer noch bewunderungswürdig, 
ihre dramatischen Akzente YOm 'remperament eingegeben. 
Die Steigerung bis zur breit austrämenden Kan tilene des 
Refrains erzielt nachhaltigen Effekt; nm will mir das tenuto 
auf dem Uebergangston etwas sehr gemacht erscheinen. 
Bei den italienischen Sängern und ihrer Literatur lässt man 
derartiges durchgeben, hier nicht. - Hedy I r acama
Brligelmann spendet die Arie: "Vor unserm Häuschen" 
a us Puccinis "Tosca" (90 8•17) mit ungewöhnlich sympa
thischem Ausdruck und reicher Gefühlsskala. Die Musik 
gefällt sich in jähen Wendungen von einem Extrem ins 
andere, in greller Farbengebung, zum Teil auch in pointi
listischer Manier. 1 bre innere U nrube schadet der Ge-

schlossenheit des Eindrucks etwas. ludessen Puccini bat 
uns stets Inneres und Bedeutsames zu sagen. Auch zeigt 
sich der· Orchesterpart zu bedeutsamer Mithilfe berufen; er 
ist an sich scbou ein Kunstwerk, das Beachtung \erdient. 

Von den Siingeru sind nlle ohne Ansu~hme 'renöre. 
An ihrer Spitze steht der vielgereierte Berliner Hermnnn 
Jadlowker. Et· verfügt über ganz henliche Mittel. Und 
doch erfüllt mich Jede neue Begegnung mit Besorgnis flir 
die Zukunft der einzigartigen Stimme. Denn er forciert 
schon lange; und heute merkt man es dem Organ auch 
bereits an, dass es unter dem :mdauernden gewaltsamen 
Drucke leidet. Lohengrins Abschied: .Mein lieber 
Schwan" (76 92:1) ist eine phänomenale Leistung. Strenge 
Moderne werden natürlich den Stil des Musikdramas ver 
missen; Jadlowkcr singt den I1ohengrin, wie er den Rha
dames oder Manrico singt. Und dennoch darf man das 
Splitterrichterturn da keinesfalls zu weit gehen lassen. \Ver 
die 'föne tieftiten Seelenschmerzes so ii!Jerzeugend trifft, 
dabei die überflutende Kral t knum zu diimmen vermag und 
so ganz dra.mati8ches, heissbliitiges Temperament ist, wie 
Jadlowker, der gehört zu den Grossen aller Zeiten. Das 
t:lcblummerlied: "0 senke, siisser ~chlaf, dich 
nieder" aus Aubers "Stumme von Portici" (99 !HD) 
hätte ich, so vit'tuos es auch angefasst sein mag, doch 
zarter gewlinscht. Die mit Bruststimme gesungenen 
pianissimi wirken nut· von der Bühne aus so wie sie 
sollen, oder ·- wenn sie Caruso intoniert. Denn der be
herrscht eben jede Xuance! Prächtig gelungen ist der ver
träumte Schluss. Leo Slezak hat dasselbe Bruchstück 
gewählt, das er uns vor einigen Monaten in der B~rliuer 
Philharmonie vortrug: Vascos Lied: "Land, so wunder
bar 111 aus Meyerbeers "Afrikanerin" (50 902). Und er 
singt es hier so unerhört schön, in den ekstatischen wie 
heroischen Partien in so zwingender Genialität, dass man 
dazu die Hände falten und in seligem Geniessen wahrhaft 
glücklich sein kann. Diese Stimmkultur ist so ausser
ordentlich. so unerhört! Man wendet sich gegen den 
abgöttischen Kult der dem Säuger vom Publikum entgegen· 
gebl'acht wird, und ist doch nahe daran, ihn mitzumachen. 

Ein exquisiter 'l1enor italienischer Schule ist der Wiener 
Alfred Piccaver. Wer die Cavatine: "Questa. o 
<Jue ll a" aus Verdis: "Rigoletto" (UD D33) mit so gliin· 
zender Leichtigkeit und beweglicher Anmut bei sorgfältigster 
Berücksichtigung f~inster Details gibt , darf sich zu den 
Auserwählten zlihlen. Bei aller Kraftentfaltung klingt das 
Organ immer wa.rmtimbriert, das kadenzierte Ornament 
blidet ein Kabinettstück erlesenster b,assung. Der vom 
Bariton zum 'l1enor umgewandelte Kammersänger Rudo I f 
Berger, dem man übrigens diesen Prozess noch immer 
anmerkt, gibt einen guten Faust: Sein: "N ichts! Um
sonst befrage ich" aus Gounods "Margarethe" 
(::>0 072) ist eine ausgezeichnete Leistung. Von der Roma
nisierung der Faustfigur Lmd YOn den zurn Teil doch heu te 
bedenklich veralteten Kantilenen muss man absehen. So 
iSt der "letzte Gruse an den Tag", den Faust mit dem 
Giftbecher in der Hand darbl'ingt, eiue Farce; dafür ent
schädigt wieder der sUsse Pastoralsatz des Osterfestes. 
Heinrich Hensel, eiu bewährter B<lYI'euther Festspielbaus
kUnstler, vermittelt uns die wunrlervolle Poesie des Wald
webens aus "Siegfl'ied" (7G 305) mit Jung-Siegfried 
("Du holdes Vöglein") als plauderndem Naturkinde, dem 
Gezwitscher des Waldvogels und dem sanften Rausellen 
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der 'Vipfel. Es gibt Dinge, die durch ihre intimen Schön
heiten so sprechen, dass es keiner weiteren ·worte bedarf. 
- Eine prächtige Darbietung bildet die Passahfeier mit 
Gebet Eleazars aus Halevys "Jüdin" (99 860), für die 
Fri tz Vogelstrom in Gemeinschaft mit dem Berliner 
Opernbauschor seine Kraft einsetzt. Ohne Frage ist hier 
von den Tempelgesängen so manches Schöne und Wirk
same in die Opernmusik übergegangen, dem ein Alter von 
bald hundert Jahren nichts vom Glanze und von der er
greifenden \Virkung zu nehmen vermochte. - Ste fan 
Beliner bat gutes Material, er darf es nur nicht forcieren 
und muss es massvoll an wenden, wenn er Lieder singt. 
rn Rubinsteins "Afra• (89 871) geschieht da fraglos des 
Guten zuviel, das Pathos ist vielfach nicht am PJatze. -
Damit mag die Auswahl aus den neuasten Odeon Aufnahmen 
geschlossen werden. Noch einmal: Was man hier bietet, 
ist künstlerisch wie plattentechnisch von aussergewöhnlicher 
Güte und \Tornehmheit. 

Russlands Einfuhr von phono
graphischen Apparaten und Platten. 

Nach dem Dezemberhefte 1912 des Auswärtigen Han
dels Russlands hat Rus3land eingeführt 

an phonographischen Apparaten u. dergl. 
in den Jahren HH2 1911 1910 

17 000 Pud 29 000 Pud 21000 Pud 
493000 Rub. 825000 Rub. 580000 Rub. 

an Platten 3600 Pud 5100 Pud 4500 Pud 
105000 Rub. 185000 Rub. 172000 Rub. 

Im Jahre 1912 ist also die Einfuhr von Sprech
maschinen um 12000 Pud und um einen Wert von 
332 000 Rubel und die der Platten um 1500 Pud und um 
einen \Vert von 80000 Rubel zurückgegangen. 

Die Herkunftsländer ersehen wir aus der Jahresstatistik 
des russischen Anssenhandels, von welcher der die Handels
ergebnisse des Jahres 1911 behandelnde Band soeben er
schienen ist. Hiernach hat Russland an Sprecbmaschinen 
eingeftibrt in den Jahren 

1911 
aus Pud Hubel 
Oesterreich-Ungarn 214\J 42684 
Belgien • . • • 2 25. 
Grossbritannien • • • 584 13526 
Deutschland • • . 24864 728776 
den Niederlauden 7 250 
Dänemark • • • • • 

Italien • • • 48 3106 
China • • 9 276 
Rumänien • • • • 1 270 
den Verein. Staaten v. 

Amerika . • • 7 195 
der Türkei . • • 92 2022 
Frankreich . • 1070 19223 
der Schweiz • • 48,j 15778 
Schweden • 5 212 
Japan • • unter 1/ 2 1 
Finnland • • • 2 125 

Zusammen 29 3~4 Pud 
826 469 Rubel 

1910 
Pud= Hubel 
1324 32171 

1 12 
J28 2894 

19246 534724 

1 50 
20 1949 

3 158 
unter 1 I'!. 41 

121 :3130 
16 418 

368 12327 
34 1279 

6 99 
1 30 
3 180 

21272 Pud 
589462 Rubel 

Deutschland lieferte im Jahre 1911 85 v. H. (1910 
90 v. H.), Oesterreich-Ungarn 7 v. H. {1910 6 v. H.), Frank
reich 4 v. H. (1910 2 v. H.), Grossbritannien 2 v. H. und 
die Schweiz 1,5 v. H. der ganzen Einfuhr. 

An Platten wurden eingeführt 
1911 

aus 
Oesterreich-Ungarn 
Belgien . . . 
Bulgarien . . . 
Grossbritannien . 
Deutschland 

Pud = Hubel 
. 231 12303 
• 

unter 1/ 2 

. 17 

. 5005 

20 
861 

178432 

1910 
Pud = Rubel 

535 26059 
1 18 
1 57 
6 389 

4212 159901 
Dänemark 
Aegypten 
Italien 
China 

• • • -
unt. 1/2 

unt. 1
/ 2 

90 2 
9 

39 
35 
,j.Q 

, . 
• • • 

• Norwegen 
Persien . . . 

• " 
112 

3 
. unt. 1/ 2 

. " 1/2 
. . . . " 1/2 Rumänien . 

Griechenland . . . . 
den Yerein. Staaten v. 

Amerika . . . 
der Türkei . . . 
Frankreich . 
der Schweiz 
Schweden . . 
Japan . 

• 

• 

• 

Finnland . , . . 

. unt. 1/.~ 
~ 

• 

• 

• 

6 
12 

1 
1 
4 

. unt. 1h, 

65 unt. 1/ 2 

117 unt. 1/2 
10 
40 unt. 1/ 2 

12 " 1/a 
" 1/2 

64 
510 
()54 
29 
35 

161 
15 

1 
1 

32 
4 

un t. 1, 2 

n 
1/2 

2 

33 
35 
53 

80 
45 

1989 
245 

3 
15 

100 

Zusammen 5 280 Pud 
193418 Rubel 

4 797 Pud 
189145 Rubel 

Deutschland lieferte also im Jahre 1911 95 v. H. 
(1910 88 v. H.) und Oesterreicb-Ungarn 4 v. H. {1910 
11 v. H.) der ganzen Einfuhr. 

a e1a DCID 
0 0 Neue geschützte 0 0 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen 0 0 0 0 
DCID DCID 

22b. 173133. B. 27 675. 

Diadal 
13. 2. 1913. Beka-Reco rd Akt.~Ges., Berlin. Ge

schäftsbetrieb: Herstellung und Vertriebvon Sprechmaschinen~ 
platten und Walzen, sowie Export aller zur Vorführung 
solcher benötigten Ap.Parate, deren 'reile und Zubehör. 
Waren : Sprechapparate, sowie Teile solcher Apparate und 
vieles andere. 

9. 9. 1!112. 
mann, Sundwig 
N adelfabrikation. 

9c. 173075. S. 12881. 

Klarton 
Sundwiger Nadelfabl'ik Paul Grau
L W. 31. 3. 1913. Geschäftsbetrieb 
Waren: Sprechmaschinennadeln. 
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DCID DCID 
D D 

Notizen 
D D a a a a 

D D D D 
DCID DCID 

Vorsicht beim russischen Geschäft. Aus unserem Leser
kreis geht uns eine ~eitere Mitteilung über unreelles Oe
baren russischer Kunden zu, aus welcher wir folgendes 
wiedergeben: Es handelt sich um die Firma "Handels
und Industrie Bu1·eau Import S. B. in K.", der wir vor ca. 
2 Jahren einen Posten Waren im Werte von ca. 250 M. 
lieferten. Ein darauf gegebenes Akzept wurde nicht ein
gelöst. Auf der Herbstmesse 1912 erschien Herr B. in 
Leipzig und wir einigten uns mit ihm dahin, dass er uns 
für das nicht eingelöste Papier ein neues Akzept gab. 
Anseerdern erteilte er uns einen Auftrag von ca. üOO M. 
mit 150 M. Baranzahlung, den wir scbliessllch auf besondere 
Empfehlung eines Berliner Hauses akzeptierten und aus
führten. Herr B. versicherte seinerzeit, dass die Nicht
einlösung des ersten Wechsels nur auf eine momentane 
Verlegenheit zurückzuführen sei, dass seine Verhältnisse 
aber sonst geordnete seien und Beträge, wie die bei uns 
in Frage kommenden, keinerlei Risiko in sich schlössen. 
Der als Ersatz für das erste Akzept gegebene Wechsel ist 
inzwischen ebenfalls uneingelöst zurückgekommen, und 
nachdem B. auf unsere wiederholten Briefe keinerlei Ant
wort gegeben hat, dürften die noch laufenden jedenfalls 
dasselbe Schicksal erleiden. 

Mietsverhältnisse auf der Leipziger Engrosmesse. Dem 
Verb and der Aussteller der Leipziger Engrasmesse 
sind mehrere krasse Fälle von Untervermietung auf der 
Leipziger Messe bekannt geworden. So ist eine ausstellende 
Firma genötigt worden , einen Yertrag mit wesentlich 
niedrigerem Mietpreise, als wirklich bezahlt, zu unter
schreiben. Dieser Scheinvertrag ist dem Rate der Stadt 
Leipzig vorgelegt worden. Der Verband bittet alle in 
Leipzig ausstellenden Firmen, übertriebene oder unfaire 
Ansprüche der Y ermieter von Messlokalen sofort der Ge
schäftsstelle des Verbandes, Leipzig, Carlstr. 7, zu melden. 
Nur durch ein umfangreiches Material wird es möglich 
sein, Uebervorteilungen der Aussteller in Zukunft zu ver
hindern. 

Canora-Schalldose. In unserm Bericht in der vorigen 
Nummer haben wir erwähnt, dass die Canora-Schalldose 
von Paul de Beaux, Wehlen/ Eibe, ganz ohne Metall ber
gestellt ist, womit natürlich gemeint war, dass das SchaH
dosengehäuse nicht aus Metall ist, die Nadelführung sowie 
die zum Schutz der Membranen angebrachten Teile be
stehen aus Metall. 

Polyphon. Der Mainachtrag der Polyphonplatten liegt 
bereits vor. Er enthält unter anderem eine grosse Anzahl 
spezifisch sächsischer Militärmärsche. 

Dacapo. Der deutsche Hauptkatalog der Dacapo 
25 ern-Platten ist soeben erschienen. Er stellt sieb als ein 
imposanter Oktavband von lGO Seiten dar, der auch eine 
grössere Anzahl Porträts der bekannteren Künstler und 
Künstlerinnen enthält, welche für Dacapo tätig sind. Dass 
dabei der Humor auch zuweilen zur Geltung kommt, zeigt 
das Bild der Dachauer Bauernkapelle, welche nicht allein 
von der Vorder-, sondern auch von der Rückenseite ab
gebildet iHt. 

Karl Lindström, A.-G. In der Aufsichtsratssitzung vom 
10. April wurde beschlossen, cfer Generalversammlung nach 
den üblichen Abschreibungen eine Dividende von 20 Proz. 
(wie i. V.) vorzuschlagen. Ferner soll beantragt werden, 
die Mitglieder des Aufsichtsrats der Fonotypia-Oesellschaft, 
Visconti di Moderone und Bankier Gueirazza. neu in den 
Aufsichtsrat zu wählen. 

Die Bismarck-Schule in Magdeburg hat kürzlich einen 
phonographischen Apparat für den fremdsprachlichen Unter
richt angeschafft. 

Hamborn. Die Stad l verordneten beschlossen , die 
Steuer für Musikautomaten zu ermässigen. 

Die neue Posse "Hochherrschafliche Wohnungen'·, Musik 
von Willy Bredschneider, bat im Berliner Komödienhaus 
so gut gefallen, dass verschiedene Plattenfabriken sich die 
Original-Noten verschafft haben, um die besten Sachen 
daraus aufzunehmen. 

DCID aca 
D D 

Briefkasten 
D D 

a a a a 
D D D D 
DCID DCID 

E. V., Dresden. Wer fabriziert Artikel wie Tinten
fässer, Bürsten, Becher etc. mit Musikwerk? 

E. G., Budapest. Exorbitant-Schalldosen fabriziert die 
Triumpbon Cie. m. b. H., Berlin SW. 4.7 , Kreuzbergstr. 7. 

Neueste Vatentanmeldungen. 

M. 46 923. - 5. 2. 12. 

Paul Michael , Lautzach b. Leipzig, Waisenhausstr. 12. 

Schalleitung für Sprecbmaschineo mit in den Schallweg 
eingebauten resooierenden Schallkörpern. 

Nach vorliegender Erfindung werden in die Schall
leitung von Sprechmascbinen als resonierende Schallkörper 
an Stelle der sonst üblichen Saiten, Zungen und dergl. 
schraubenföt·mig gewundene Drähte eingebaut. Versuche 
hahen ergeben, dass so gewundene Drähte sich ganz be
sonders zur Veredlung der Töne und akustischen Wirkung 
eignen, vielleicht weil sie den vorüberstreichenden Schall
wellen bei grosser Nachgiebigkeit eine besonders grosse 
Angriffsfläche bieten. Die Drähte werden in oder auf dem 
Schallraume in etwas gespanntem Zustande angeordnet, so 
dass sie durch den Grundton zum Mitklingen gereizt werden 
und dadurch die Musik voller und wohlklingender zu Gehör 
kommt. Auch bleibt diese Klangwirkung konstant, da die 
Spannung der Drähte von Temperaturschwankungen so gut 
wie nicht abhängig ist. 
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Tanzbär 

moo:houi~ßh •piolbat•l) llnr mnu ),n mit 
oml~l{bnreu h•n~teu Xe1cn. 

Sofort ohne Notenkoontnls spielbar 
Orösste Tonflltle 1 Letohtesto Spielwelse I 

Hit 32, 80 und 112 Tönen 1 
l'rospekto grati>1 uud frnnk o. 

A. Zuleger, Leipzig 
i!A~r IH72. 

Rudolf S chug, Klingenlhal (Sa.) 
lirös~>l~ u lci~lungsf· 
Zilhcrlubr. m.Oamp1· 
betrieb 11111 l'lnltc. 

Spez.: l. llur• e- u 
Allknrd·Z•t h e ro I. 

all.l'rclslag., nur 
crslkl Fubrikutc 
i ll fci IISICI' /\US· 

:>Iu I ""'!J. ,Siel~ 
N cu hcllcn.Export 
nach allen l.iin
<lern. Vurleilhuft. 
ßczuusqucllc 111r 
I~Xj)Ui'ICurc UiHl 

Grusslslcn. 
Koh•lug yrnli~. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CU 

r erleraufzuo c:: 
c:;, ·-- Gewichts-ca 
cn 
c:: aufzuu CU 

er.» le.briziort 

DiegoF uchs, Prag P tl 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik 

RrstklassiQP.r Bandonions 
und l{onzertinas 

in anerkannt saoberster Aas
flihrung und vorzüglichster 

Tonanspt·acbe. 
En gros Export 

-
Schalldosen 

in allen Preislagen und Formen 
liefert 

nls ~poziu.lität die vurteilhaflebLe Bezugsrtuelle 

Sächsische Schalldosen -Fabrik "Vilaphon" 
G. m. b. H. Dresden- A., Tittmannstr. 33. 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Originat-1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

AlleErzeugnisse von unllbertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN1 
BERLIN 5.42 
WassArtor-Str. 24. 

I 

Spezial== ~eparaturwerkstatt für 

Ge~r. l888 Musikwerke aller Art. Gegr . l888 

Sämtliche Zubehör- und Et·satzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Rti.del'fräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau-A.nstalt. 

SpAzial ität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkiimme repar. 

~plr~~~!i!~~!.~e~!nab~~~~ Erich Markart Nachf. ~~~1!~?··1{~~~~Ac:tst;21! 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrieb Nebelung 
8 RESLAU XIII. 

MI CA-Mentbranen 
• 

Best e Ausführung 
Ber l. Ulimme1'- I at A hhe' 
waren-Fabrlk gn l SC 1m 

BERLIN S., Plnn·Ufer 92d. p. 

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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen , .Musik- ond sonstige L aofwer k e. 

==Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

"E L MUN DO" 
Zeltschrift fü r das südamerlkanlsche Export· Geschäft der gesamten 

J\1 11Sikl nstrume n ten·l nd ustrlc. 
Erscheint vierteljähr lich einmal in spanscher u portugiesischer Sprache. 

Auflag ~ garantiert mindestens 17 000 Exemplare per Nummer. == 
Abonnementspreis M. 2,- jithrl für Deutschland u. Oestcrretch-Jngarn. 

Die Zoi tscb rift .r•: l M ll o d o• ho.t sieb ditl Au fgnbe gestellt. der gosamten 
Mu,ikinstrunu•nten-Industrio oo11e und reiche Absntz-Cl•·biet" in Süd· 
Aooorika "ob! dem nus-ichbroicbsten Export-J .. node der Welt, zu er
schlioo~se;,, und biotut für Firmen, dio OU8 dem südo.meriko.nischen Markt 
1\ utzen ziohon wollen, oi ne ho t·vQ•·r•lgeo!lo P rupn.goLtdo.·GPlllgeohoi t. 

E 1 Mund o" wird von d·•m bekannten New-Yorl<er Ver·la~C Edward (.ymnn 
Bill"herattSst<'gobeo, .dio <louiS«';~O und östot•roicb i-ohe V ert!otung lie:tt. in den 
Banden dor untcrze,chneten 1i 1rm1> - Dn~ Adres>onmo.certo.l, das dem Vorlag 
zur Verfü:,:u ng Fteh t, ist ijorg!ältig ausgewii.b lt u. aeib vieL J ah ron ~~:e•am mol t. 

Don Insernion kann ein aussorgowtihnlich gu ter Erfolg vorhergelagt werden. 

l•rob.-nun•mer ~rati~ . ==== 
Verlan~cn Sie lnserat-Offertc von dem 

VERLAG NEC SINIT G. m. b. H , Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 9l Fernspr.: Amt Lützow 7879. 

Sio verkau f~>n dio doppelte Anzahl 
Platten, wo.mn ~ie :tum Vorfübron dor· 
seluen meino neue 

~tarkton Schall~ose No. ~~ 
boouhten. ~norme Klo.ngfü lle, woiober 
nntiirl icher '!'on. 

Ver-lang e n .rte •oforc Offert e ! 

lou.IS Bauer Lelpzlo_-Undenau s 
1 Oegründet 1900. 

Fabrl\ moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho · 
Berlin W. 8 

Lelpziger Strasse 30 

(4'ranz Ua.tnUt\\'atlfl 
~chönbach f!Jtadt, Böhmen. 
fabriz i er t spezi ell GEIGEN. 

Lieferang direkt zollfr· .. t. 
Solven te 'Firma möchte 

rammo one e c. 
in v\' cstpreussen auf eigene .Rech
nung verkaufen und sucht Verbin
dung mit leistuugsfiihiger Fabrik. 
Offet ten uutet· J . S. 15 6t2 befördert 
Rudolf Mo~se . Berlin SW. ---

Tüchtige et ste 

Verkäuferin 
aus der Sprechmaschinen- 8ranche 
sucht sofot t Stellung in besserem 
Bau!\e, ausserbalb oder Berlin. 

Offerten uuter P. 8 . 3882 an die 
Expedition dll, Ztschr. e1 hPten. -
Stellenge fud)e 

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

Verlag 
der ,.PI)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rlft" 
BERLIN W . 30 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
nllor Länder I iir Industrie, 
llaudol uoJ Gowerbo. 

!Jiesel bon sind oi n vorz üg· 
liebes l:l iltfswor k für j eden 
Geaoh&rtsmano, der sein A.b
sntz-Gebiot erweitern oder 
uouo Bezugsque llen fil r Spo· 
zintitäton suchen wi 11. 

c. Leuchs & Co., 
Inb.: Kom.·ttot W. Q. Lou,cha 

J oh. Goorg L ouc b$ 
Oegr. 1794. Nürnberg . Oegr. 1794. 
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G. 37 801. - 1. 11. 12. 
Adolf Friedrich Gerdes, Berlin, Friedricbstr. ~33. 

Elektromotorischer Reibradantrieb fiir Pla~tensprechmaschinen . 

Die Er·findung betrifft einen elektromotol'ischen Reib
radantrieb ftir PJattensprecbmaschinen, deren NeueJung im 
wesentlichen darin besteht, dass det· mit einem Reibrad iu 
bekannter Weise ausgestattete Motor auf einem parallel zur 
Achse des Plattenträgers angeordneten holizontal schwing
baren Hebel oder dergl. gelagert und durch doppelt wirkende 
Federkraft oder dergl. so beeinflusst ist, dass das Reihrad 
entweder von einem gegen den nach unten vorstehenden 
oder von aussen den äusseren Rand des Plattentellers oder 
auch gegen den Rand der Schallplatte selbst gelegt werden 
kann und dadurch den Antrieb der Platte bezw. des Platten
trägers durch Friktion der sich berUhrenden 'reile bewirkt. 

Der besondere Vorteil der Neuerung liegt darin, dass 
durch die horizontal schwingbare Lagerung des Motors eine 
wir·ksame l1,riktion des Moto rgetriebes auch bei verschiedenen 
Grössen des Plattentellers, oder beim Fehlen eines solchen 
Tellers eine solche mit dem Plattenrande selbst unter Ver
wendung derselben Mittel erreicht wird, zumal die federnde 
Stellung des Motors durch Scbraul11m oder dergl. reguliert 
werden kann, was bei besonders kleinen Apparaten und 
Platten von geringem Durchmesser von Wichtigkeit ist. 

Sch. 40 337. - l3. 2. 12. 
Schallplattenindustrie-Gesellschaft m. b. H . Halle a.fS. 

Sprechapparat mit einem beim Gebrauch ausserhalb des 
Gehäuses befindlichen, aber im Gehäuse transportierbaren 
und zu diesem Zweck in einzelne Zonen zerlegbaren 

Schalltrichter. 
Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein Miniatur

Sprechapparat.. Man ist in der Sprechmaschinentechnik 
schon frUber bestrebt gewesen> die Nachteile biosichtlich des 
Herstellungspreises und ller Verpackunga- sowie Versandt
kosten so zu verkleinern, dass dieselben ein bequemes 
Tragen und Mitnehmen auf der ReiE!e ermöglichen. Ins
besondere hat man zu diesem Zweck die äusseren Schall
trichter schon becherartig in Zonen zerlegbn.r gemacht. 
Diese bekannte Lösung der Aufgabe will die Yorliegende 
Erfindung durch eine solche Wahl der in Betracht kom
menden Dimensionen vervollkommnen, dass die weiteste 
Zone desselben über das Spielwerk selbst gestUipt werden 
kann, so dass dadurch der Sprachapparat den denkbar 
kleinsten Haum einnimmt und nicht den Charakter eines 
Sprechapparates, sondern äusserlich etwa den einer Photo
graphen-Kt~mmer erhält. Die übrigen Teile des zerlegbaren 
Schalltrichters werden in der Ublichen Weise ebe·nfalls 
innerhalb des Gehäuses untergebracht. 

C. Giese, :Cdar a. d. ~. 
Edel• und Halbede lsteln •Sch lelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Absc:hlell meu er , Aufnahme• u. Wlederllabe•Steine, llelaut u . ungelaut 

fü.r W alzen und Platteosprechmaachloen aller Art. 
G a r antie (ilr tadeltose Prl m a .Sf elnfl z Vorteilhafteste Prelle. 

Ver I a o g e n SIe Pr e lsll a t e No. 1 6 

Ein erstKlassiger, erfahrener 

Expedient 
für ein Orammophongeschiift gesucht. Nur solche Dewerber w erden 
herück(l icbtigt, dio lnugji:l.bt•lge Edahrungen besilzetl und gute 
Zeogolsse o.uf,mwcisen haben. Ofret·ten unter w. R. 3659 nn die 
E..xpedition dieser Zeitn11g 

-
junger Mann 

28 Jahre o.lt, lange in der Branche 
bei erster· D'irma, welchPr Matrizen 
und Etikettenlager ~eführt hnt, 
suchtStellun~ pßr sofort odenpäter, 
eventuell auch auswä rt:;. Der.;el be 
hat auch die Leitung einor Pla.•len· 
revision goriihrt und ist mit sämt
lichen eln~chliigigen Ar·beiteu ver· 
traut, l u :7;cu~ois:>e slt>hen zur Ver. 
fii~nng. Gell. An:.:ebotc unter J. K. 
3880 an die E xpedition chi. BI. 

Expedientin 
auch Verkäuferin, mit der BrnnclHl 
ve• tr·aut, sucht Stellung, eventuell 
I. Jnni. Geil. Offertt>n unter S. N. 
J88~ bil te a.o die Exped ds. BI. 

Man abonniere auf dle 
..PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Paul de Heaux 
Wehlen a. /Elbe. 

Diese vollendete Doso ohne Cll•n• ""''' 
w1•l•·h•• uu~ fuit~olt•m Resonanzhol~ mui 
Metall he··~P•tf'llt. :t•hl l•inon wunderbar 
welchen, da ho•i •OI en un<l natürlichen 
•rnn, ohne NebengeräuSCh Un•l nhno rli,• 
l'l.ot1~11 n.n~U>eroif<·n. 

Grosse Konzerte Wll l<.'loo mit dor~olbnn 
VOl'l\lh;tnllo•t, Wlll'<l•"l 

Wl ll clur Prosso gl!inzend rezensiert. 
Zu beziehen: Dm·dt Vabriknnton nn•l 
I i r·o-~ist"'' ztt festgesetzten P•el en 
Detail- Preis mit Etui M. 25.- . 

Habe natDrllcn~ Grösse. 2 0. R Pat. bereits erteilt. 
Dio Dm•e lii•-• sich o.n alle Apparate 
lo·ichl unbrin~nu. 

~---------------------------------Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die Iitteste deutsche Fil'ma der Bt·anche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt b~i Aooh1a I. Th. 

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

Fabrikmarke 

Uh f b .k V'll" A G VILLINGEN ren a r• I mgen, . - . (Baden) 10 Oegr. t 852. 

LAUFWERKE 
------aller f\rt ------

Laufwerke, gewöhnliche und mit 

Schneckentrieben zu Sprechmaschinen. 

Verlangen S ie Katalog. I 
~~~~~:====~~~~~==-·~ - -·- ---- --

.. 

c al osen 
in ollen Ausführungen und Preielogen 
lieferl in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig-Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldose n 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko . 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
,,Phonograph. Zeitschrift" Bezug z u nehmen. 
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I 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
F ernspr. Pankow 8387 BERLIN-PANI\OW Mühlen-Strasc:e 22 

.c=============================-·===============================-
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
FORMEN 

/ 

Spred:)-1lpparate 
sind a ncrl<a nnl V()llkommen. 
Fordern J'l• l(o.to.log. 

B.OTTO HEMPEL,~:oer~~oE!;e~ 

Blechdosen 
fili: 

Sprechmaschinen
Nadeln liefert 
sauber nnd bilHg 

Wilhelm Jakubowskl, 
Chemnllz-Schönau S. 

nion" 
" Nadeln 

für allo 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrika t 

~ 

~ 
~ 

t 
~ 
~ 

.1/1 Kelu 
.-: Neben-

$ gerii.usch 

§ 
~ Vortell-

hafteste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko. 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig 1. w. 

Grammophon"' und Zonophon..
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

A te in jeder ppara Preislage 

Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnh.: Willi Albert 

DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
üoiol'n nl s SPEZIALITÄT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik 
Of erg Cßl 0. Nlederlahnsteina.Rh. 

I Ü' Prizt•;,:,_,rl•t;t• G ... :,; 1anmt~; , ,'S~ e c ~ a 1; p ~
1

0 n'.' • _ 
1 
Ü 

0 ~ Sprechmaschinen 0 
0 ~ und Automaten mit un~e~~sne~ I ~udel· 0 I 
0 

~ Hervorragende Neuheiten: n I 
~ Orchestrions, Pianos U 

0 
~ 111• Walzen u. Notcnblällcrn. Vonügl. Ounlillitcn in 0 

gr. 1\ uswuhl, m,Feder-, Oewlohta· oder elektr. Betrieb. .... 
a j Musikwerke, Arlston-Orehorgeln a 

.... 

0 
v (verb. Konstruktion\ mil auswechselbaren l'ress- 0 
c spohn·Noten. - i\nerkann l beste Leierkästen. 

< Neu I Zu~artikel! 

0 Kraftmesser mit Prämienabgabe. 0 
Efektrlsier•.llutomaten, Schiest•.llutomate n etc. etc. 

0 Wilhelm ·Dietrich, L~~.e~~:g 0 
ac Ii Ii Ii Ii ICJI Hf Ii I I ,, •a 

14. jahrg. No. 17 

Rechtsbelehrung 

Beam tenhaftung . 

Im Hinblick auf die eigen
artige Stellung der Beamten 
gibt das Bürgerliche Gesetz
buch besondere Vorschriften, 
welche die Er·satzpflicht der 
Beamten für eine Verletzung 
ihrer Amtspflicht regeln. 
Nach den allgemeinen Grund
sätzen würde der Beamte 
strafbar sein, wenn er in 
Ausübung seines Amtes vor
sätzlich oder fahrlässig die 
Schädigung eines anderen 
widerrechtlich herbeiführt. 
§ 839 B. G. B. bestimmt 
denn auch grundsätzlich, dass 
der Beamte, sofern er vor
sätzlich oder fahrlässig "die 
ihm einem Dritten gegen
über obliegende Amtspflicht" 
verletzt, dem Dritten den 
daraus entstehenden Schaden 
zu ersetzen hat. Die ab· 
solute Durchführung dieses 
Prinzips würde aber nach 
der dem Gesetz zugrunde 
liegenden Auffassung nicht 
nur zu einer unbilligen Be
lastung namentlich der un
teren Beamten fiihren, son
dern auch leicht eine über· 
triebene Aengstlichkeit der 
Beamten binsichtlich der 
Vornahme ihrer Amtsge
schäfte bewirken. Die Haf
tung des Beamten ist des
halb insofern gemildert, als 
er wegen f a h r l ä s s i g e r 
Pflichtverletzung erst dann 
in Anspruch genommen wer
den dat f, wenn der Be
schädigte nicht auf andere 
Weise Ersatz zu erlangen 
vermag. Eine abweichende 
Regelung ist ausserdem noch 
tz;etroffen füt· die t•ichterlichen 
Beamten. Die Unabhängig
keit der Gerichte und die 
Unbefangenheit der Richter 
wüt·den nach der Auffassung 
des Gesetzgebers beeinträch
tigt werden, wenn die richter
lichen Beamten für jedes 
Versehen uneingeschränkt 
strafbar gemacht werden 
könnten. Deshalb schreibt 
das Gesetz vor, dass ein Be
amter, welr.her bei de m 
Urteil in einer Rechts
sache seine Amtspflicht ver
letzt, bierfür privatrechtlich 
nur daun verantworlich sein 
soll , wenn die Pflichtver
letzung zugleich eine Ver· 
letzung der Strafgesetze dar
stellt. Die Bestimmung wird 
übrigens durch den Zusatz 
eingeschränkt, dass sie auf 
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eine pflichtwidrige Verweige
rung oder Verzögerung der 
Ausübung des Amtes keine 
Anwendung findet. Ausser
dem ist endlich die Ersatz
pflicht des Beamten in allen 
Fällen ausgeschlossen, wenn 
der Beschädigte es unter
lassen bat , den Schaden 
durch den Gebrauch eines 
Rechtsmittels abzuwenden. 

Die Bestimmung, dass bei 
fahrlässiger Pflichtverletzung 
der Beamte nur haftet, wenn 
der Beschädigte nicht auf 
andere Weise Ersatz erlangen 
kann, wollte in einem, durch 
Urteil des Reichsgerichts vom 
22. Oktober 1912 (Ent. Bd. 80 
F. 252) entschiedenen Falle 
der beklagte Vormundschafts
richter dahin verstanden 
wissen, dass es genüge, wenn 
die Möglichkeit, auf andere 
Weise Ersatz zu erlanp:en, 
wenigstens für spätere Zeit 
vorzuliegen scheine. Der 
Vormund des Klägers hatte 
für mehrere tausend Mark 
Wertpapiere desselben unter
schlagen; der Vormund
schaftsrichter wurde in An
spruch genommen, weil er 
die ihm obliegende Pflicht 
der Beaufsichtigung vernach
lässigt, insbesondere versäumt 
habe, den Vormund zur 
Hinterlegung der Papiere an
zuhalten. Der Beklagte ver· 
wies darauf, dass auch der 
Gegenvormund wegen Ausser· 
achtlassung seiner Verpflicb· 
tungen schadenersatzpflichtig 
sei, und meinte, dass, wenn 
derselbe z. Z. auch nur ein 
Einkommen von ca. 3200 M. 
habe, doch damit zu rechnen 
sei, dass er sieb die zur Be
friedigung des Klägers er· 
forderliche Summe vielleicht 
durch Inanspruchnahme 

seines Kredits verschaffen 
würde. Das Reichsgericht 
verwarf den Einwand und 
stellte fest , dass der Ge
schädigte Ainen Anspruch auf 
sofortigen Schadenersatz bat; 
er braucht sieb weder auf 
eine spätere Zeit, noch auf 
e!ne entfernte Möglichkeit 
des Ersatzes von anderer 
Seite vertrösten zu lassen. 

Dr. jur. Abel. 

~~~~~~~~~~Cl 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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liefert dem Händler alles! 
zu den kulantesten Bedingungen und billigsten Preisen. 

1\lle Sorten Platten 
Anker, Beka, Dacapo, Pavorite, Homokord, Jumbo, Odeon, Lyrophon, ParJophon u. alle übrigen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst I 

Apparaten liefern wir alle bekannten Marken: Beka, Favorite, Kalliope, 
In Odeon , Lindström , Patbe , Polyphon, Triumphoo u. a. 

Nadeln - Schalldosen -- 1\lben - Sämtliches Zubehör - Werke 
Verlangen :Sie sofort Spezial-Offerte von 

SPRECHMASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE 
Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a • a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlangen Sie sofort Muster und Preise. a 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 1 g 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Export nach allen 

Ländern der Erde 

Sächsische Sprecbmascbinen-Werke 
OesellsebaiL mit bmhränktor Dartong 

Dresden A. 

Katalog gratis 

und franko 

Palmstrasse 15 Fernsprecher 3209 

~~~~~~~~~~~ ~~~-----------------------------------------------------------------· 
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Schallplat~en 

Verlangen 

DIE 

-
der 

leipzi ger Hu chbinderei -Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

S ie Lide portoCrei! sind in ihrer sauberen und soliden .Ausführung unübertroffen. 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd-
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-.Rdresse: .Rrndtwerk. Lol)npresserei Tel.: .Amt Moabit 1525, 1526. 

• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• • • 

I • • 
II 

• . • • ••• 

Gegründ et 1889 

ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwrrke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

,, 

• • 
II 

• • • • • • ••• 

ist der Schlager der Branche. 

' ' 

Grosse1· Vet·dienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl . Prospekte unll Otrerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
~,;

1 

PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahllferstr. 89a. 
Vorle.g Neo S.init G. m. b. H., vorantwortlich für dio .Rodnktion: lioinrloh Rotbgioseor, Drw k von J . 8. Prousa, Kgl. llo!buahdr., aiimtliah in Ber1in. 

-



• 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gew ld)tsaufzug oder f ür e lektr. Be trieb. 

•••••••••• Elektrischr=pneumatische !(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- lnd ustrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
E\n vollständiges Verzeichnis des Wortlautes 
der llauptansprUchc mit Zeichnungen aller vor 
'1909 IIngemeidelen u11d am I. Januar 19!2 noch 
nicht erloschenen dCltiS<ihen f'atcnte und Ge· 
:· brauchsmustcr der J>ntentktasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Unentbehrlich für alle Fabrlksn, Erfinder, Konstruk1eure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patontprozessen schützen wollen. 
ein wertvolles Nachschlagebuch für jed. Interessenten. 

Preis gebunden Mk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebersicht über die Berechnung der Zoll
sätze in europäischen u. überseeischen Staaten. 

Uneutbehrllcb für die Kalkulation und Expedition. 
Preis broschiert Mk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ib1'e Behandlung. 

D11s Buch enthält eine vollkommene Anlellung 
zum Behandeln und Reparieren aller Arten 
. : von Sprcchmaschin~n. · 

Preis geltODden Mk. ~.&0. 

~----------------- - ----------------~--~ Zu beziehen durch jede BUCHtii\NDLUNG oder direkt durch den 

Verlag NEC 8INIT G.m.b.H •• Berlin W.30. 

Scl)all~1:!t::,.., Etiquettes 
in allen 8 pra.chen, ein u-ud mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berllo 8. 14, Stallschl'elberMtr. 2?' /28. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 10415. 

1\ufnahme.Waehs und 
aufnahmebereite Platten 
----------------------------------liefern in anerkannt bester nnd gerii.nschlosester Qualität 

ERNST WILKE R. CO GÖRLITZ Fabrik: 8ERLIN N.20 
1 U. • ' Kotooleatrasse 8-4. 

ZONOPHON ~~tt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.l#ls Speziallfett: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte 1tato.1ogo in allon Sprachen o.uf 

W~seh gro.tiK und franko. 

• 

ic ti e ac sc a e üc er 
~ .... •. sind fiirjedenllnge}Jörigen der Spred)masd)inen-
~ .... •. brand)e die bisl)er ersd.)ienenen Jal)rgä.nge 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)rgänge, eleg. gebunden: ,. •• •• 
:: 1-3. Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
•• 4. • 1903 . . . . . . . " 10.- ••• 
~ . •• 5. • 1904 . . . . . . . " 10.- •• 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
•. 1. • 1906 (2 Bände 8 M..4.50) " 9.- •. 
:: 8. • 1907 (2 Bände 8 M.4.50) " 9.- :: 
:: 9. ., 1908 {2 Bände 8 M.4.50) " 9.- :: 
•. 10. ., 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :-
:: 11. .. 1910 {2 Bände 8 .M.4.50) " 9.- :: 
•. 12. " 1911 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- .• ~ ~ 
•. 13. " 1912 (2 Bände a .M.4.50)" 9.- .• .. ~ 
:: Zu beziel)en durd) den •: 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eit sd}riftu, Dertin m. 30 :: • • 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~= 

Fe1'naprecbe1' : Amt Koritzpla tz, 12798199 
TelcJiramm·AdJ'eiSe : Platt encentr a l e 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten u Musikschallplatten 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

-- Eogrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. 

Spezial-Grossist :fiil' Grammophon grlin und Zonopboo-Platten. 

' 
• 

Reparaturen, 

Nadeln, Zubehörteile 

• 



Unsere 
-

sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 
der Gesang ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangen Sie gratis ReklamemateriaL 

Applaudando 
Schallplatten~Fabrik ~:~: 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. Fernapr. 
2715 

Platten 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, ßerlin SW. 68, Ritterstr. 51 
-- Hamburger Vertretung und Lauer: HEINR. AD. JENSEN, Harnburg I, Hühnerposten 14. 
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14. Jahrgang 

0 OGRAFHI!CHE 
EITSCHRIFT 

IIJII 1111 Jtr('. '1111111 111 111 I I 

1, Mai 1913 Nummer 18 

Soeben aufgenommen I Sofort lieferbar! Glänzend gelungen I 
Orchester mit Gesang. 

1- 161 { In der Nacht n. ,.Die Kinokönigin·• , .. J. Gilhcrt 
0 Liebliche kleine Dingerehen a. "Die 1\ inol\önigin" , .. J. Gilbcrt 

15162 r ~Ian hebt, man lcht, man liebt a ,.IJIC Kinokünigin .. \'. J. Gilbert 
\ Ach Amalie a. ,,Die Kinol<iinigin'· v. J. Gilbert 

Proto-Orchester (Dirigent Carl Woitschach, Berlin) 

15163 I l'uppchen, du bist mein Augt.mstern a. ,.Puppch~::n" 
\ Lockende Klänge, \Vnlzcr 

15164 f Liebliche kleine Dingl!r~hcn a. "Die Kinol{önigin" 
\ Ach Amalie a. "D1c Kinokönigin" 

Bernardo und Schröter. 
12246 { Puppchen, du bist 1~1ein Augenstern a. ,,Puppchcn" 

Demsehe Frauen, <. nuplct 

,., J. l~!lbert 

v. Bollmachi.:!r 
v. J. l~ilbcrl 
v. J. Gilb~..:rl 

, .. J. Gilbert 
, .. Löwe 

P o I y p h o n -M n s i k w er k e , A.-- G., Leipzig--Wahren 1. 

I 



t Ztite l'ift 
erstt. ilttstt und am wtlttSttn otrbrtltttt Jacbztltscbrlft fir Sprtcbmascblnta 

.R.egclmäßtge empf"angtrt die Hbonnmtcn. - 6degentllche Smpfingel't alle ale gcwcl'bllcbc Kiufc" 
tn Benacht ~ommmdm firmen, mlt bceonducl' Berüdtelchtigung dce Huelandee, nach dem "VOll

~ommcnetm, nur uns zul' 'Vnfügung etcbenden Bdneecnmatcriat 

i=•uhblatt fOr 4lc 6ceamt·lntucesm 4u Sprccf,
t(, matchlnm-ln4uetric un4 wC?Wan4tu ln4ustrim ~ 

antcr Mltwlrkung erster ,acbschriftetcltu 

6recf,clnt w8chcntllch Oonnuetage 

Chcf-.R.c4alltcur a 

Ingenieur 6corg .R.otbgtceecr 
"fnclcUgtu Sachnrstin4lgcr fOr Sprcchmaechlnm fOr 
d(c 6crichtc dce K&nlgt. Landgerlchtsbczlrke I, ßcrtln 
Ocffmtllch angestellter Sachl!er&tincltger der ßnlinn 

fian4dskammcr 

r.lbonnementeprde 
fOr rcgclmiee(gc w8chmtllchc ~(efuunga 

fOr clae Ocutrdtc .R.ddta ftill. 5·- hatbjlltrUdt 
" Odtcn-ctcb-Ungam r ftik. 8.- " 
" clat Obrigc Jluetand a ftllt. so.- " 

Sprcdtmaedtlnmbindtn nbattcn (fOr clgmm ßcbrauch) 
tt t(, t(, fit hierauf so OJo Rabatt l'f lf lf 1f 

l)rde dtl' Inserate 
~~~ ••• so fOr cltn Zmtlmctu D8bc (•/, ßtattbrdtct 

R.abatt-Uetc auf Verlangen. 

6cecbifteetclle für R.cda~tlon, Bbonncmcnte und Inetl'atu 

Sertin «1. 3o, ]\fartin Lutber-Strasse 91 
'Cclcgl'.-f.ldr.t Verlag Nceetnit, Btl'lln fcmeprecbu Bmt Lützow, 7879 

6tscbäft$$ttllt für €ngland, tondon €ß., l0-31, JurntoaJ Strctt, l)oJborn (&or4on ~ Sebmi4t). 
••lfl•mdl aut dem lnball dlcter Ztlltd)nll 111 obnc bctondm Erlaubnlt dn BncdJdQ1cn nld)t ac!lallcl. 

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

Hochherrschaftliche Wohnungen 
Novität des Komödienhauses, Berlin Text von T. lmpekoven, Musik von K. Brettschneider 

gesungen von Mitgliedern des Komödienhauses in der Besetzung der Uraufführung : 
Carl Eggers-Dechen. mit Orchesterbegleitung. Marietta Horack und Ferry Werner. mit Orchesterbegleitung. 

L 1-01501:15 Wnlzerlieu des Inders Harun. 
L 1 .. 015097 Auftrittslied des Inders Harnn. 

Georg Baselt, mit Orchesterbegleitung. 
L 1-015098 Entree .Paffke. 
L 1-015099 ßerlin ist ein sehllipfriges Pflastet·, Marsch, 

mit Ensemble. 

Curt Lohnstein und Carl Eggers-Dechen. mit Orchesterbegleitung. 
. L 1-011)096 Unberufen, toi, toi, toi! (C. Lohnsteln). 

L 1-015095 Walzerlied des IIa.ntn (C. Eggers-Dcchen). 

L 2-19005 Ach, .Mädel main, Walzerduett. 
y, 2-19006 Ticke, ta.eke oder höre, was mein llerze sprkh '. 

Georg Baselt, Lilly Fricke, Margarete Altmann und Alice Scheei
Dechy. mit Orchesterbegleitung. 

L 2-19007 Der ~euköllner (0. Baselt und L. Fricke) . 
L 2-19008 Die kleiuo Fee vom K.d. W. (0. Baselt, M. Altmann 

und A. Scheei-Dechy). 

1 vor der Nummer bedeutet 25 cm Durcbmet~ser, 2 yor der Nummer bedeutet 30 cm Durchmesser. 

Der Mai-Nachtrag enthält u. a. Aufnahmen der neuasten Operettenschlager und steht Jedermann kostenlos zur Verfugung. 

FAVORITE-RECORD AKT.-GES. 
BERLIN s. w. 68 RITTERSTR. 45 HANNOVER- LINDEN. 

' . . . . I 
' . . . 
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-

Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung! = 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOWle 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

---

I 

== Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem == 
:: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: 

• 
-

BERLIN SO. 36. 

----------------------~· 
. ... . . . . •. 
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ist jetzt der Detailpreis der Kalliope•Platte. 

Nacl) geändertem 1\ufna meverfa ren 
hergestellt, übertreffen diese Platten an Lautstärke, Brillanz und Klarl)eit alles. 

Neu: Orchester in natürl. Lautstärke.· 
j4285 Bel;en bindermarsch von Schade. 
11~86 Picadormarsch von M. Oscheit. 

j4237 Aulomobilr·ennen, Galopp von Lüdecke. 
\4288 Fan(nren-'1\·ompeten-Marsch von T~üdecke. 

Neu: Die modernsten Schlager mit 
Refraingesang. 

J-1271 Ach Amalie! } ans 
\ 1272 Lieblichekleine Dingercbeu .. Kinokönloln" 
f 1279 Drum h.ast du keinen Mann, nus .,Extrazuu". 
I 4280 l'iach ts im Konzt>rtcafe, a ... Parole Walhalla". 

J
428l Solange nicht leet· sind die Taschen, ans 

.. Parole Walhalla". 
\4282 Berlinet· Sonntogsschwoof. 

Neu: Die modernsten Schlager mit 
Refr aingesang. 

{

4295 H eut gehn wir gar nicht erbt ins Eett, aus 
.. Puppcben". 

4296 Herr Meier, wo blelbt denn blos mein Reiher,elc 

Neu: Sammlung deutscher Soldaten· 
Iieder (mit Gesang). 

j-!~73 Nun ade, du ~ein lieb lleimatland. 
\4274 Des Vaterlandes J.iochgesnng. 

14275 Das JJieben bringt grosse Ft·eud'. 
\4216 Mein deutsches Vaterland. 

(4277 Schier SO J a.hre bist du alt. 
l 4278 Der gule Kamerad . 

usw. 

Ne 
11 

: ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

- ~ Spezialaufnahmen zur Maifeier! ~ 
- -- -
li!illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

• 

Verlangen Sie Mustersendungen I 

---------------------------------------------- --- --------------------------------------- -----------------------....::Jt: ------------------ ----------------------------------------------------------------- --------------------- ------------------------------- ------------ --- ------------------ ------------------------ ------------------ ------------------------- -------------------------------------------- ---------- -------- --- ------------------ -
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Bastell-•o. Dacapo~~Orchester Berlin 

6353 Curro Cachar es, span. Marsch G . .Metallo 
Polka espagnole, span. Polka G . .Metallo 

Dacapo• Orchester 
mit Refrain · Gesang (Brow ier-Hamann) 

I Pupp c hen I 
Puppchen, du bist mein Augen-

6351 stero I . . . . . . . Jean Gilbert; 
Heut gebn wir garnlebt mehr 

Ins Bett . . . . . . Jean Gilbet·t 

6350 Oebo wir mal zu Ha!(enbeck Jean Gilbel't 
Anna und Jobao na, VViener 

Lied . . . . . Goetz u. Sloane 

I Die b eiden H usaren I 
6356 Komm und gi b mir deine Hand Leo!l Jessel 

Der schneidige Reiter • . . Leon J essel 

Dacapo·Streich• 0 rchester 
I Zigeuner • Pri m as I 
6357 Hazzaza, ungarischer 'l.'anz . E. Kidman 

Walzer a .• Zigeuner-Primas" E.KU.Iroan 

Streich-Orchester " Imperial'( 
London 

ßd58 Im htondllcht, Walzer 
Spoontlme, Two Step 

NEUAUFNAHMEN MAl 1913 

I nstrumenta l·Piecen 
Cornet -Soli 

gespielt von A. H . D un lop, Londou 
Buteii-Na. mit Orchesterbegleitung 

6341 Der Rosengarten . . . . . E . .N arvin 
II Baclo . . . . . . . . L. As·d•ti 

Oe carina-So Ii 
gespielt von P rof. M. Taplero, London 

mit Orchesterbegleitung 

SSßO Der erste Kuss 
La gran via 

H erren-Gesänge 
ge:;ungeu von Opero~;iinger Max Kuttner 

Beshii·No. mit Orchesterbegleitung 

I l(inokönigln I 
6368 

ln der Nacht . . 

I Susl I 
Susl, liebe Susi 

• • . . Jenn Gilbert. 

. . . . A. Henyi 

Der neue 
prunkvoll ausgestattete 

1 6364 Draussen t 'l'ext von W. Kliem 
lte · Schön war's doch J Mnsikv.TI.Woit$chnch 

25cm Hauptkatalog 30cm 
h,t erschienen. - Ven;iiuroen Sie nicht, 

kostenfreie Zusendung zu 
1 fl ver1an,!! en. 1:,'$ 

Mandoline und Guitar re 
gespielt vou j a ckisch und Malion 

6361 Serenade Espagnole, Walzer 
· Eiszapfen, Maz1uko. 

Violin-Duett. Kiß Bela, Budapest 

, f Hocbzelts·Serenade 
6362 l Violin-Solo. Földes, Buda.pest 

t Tr aviata . . . . . . • . . Verdi 

Duette • 

gesung. v<'n Max Kuttner u. Lucie Bernardo 
mit Orcltesterbegleitut:g 

I Parol fl Walhalla I 
6365 Komm unter die Linde . . Hud. 'l'hiele 

I Das Farmermti.dchen I 
Das Far mermädchen (Bo.njo-

ständchen) . . . . . . Og. J arno 

Duette aus "Kino-Königin" 
gcsung. v. Hermann Feiner n. E lse Lederer 

mit Orchesterbegleitung 

" Ach Amalia, Tanz-Duett . Jenn GUbert 6366 Liebliebe kleine Dingereben J ean Gilbert 

B e i lizenzpfllchtlgen S t ilcken tritt d er ilbliche .Hufsch lag ein. 

DACAPO-RE CORD Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 88, ~J~~~v~_k.e~h~~~e~~~~~~rtel 53
' 

I I 

-

hergestellt 

Garantiert: 
Eigenes Verfahren 

Marke: 
Im Namen des l(önigsi 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, hat die 16. Zivilkammer 
des Königlichen Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgeWiesen und 

Verurteilt, die Kost en des 
Rechtsstreits zu tragen. 

• 
• 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN1 Waldemarstrasse 29. 

• 
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APPARATE (Orig. amerlkanisch) 
PLATTEN 2 5 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt a n Händler 
llliese •••••••••••• 

verlnn llen ln Ihrem el llen en 
In teresse En ll ro• ·Prelsll• te und 
Dr u cKsachen von der Zentrale . 

COLUM BIA 
GRAPHOPHONE CO . 

WIEN, VI., Linke Wien z e ile 142 
BUDAPEST, VII, Kiraly-utca13 

-

- • 

I 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkonuneJJ s te :: 
Sprechmaschine der J etztzeit 

Katalog und Beschrei bung von 

Krebs & · Kleitk . 
ln- und Auslandpatente Hanau•Kesselstadt. -
Sundwig-er Nadel- Fabrik 

PAUL GRAUMANN 
Sundwig, Westfalen 

T elPg t·amm - Adr e sse: Paul Gro.umann, S undwig . 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

in allen Fa<;ous und Packungen. · 

Spezialitä t : " Kla:rto:a , Nadeln11 

Muster und Preise jederzeit auf Wunsch. 

-
• • • 

ZUGFEDERNFABRIK ROTTWE IL a . N. • • • • • • • • • • 

• • • • • 
• • 
• ••• 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
füt· Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität •••• 

• 

•• • am 1 inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G. m.b.H., BerlinN.39 
Telegram m-R dr .: Rrndtwet~. Telefon : Rmt Moabit 1526/1526. 

~------------------~--------------------------------------------------------J 
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Naclldrudf aus dam lnhi!lt d/eset Ze/lscllrllt lsl 
ohne Er/11ubnls der Berocllllglen nlclll gestaltet. 

Der Phonograph im Dienste des Schulunterrichts. 
- Nikol aus Joniak-llag en. -

Der Phonograph ist inzwischen so volksttimlicb ge· 
worden, dass man darübet• fast gleichgültig an der Tatsache 
vorübergeht., zu welch boher Vollendung es die Technik in 
der Wiedergabe von Reproduktionen aller Art gebracht bat, 
dass man darüber ganz übersieht, welch unschätzbare Dienste 
ibm die Kultur zu verdanken bat und welche Kultur· 
dienste zu leisten er noch berufen ist. Insbesondere im 
Dienste des Schulunterrichts. 

Da käme zunächst das nächstliegende, der Gesang- und 
Musikunterricht in den fortgeschrittenen Schulen in Be
tt·acbt. Es ist ja eine allgemein bekannte Tatsache, dass 
dieser Unterriebt sich zurzeit in dt;m primitivsten tech
nischen Drill bewegt., wobei auf die Empfindung und das 
Gefühl des Schülers wenig Rücksicht genommen wird, auch 
nicht genommen werden kann, weil zur Befriedigung dieser 
Eigenschaften eine vollendete Wiedergabe der Komposition 
und Dichtung erforderlich ist. Hierzu ist das dlU'chweg 
ungenügend vorgebildete Lehrpersonal nicht in der Lage. 
Nicht einmal ein gutes Volkslied kann man so zum Vor
tt·ag bringen, dass es den Voraussetzungen entspräche. Auf 
den Genuss des Vortrags klassischer Werke, der herrlichen 
Schöpfungen unserer grossen Meister, müssen die Schüler 
von vornherein verzichten, weil eine stümperhafte Wieder
gabe in ihnen das Verständnis von der wahren Grösse 
dieser Kunstwerke nicht zu erwecken vermag, was zum 
Verständnis dieser Werke eine unbedingte Voraussetzung 
bildet. 

Und dass ein Bedürfnis in dieser Richtung nicht zu 
bestreiten iAt, wird von allen Seiten anerkannt. Schon die 
Tatsache spricht dafür, dass man bei Schulfeiern hi'iufig 
Sänger, Musiker und Rezitatoren von weither füt· teures 
Geld verschreiben muss, um vielleicht einmal im Jahre den 
Schülern einen Vortrag von Schillers Glocke oder einer 
Rhapsodie von Liszt zu ermöglichen. Ein Genuss, den man 
viel billiger und iu den meisten Fällen nuch vollendeter 
vom Phonographen haben könnte. 

Hie und da sind wohl Anregungen von Schulrnii.nnern 
laut geworden, ohne jedoch ein greifbares Resultat zu 
zeitigeu. Es blieb bei Anregungen, weil man sich über die 
Vorzüge dieser genialen Erfindung nicht einig werden konnte. 
Viele dieser Schulmänner halten es soga.r fiit' angebracht, 
den Phonographen von der Perspektive eines Hypochonders 
aus zu beurteilen, der sich auf Schritt und Tritt von musikali
schen Genüssen ,.kreischender Grammophone<' verfolgt sieht, 
die ihm sein Mittagsschläfchen rauben. 

Man bat, wie schon eingangs erwähnt, jeden Massatab 
füt· die richtige Wertschätzung dieser gl'Ossartigen Er
findung verloren, weil sie zu ,, volkstümlich" geworden ist. 

Statt dankbar anzuerkennen, dass erst der Phonograph 
die herrlichen Gesang- und Musikschöpfungen der breiten 
Volksmasse zugänglich machte, dass der Phonograph es ist, 
del' das Verständnis für Gesang und Musik beim Volke auf 
eine breitere Grundlage gestellt bat, versteckt man sieb 
hinter nichtssagende Banalitäten nach dem Rezept jener 
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Leute, fUr die auch das grösste Kunstwerk in dem Augen
blick an Bedeutung verloren hat, wo es 11 populär", d. h. 
der grossen Masse des Volkes zugänglich gemacht wird. 
Man vergisst hierbei ganz, dass auch die epochemachendste, 
technische Erfindung in kurzer Zeit verkümmern muss, 
wenn sie nicht auf einer ökonomischen Grundlage aufge
baut ist, wenn die ökonomischen Verhältnisse es nicht ge
statten. Weder Phonog1·apb, Kinematograph, noch sonst 
eine erfolgreiche Erfindung der Neuzeit würden jemals diese 
technische Vollendung erreicht haben, wenn nicht im Hinter
grunde die Popularität und das Interesse der grossen Masse 
durch den Massengebrauch die Existenz und Entwicklungs
möglichkeit geschaffen hätte. Aehnliche Beispiele aus an
deren Gebieten liegen genügend vor. So hat man z. B. 
mit dem Bau der grossen Ozeandampfer erst im Laute der 
letzten zwei Jahrzehnte Fortschritte gemacht, und dies auch 
allgemein diesem Zeitraum alsVerdienstangerechnet, während 
man schon 50 Jahre f1·üher in der Lage war, eiserne Schiffs
kolosse nach Art der 11 Titanic" zu bauen. So hat der 
berühmte englische Brücken- und Schiffsbautechniker 
J. K. Brunel schon im Jahre 1850 den eisernen Dampfer 
"Great Eastern 11 erbaut, der 207,2 m lang und 25,15 m 
breit war, mit einem Tonnengehalt von 27 4CO, der noch 
heute die Bewunderung der Fachleute erregt. Dieser Dampfer 
musste aber ausser Betrieb gesetzt und schliesslich auf Ab
bruch verkauft werden, weil der damalige Güter- und Per
sonenverkehr noch nicht so gross war, um den Betrieb ren
tabel zu gestalten und für ständige Ladung zu sorgen. Also nur 
die ökonomischen Verhältnisse gestatteten es nicht, diese tech
nische Errungenschaft zut· weiteren Entwicklung zu bringen. 

Was Phonograph und Kinomatograph als Kulturfaktoren 
im letzten Jahrzehnt geleistet haben, davon macht man sieb 
nnr eine schwache Vorstellung. Von der Förderung, die Industrie 
und Handel dadurch erfahren haben, gar nicht zu reden. 

leb muss insbesondere unseren Schulen einen Vorwurf 
daraus machen, dass sie es an dem nötigen Eifer und Ver
ständnis haben fehlen lassen, den schablonenhaften Unter
richt unter Hinzuziehung der vorhandenen, modernen Hilfs
mittel, wie der phonographische Apparat eines ist, zu be
leben, was besonders für den Anschauungsunterricht von 
segensreichen Folgen gewesen wäre. 

Irgendwelche Schwierigkeiten dürften sich dieser Auf
gabe kaum entgegenstellen, da der Kostenpunkt hierbei nur 
eine nebensäebliche Rolle spielt. Der Apparat braucht nur 
einmal angeschafft zu werden, während die Platten leihweise 
zu baben wären. Wenn nicht, dann könnten derartige Leib
anstalten innerhalb der Schulen selbst eingerichtet werden. 

Schwieriger dürfte schon sein, die Angelegenheit in 
Fluss zu bringen. Diejenigen, die hierzu berufen sind, ver
halten sich passiv. Die Oeffentlicbkeit zeigt ihr Interesse 
meistens einer vollendeten Tatsache gegenüber. Kann auch 
vorher mehr schaden als nützen, da sie sich bekanntlieb 
in derartigen Fällen in lauter Widersprüche verteilt. Bliebe 
also noch die Industrie und der Handel, die dieser Sache ihr 
Interesse zuwenden müssten. Im Hinblick auf die Bedürfnis
trage dürfte es bei einigem Geschick und gutem Willen kaum 
allzu schwer fallen, die Angelegenheit, die vorhandenen An
fänge benutzend , zu einem befriedigenden Ergebnis zu bringen. 

Die Vorteile, die der ganzen Phonographen-Industrie 
dadurch erwüchsen, sind schon wert, dass man der Sache 
erböhte Aufmerksamkeit zuwendet. 

• 

Was muss der deutsche Exporteur 
vom englischen Scheckrecht wissen? 

Während der letzten Monate sind in England eine 
Anzahl wichtiger Entscheidungen über das Scheckrecht ge
fällt worden, welche eine An~ahl bisher streitiger Fragen 
mit Bezug auf die Behandlung von Schecks in England 
geklärt haben. Eine Anzahl dieser Fragen berühren auch 
den Importeur, und jeder deutsche Kaufmann, der mit 
England Geschäfte macht, sollte über dieselben informiert 
sein. Im allgemeinen gehört das englische Scheckrecht zu 
den wenigen englischen Gesetzen, die schriftlich nieder
gelegt und unter besonderer Berücksichtigung der Bedürf
nisse der Banken aufgestellt worden sind. Alle übrigenl 
englische Handelsangelegenheiten betreffenden Rechtsgrund
sätze sind alle mehr oder weniger eine Sammlung von 
Gewohnheitsrechten und gelegentlieben Rechtsentscheid ungen. 
Eine Anzahl Streitfragen, welche aus dem Scheckrecht ent
standen sind, haben aber gezeigt, dass auch in diesem 
Gesetze Unklarheiten bestehen, welche durch eine besondere 
Rechtsauslegung geordnet werden müssen. 

Die Agenten der deutseben Fabrikanten in England 
erhalten sehr oft von ihren Firmen Schecks zum Kassieren, 
die nicht ordentlich behandelt sind und aus diesem Grunde 
nicht der Bank überwiesen werden können. Im allgemeinen 
dürfen sogenannte gekreuzte Schecks nur durch das Bank
konto der Person oder der Firma gehen, zu deren Gunsten 
sie ausgeschrieben worden sind. Wenn eine deutsche Firma 
einen gekreuzten Scheck oder einen solchen, der mit "Not 
Negotiab1e" gestempelt ist, an ihren englischen Agenten 
weitergeben will, so muss sie denselben ordentlich endos
sieren und dann mit dem Vermerk "Pay to the Order of" 
(folgt Name der betreffenden Firma) versehen und dann 
nochmals besonders unterzeichnen. Dieser Vermerk wird 
auf der Rückseite des Schecks angebracht, und derselbe 
kann dann von dem Agenten seiner Bank zur Kassierung 
überwiesen werden. Dieses sind Kleinigkeiten, sie werden 
aber oft im Scheckverkehr von deutschen Firmen über
sehen, so dass Verzögerungen vorkommen. 

Ein gekreuzter Scheck kann in der 'l'beorie nicht zu 
einem offenen werden. In der Praxis kommt dieses aber sehr 
häufig vor, und zwar wird dann die Kreuzung einfach da
durch aufgehoben, dass dem Scheck die Worte "Pay cash" 
hinzugefügt werden. Diese Anweisung auf dem Scheck 
muss mit den Anfangsbuchstaben des Kontoinhabers ge
zeichnet sein. Bei Scbec~s, die . auf dieee Weise geöffnet 
worden sind, ist aber die Sicherheit nicht mehr sq gross 
und die Rechtslage ist mit Bezug auf solche Schecl~s 

sehr unklar. Wenn nämlich eine Firma ihre Schecks 
öfter in dieser Weise geöffnet bat, so ist es nich.t ganz 
klar, ob der Bankier füT den Betrag haftbar ist, wenn 
~inmal fälschlich eine Oeffnung des Schecks vorgepomrnen 
worden ist. Es ist aus diesem Grunde allen deutseben 

• 
Fabrikanten, die ein Scheckkonto in England haben, dringend 
zu raten, liebet von einer solchen Oeffnung von gekreu.zten 
Schecks abzusehen, 

Gekreuzte Schecks sind im allgemeinen sicher. Es 
kann jedoch hier und da vorkommen, dass ein Scheck auf 
der Post gestohlen wird und dass dann der Betra"' auf • 0 

irgendeine Weise Abgehoben wird. Die Frage, wer ,in 
solchen Fällen der Gesch~digte ist., ist eine ziemlich kom-
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plizierte und interessiert sicher auch im grossen Masse 
den Importeur. Während der letzten Zeit sind nunmehr 
eine Anzahl von interessanten Rechtsentscheidungen gefällt 
worden, die sich mit dieser Frage befassen. Soweit die
selben den Importeur interessieren, sei hier das Wichtigste 
aus ihnen wiedergegeben-. 

Gesetzt den Fall, ein deutscher Fabrikant schreibt an 
seinen Kunden in England und ersucht ihn um Zahlung. 
Der Kunde sendet einen Scheck und dieser gebt auf der 
Post verloren. Er wird bei der Bank präsentiert und die 
Bank zahlt aus. Rs soll angenommen werden, dass die 
Umstände so sind, dass die Bank keinen Schadenersatz zu 
leisten bat. Was geschieht? 

Dle wichtigste Frage ist: was stand in dem Briefe, 
in welchem um Zahlung ersucht wurde. Es ist sehr leicht 
möglich, dass die deutsche Firma, die nicht so sehr an den 
Scheck als Zahlungsmittel gewöhnt ist, einfach um Zahlung 
gebeten bat. Wenn sie Kasse verlangte, so hat der Kunde 
sicher nicht das geschickt, was von dem F'abrikanten ver
langt wurde. Es ist daher ganz klar, dass der Kunde den 
Verlust des Schecks zu tragen hat. Wenn einfach Zahlung 
verlangt wird, so ist die Frage etwas komplizierter, und es 
hängt dann ganz davon ab, was der Kunde im allgemeinen 
gesendet hat, einen Scheck oder Kasse. Wenn er einen 
S-check gesendet hat und dieses ist zu einer Handelsgewohn
heit geworden, so ist es sehr wahrscheinlich, dass das 
englische Gericht zugunsten des Senders entscheiden wird 
und dass der Fabrikant keiue Zahlung erzwingen kann. 
Es kommt hier übrigens noch eine Eigentümlichkeit der 
Rechtsauslegung in Frage, und zwar, dass in dem Augen
blick, in welchem der Kunde um Sendung eines Schecks 
oder iiberhaupt Sendung einer Sache ersucht, er dem 
Sender die Auswahl des Weges überlässt, dass aber trotz
dem der Weg selber auf Gefahr des Empfängers ge
wählt wird. 

Das englische Recht nimmt an, dass in den meisten 
Fällen der gewählte Weg die Post sein wlrd, dass also der 
Schreiber die Post zu seinem Agenten ernennt, durch 
welchen der Kunde die betreffende Geldsendung befördern 
soll. Wenn dieser Agent natürlich nicht sorgfältig ist und 
etwas verliert, so ist das nicht die Sache des Senders. 

Die Rechtsauffassung ändert sich sofort, wenn der 
Sender schreibt: »Ich sende Ihnen". Dann nämlich macht 
der Sender die Post zu seinem Agenten und muss damit 
auch das H.isiko tragen, wenn die Bestellung nicht ankommt. 
Auch dieses wird ziemlich häufig vorkommen, da ja im 
allgemeinen die meisten Rechnungen direkt ohne vorherige 
Mahnung beglichen werden. Auch hier wird die Lage da
durch etwas verwickelt, als viel davon abhängt, wie die 
allgemeine Pl'axis der Zahlung gewesen .ist etc. Weiter 
ist es nicht ganz klar, inwieweit zum Beispiel ein Sender 
für ·Naehlässigkeit der Post verantwortlich gemacht werden 
kann wenn ein Scheck nicht zur rechten Zeit eingeht. 

' Dieser Fall kann bei vertragsmässigen Zahlungen vorkom-
men wenn ein Scheck zu einer bestimmten Zeit eingeznhlt , 
werden muss. In den meisten Fällen wird der Sender von 
der Nachlässigkeit freizusprechen sein, wenn er den Scheck 
ordentlich in den Briefkasten gegeben hat, da Lieferung 
in diesem Falle als komplett erachtet wird. Das Gericht 
nimmt dabei an, dass die Post heute unter normalen Um
ständen vollkommen zufriedenstellend arbeitet und dass es sehr 
selten vorkommt, dnss Briefe nicht ordentlich bestellt werden. 

Es ist also in allen Fällen empfehlenswert, die Sendung 
von Kasse zu verlangen. 'Vird Scheck erbeten, so soll 
um gekreuzten Scheck geschrieben werden. Natürlich 
macht sich dies in der Theorie, wie in den meisten Fällen 
dieser Art, sehr scböo, lässt sich nber· nicht immer in die 
Praxis umsetzen. Ein Fabrikant wird schon zufrieden sein, 
wenn er sein Geld überhaupt er·hält, und er wird kaum in 
der Lage sein, seinem Kundeu 'Vorschriften zu machen, 
wie er es senden soll. Nichtsdestoweniger ist aber Vorsicht 
anzuraten, und einige Sorgfalt schadet jedenfalls nicht, 
wenn man weiss, wie unvorsichtig im allgemeinen die Eng
länder mit der Versendung von Geld sind. 

Es sei bei dieser Gelegenheit noch auf eine andere 
Eigentümlichkeit der Hechtsauslegung mit Bezug auf Schecks 
hingewiesen. In diesem Falle handelte es sich um das 
Aufhalten einea Schecks bei der Bank. Der Scheck war 
geschrieben und dem Empfiinger ausgehändigt worden. 
Nachdem die Aushändigung geRebeben war, stellte sieb aber 
eine Unregelmässigkeit heraus und der Unterzeichner des 
Schecks wünschte die Auszahlung desselben zu verhindern. 
Er telegraphierte deswegen ~afort an seine Bank und er
suchte um Anhaltung des Schecks. Da die Tt·nusaktion 
nach Schluss der Bank vorgenommen worden war, so 
konnte der Scheck nicht vor dem nächsten Morgen präsen
tiert werden. Das Telegramm wurde ordnungsmässig bestellt 
und , da die Bank geschlossen war, in den Briefkasten ge
worfen. Durch einen unglücklieben Znfall verblieb aber 
bei der Entleerung des Kastens am nächsten Morgen das 
betreffende Telegramm in dem Kasten und wurde von dem 
Manager der Bank nicht gelesen. Der Scheck wurde pl·ii.
sentiert und gezahlt. Die Folge war eine Klage des Konto
inhabers gegen die Bank auf Ersatz des Schadens. Diese 
Klage wurde aber von dem Gericht abgewiesen. weil nach
weislich der Bankmanager das rrelegramm nicht erhalten 
hatte, dasselbe also auch nicht au~führen konnte. Es geht 
aus dieser Entscheidung hervor, dass Lieferung eines 
Briefes in den Briefkasten des Empfängers nicht unbedingt 
Lieferung im juristischen Sinne bedeuten muss. 

- Kfe-

Argentiniens Einfuhr von Phono
graphen, Grammophonen, Grapho
phonen und dergl., sowie von Platten 

und Walzen hierzu. 
Nach dem Dezemberhefte 191~ des Auswärtigen 

Handels Argentiniens hat AT'gentinien im Jahre 191'2 an 
Phonographen usw. 49960 Stück im Werte von 111 t613 
Pesos in Gold eingeführt. Die Einfuhr betrug im Jahre 

1911 . 38 119 Stück im \Verte von 84108 Pesos, 
1910 . . 19 771 " " " " l5507 " und 
1909 .. 16843 " " • " 43398 " 

Sie niro mt also noch immer in elfrenlieber Weise zu, 
' 

von 1911 auf 1 !)12 um die nicht unbedeutende Summe . 
von 11841 Stück im Werte von 17055 Pesos, d. i. um 
31 v. H. 

Auch die Einfuhr von Platten und Walzen bat zuge· 
nommen : sie i'_t um 34183 Dutzend und um einen Wert 
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voa 2 ll807 Pesos gegen das Vorjahr gestiegen. Die Ein
fuhr belief sieb im Jahre 
1912 auf 174039 Dutzend im Werte von 621009 Pesos, 
1911 " 139856 .. " " " 41 0 102 " 
19 10 n l460G7 II .. " " 429119 " und 
190!) 11 73431 n " 11 "218 2 '3!) n 

Nach dem kleinen Rückschlage von l !J 11 ist also jetzt 
eine Zunahme von 24,4 v. H. eingetreten. 

Ueber die einzelnen Herkunftsländer werden wir be
richten, sobald das Jahrbuch für 1911 vorliegt. 

Sowohl von Sprachmaschinen als auch von Platten 
wird ein Zoll von 25 v H. des Wertes erhoben, zu dem 
noch ein Zuschlag von 2 v. H. tritt. Nach dem Wert
schätzungstarif fUr 1!)12 wa1· der Wert einer Sprach
maschine 2,2~5 Pesos, 27 v. H. Zoll = 0,60 Pesos Zoll fUr 
eine Sprechmaschine, der Wert von einem Dutzend Platten 
war 3,ö7 Pesos, 27 v. H. Zoll = 0,064 Pesos Zoll für ein 
Dutzend Platten. 

Nach dem unter dem 24. Juli 1912 dem National
kongress vorgelegten Budgetentwurf für das Jahr 1913 
sollen die nach dem Gesetze No. 4933 einem Einfuhrzolle 
von 10 v. H. und mehr unterworfenen Waren auch weiter 
einem Zuschlagzolle von 2 v. H. ihres Wertes unterliegen. 

Novitäten-Abende der ,,Ammre''. 
Die Anstalt flir mechanisch-musikalische Rechte, ge

nannt "Ammre '( , hat soeben eine neue Einrichtung getroffen, 
die unsere Branche mit Freuden begt·üssen wird, und zwar 
wird die "Ammre" von jetzt ab regelmässig, \Orläufig 
14 täglich, Novitäten-Konzerte veranstalten, d. h. Konzerte 
von neuherausgekommenen Kompositionen. 

Am 17. April fand im Konzertbaus zum "Hofjägerlt 
der erste grosse Novitäten-Abend Berliner Komponisten 
statt, und einem grösseren Publikum wurden die neuen er
folgreichen Werke zu Gehör gebracht. Rine grosse Zahl 
von Interessenten, wie Schallplattenfabrikanten, Yerleger etc., 
wohnte den Vorfühmngen bei und hatte so Gelegenheit, 
ans dem Beifall des grossen Publikums c'lie Wirksamkeit 
der einzelnen Piessen zu beurteilen und sogleich Gelegen
heit zu nehmen, die neuen Kompositionen zur Aufnahme 
auf Schallplatten vorzumerken. Unter Leitung des Ober
musikmei~ters Adolf Becker von der Kapelle des Kaiser 
Franz-Garde-Grenadier-Regiments gab es ein Programm von 
29 nenen Kompositionen. Wir et·wähnen nur einige neue 
sehr schneidige Reiter- und Militärmärsche von Grawert 
und Franz von Blon, Beckers neuer Kinderliederwalzer, 
wie auch dessen neuester Marsch "Brautwerber", die beide 
mit wahrem Jubel aufgenommen wurden. Jean Gilbart 
war mit einem flotten Walzer aus der "Kino-Königin" und 
Linke mit einem Stück aus der Operette "Grigri Ct vertreten. 

Derartige Konzerte sind für unsere Industrie zweifel
los vou sehr grosser Bedeutung, und die "Ammre" hat 
auch in richtiger Erkenntnis dieser Tatsache beschlossen, 
die Novitäten-Abende zu einer ständigen Einrichtung zn 
machen. Das nächste Novitäten-Konzert findet bereits am 
kommenden Sonnabend, den ~. Mai, abends 8 Uhr, im 
Konzerthaus zum "Hofjäger(', Königgrätzer Str. 21 , statt. 
Im heutigen Inseratenteil veröffentlichen wir hierüber noch 
Näheres. 

Wir empfehlen allen Interessenten, nicht nur den 
Fabrikanten, sondern auch den Händlern, den Besuch 
dieses Konzertes. Alle Händler werden nur in ihrem 
eigenen Interesse handeln, wenn sie sieb rechtzeitig über 
die Neuerscheinungen auf dem Notenmarkte informieren 
und ihre Kundschaft auf die Neuaufnahmen bereits vor 
dem Erscheinen hinweisen können. 

Sundwiger Nadelfabrik 
Paul Graumann. 

Gegen Mitte des vorigen Jahres brachten wir die Mit
teilung, dass Herr Paul Graumann in Sundwig, Westfalen, 
unter det· Firma Sund wiger Nadelfabrik Paul Graumann -
Sundwig Westf. - eine Fabrik für Sprecbmascbinen-Nadeln 
errichten werde und die langjährige praktische Erfahrung 
des genannten Herrn dafüt· bilrge, dass eine erstklassige 
Ware zur Herstellung kommen würde. Inzwischen ist das 
neue Unternehmen in Tätigkeit getreten. Wer Gelegenheit 
hatte, den neuen Betrieb zu besichtigen, wird erstaunt sein 
über die praktische und vorteilhafte Einrichtung, sowie über 
die Leistungsfähigkeit und die exakte Arbeit der neuen 
automatischen Maschinen. Der Antrieb erfolgt durch elek
trische Kraft und die Anlage des Betriebes ist so, dass eine 
Yergrösserung zu jeder Zeit ohne Schwierigkeiten vorge
nommen werden kann. Man gewinnt den Eindruck, dass 
das Unternehmen unter der bewährten Leitung des Besitzers 
sieb zu einem der ersten in der Branche in Deutschland 
entwickeln kann. Das neue Werk ist gut beschäftigt. Die 
ersten Lieferungen haben bereits grössere Nachbestellungen 
zur Folge gehabt, gewiss der beste Beweis dafü1·, dass die 
Wat·e Anklang gefunden bat. - Die Firma hat eine grössere 
Anzahl neuerer Muster hergestellt und beabsichtigt, diese 
unter dem für sie geschützten Zeichen "Klarton" in den 
Handel zu bringen. Unter dieser Marke sollen nur Nadeln 
in den Handel kommen, die aus vorzüglichstem Material 
hergestellt und mit besonderer Sorgfalt verarbeitet sind. 

DCID DCID 
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Kalliope-Musikwerke. Der Preis der Kalliope 25 ern
Platten ist vom 1. Mai ab von M. 2.- auf M. 1.50 er
mässigt worden. Diese Preisreduktion ist sehr bemerkens
wel·t. Ob von irgendeiner der übrigen 2 M.-Platten-Marken 
diesem Beispiel Folge geleistet werden wird, ist um so 
mehr zweifelhaft, als die steigenden Schellackpreise eher 
eine Preiserhöhung wahrscheinlich machen sollten. 

Polyphon-Musikwerke Akt.-Ges. in Wahren (Sa.). Die 
Verwaltung beantragt für 1912 5 % (i. V. 0 %) Dividende. 
Die Bilanz lässt die Gesundung des Unternehmens erkennen, 
die Aussichten werden als giinstig bezeichnet. 

Im Konkurs der Symphonionfabrik Akt.-Ges. in Leipzig 
sind bei rund 600000 M. vorrechtlosen Forderungen 212 400 
Mark verfügbar. 

Stendal. Als ~uschusskosten für die Anschaffung eines 
Sprachapparats für den englischen und französischen Sprach
unterricht in der Knabenmittelschule wurden seitens der 
städtischen Behörden 113 M. bewilligt. 
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Ein verdächtiges Zollkuriosum. Aus Warschau wird 
det· "Vossischen Zeitung" geschrieben: ln der Grenzstation 
Alexaudrowo traf in diesen Tagen aus Berlin ein Güter
wagen mit 35 Kisten Grammophonen ein. Als nach Unter
suchung einiger dieser Kistea und Erledigung der Zoll
formalitäten der Waggon nach Warschau weitergehen sollte, 
meldete ein Akzisebeamter, dass die Kisten Konterbande 
enthalten. Sie wurden nun ausgeladen und Stück fiir Stück 
untersucht, wobei in sieben der Kisten Seiden waren vor
gefunden wurden. Der Transport wurde natürlich ange
halten und da stellte es sich heraus, dass sich auf dem 
Zollamte noch sieben andere Kisten mit demselben Signum, 
aber anqeren Nummern, ebenfalls aus Berlin angekommen, 
befanden, die richtig als Manufakturware deklariert waren. 
Ob es sich dabei um einen Irrtum oder aber um einen 
schlau angelegten Betrugsversuch handeH, soll die eingleitete 
Unterauchung herausfinuen. 

Russische Kunden. Einer unserer Geschäftstreuode 
schreibt uns: "Wir lasen soeben in Ihrer Zeitschrift vom 24. ds. 
die Notiz "Vorsicht beim russischen Geschäft" und bitten 
Sie, zu veröffentlichen, dass wit· durch derartige Erfah
rungen gewitzigt schon seit längerer Zeit nach Russland 
nur noch gegen Voraussendung des Betrags (Scheck bei 
Auftrag) arbeiten. Wir haben dabei die Erfahrung ge
macht, dass reelle Geschäfte sich diese Vorschrift gern 
gefallen lassen und dass es nur unreelle Geschäfte sind, 
welche sich gegen diesen Vorschlag auf die Hinterbeine 
stellen. Es wäre gut, wenn alle Firmen in der Branche 
bei den <1erichtsverhältnissen, wie sie in Russland einmal 
liegen, zu dieser Pra1eis übergehen wi.ircien.'' 

cca aca 
D D Firmen- und D D 
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D D Geschäftsnachrichten D 0 
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Berlin. Mit 20000 M. Stammkapital bildete sich hier 
die Firma Musikhaus Beet.hoven, G. m. b. H. Gegenstand 
des Unternehmens ist: Der Vertrieb von Musikwaren, Musik
instrumenten und sonstigen in das Fach der Musik ein· 
schlagenden Gegenständen sowie anderen zum Versand ge
eigneten Waren. Geschäftsführer ist Kaufmann Herr Otto 
Hebron: Berlin. Der Sitz ist von Leipzig nach B~rlin ver
legt worden. 

Berlio. Pneumograph G. m. b. H. Herr Max Ranso· 
hoff und Martin Schulvater sind nicht mehr Geschäftsfi.ihrer. 
Maschineningenieur Herr Fra.nz Janecek in Prag ist zum 
Geschäftsführer bestellt .. 

Berlio. Neu eingetragen wurde die Firma Sprech
maschinen- und Platten-1ndustrie Jacob Rosen. Inhaber ist 
Kaufmann Herr Jacob Rosen. 

Bremen. Neu eingetragen wurde die Firma Nord· 
deutsches Musikhaus, Inhaber Anton Gwizdek. Inhaber ist 
Kaufmann Herr Anton Gwizdek. 

Köln (Rhein). Mit 89000 M. Stammkapital bildete sich 
hier die Firma HeiOI'. Diepenbruck, Musikwerke-Handlung, 
Ges. m. b. H. Gegenstand des Unternehmens: Anschaffung 
von Musikwerken aller Art. Geschäftsführer ist Kaufmann 
Herr Heinrich Diepenbruck. 

-==-__..;;;; 
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Neue 
geschützte Wort- und Bildzeichen. 

lO 22 b. 173 125. G. 138 15. 

15. 8. 1912. Glocke Musik
werke , Hichard Selle , Leip
zig 1. 4. 1913. Geschäftsbetrieb: 
Fabrikation und Vertrieb von 
Musikinstrumenten und Musik
waren aller Art und von Zubehör
teilen zu solchen. Waren : Sprach
apparate und vieles andere. 

Neueste Vatentanmeldungen. 
P. 29 670. - 21. 10. 12. 

Eduard Penkala, Ingenieur, Agram, Josipovac 8 b. 
Sprecbmaschine, bei der an jeder Seite der Schalldose ein 

schwingender Schallarm angreift. 
Die Erfindung besteht dal'in, dass der eine Schallarm 

an einen über dem Pbonogr·ammträger, der andere an einen 
unter dem Phonogrammträger gelegenen Schalltrichter an
gelenkt ist. Es wurde die nicht vorauszusehende, über
raschende Beobachtung gemacht, dass , wenn der eine 
Trichter nach oben und der· andere nach unten geführt 
wird, die Tonstärke sich verdoppelt und dabei die bisher 
noch niemals beobachtete akustische Wirkung auftritt, das3 
beim Abspielen der Musikstücke eine Art Teilung der 
Stimmen stattzufinden scheint, indem gewis~e Töne, zumeist 
die hohen und starken, aus dem oberen Trichter zu kommen 
scheinen, während die tieferen und schwächeren Töne aus 
dem unteren Trichter herausströmen. Diese Wir·kung tritt 
insbesondere bei Solostücken mit Begleitung scharf zum 
Am:druck. 

c. 21 084. - 21. 9. 11. 
Compagnie Generale des Etablissements Pathe Freres 

(Phonographe et Cinernatographe), Pari&, 98 Hue de Ricbelieu. 
Diktiermaschine, die durch die Vereinigung einer Aufnahme

mit einer Wiedergabemaschine gebildet wird. 
Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet eine 

Diktiermaschine, bei der das Diktat auf Platten aufgenommen 
wird. Die Maschine zeichnet sich besonders dadurch aus, 
dass es dem Diktierenden jederzeit möglich ist, sein Diktat 
zu unterbrechen und er beim Fortsetzen desselben sich die 
zuletzt gesprochenen Wörter oder Satzteile wiederholen 
lassen kann, ohne dass dabei der Antriebsmechanismus des 
Apparates angehalten zu werden braucht oder Teile aus
gewechselt werden müssten. Bewirkt wird dieses durch 
einfaches Umlegen eines Hebels, wodurch sieb die Auf
nabmescballdose \On der Platte abhebt. Durch Weiter
hewegen dieses Hebels wird dann die Schalldose auf die 
Platte bewegt, und die letzten Worte werden wiederholt. 

• 

H. 59 563. - 8. 11. · 12. 
Karl Handke, .Elberfeld, Vogelsauerstrasse 5. 

Sprechmaschine mit anschlagbarem Klangkörper, z. B. 
einer Gongfeder. 

Dio Erfindung bezieht sich aut die Art nnd Weise der 
Anbringung eines anschlagbaren Klangkörpers, z. B. einer 
Gongfeder an einer Sprechmascbine derart, dass der An
schlag bei jeder Umdrehung des Phonogrammträgers erfolgt. 
Es wird nämlich der Anschlaghammer so montiert, dass 
sein Stiel in die Bahn einer Nase der Unterlage für den 
Pbonogt·ammträger hineinragt und deshalb jedesmal von 
dieser angehoben und wieder fallen gelassen wird. Durch 
diese Anordnung wird sich für Weihnachtslieder, Arien, 
Trauermärsche ein natürlicher Glockenschlag erzeugen 
lassen, der 'geeignet ist, dem ganzen Spiel einen weit natür
licheren Ton und bei vielen Liedern, wie Bergmanm~kind, 
das Glöcklein der Eremiten etc., einen ungemein über
rasebenden Effekt zu geben, 

· Neueste l?atentsehriften. 

No. 257 782. - 23. 3. 1912. 

Otto Bernhard Selleneit in Tessin, Meckl. 
Trichterersatz. 

ßft . ' hj. !t • 
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Patentanspruch. 
Trichterersatz mit einer den Schall ringförmig aus

breitenden Reftexionsftäcbe, dadurch gekennzeichne.t, dass 
der Schall unmittelbar nach seinem Austritt aus dem SchaH
rohrstutzen ohne tricbterförmige Erweiterung .des Schall
rohres zwischen zwei z. B. ringwellenförmig ·ausgestalteten 
Wandungen ausgehreitet wird. 

No. 257 933. - 12. 5. 1911. · 

Clas Gabriet Timm in Engelsberg, Schweden. 
Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen, deren Tonbild 
sieb aus räumlich getrennten Hälften für jede Binzel· 

schwingung zusammensetzt. 
Zusatz zum Patent 246 184.*) 

Patent-Ansprüche. 
1. Eimichtung zur Herstellung \'Oll Phonogrammen, 

deren Tonbild sich aus räumlich getrennten Hälften für jede 

*) Frühere3 Zusatzpatent: 254 288 . 
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Einzelschwingung zusammensetzt, durch photographische 
Aufnahme eines von den Schallwellen gesteuerten und 
durch eine feste Blende mehr oder weniger abgeblendeten 
Lichtbündels nach Patent 246184, dadurch gekennzeichnet, 
da;ss zum Zwecke der Herstellung ungleicher Bildhälften 
dat~ Liebtbündel in zwei Teile (2, 3 bezw. 2\ 3'; 2, 18; 22, 
21) geteilt ist, die die gegebenenfalls geteilte Blende (1 bezw. 
14; 14'; 16, 17; 23) in der Ruhelage berühren, und von 
denen der eine Teil {2, 22) in Richtung von der Blende 
(l, 14; 14'; 16, 17 ; 23) ab wächst, der andere Teil (3; 3'; 
18; 21) dagegen abnimmt. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass zur Erzeugung von Nebendurchlässen ausser 
d~n beiden Lichtbündelteilen (2, 3) noch weitere Licht
bündelteile (4) vorgesehen sind, die in der Ruhelage zwei 
in der Verlängerung der Hauptblende (1) vorgesehene Neben
teile (8) der Blende gerade ausfüllen, 

• 
• 
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3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Blende als Trapez (14) oder Dreieck (14') 
und der grössere Teil (2) des Lichtbündels ebenfalls als ein 
Trapez ausgebildet ist, das mit aeiner kleinen Seite die kleine 
Seite des Blendentrapezes (14) oder die Spitze des Dreiecks 
(13') berührt, während der kleinere Teil des Lichtblindeis 
in zwei Einzeldreiecke (3') gespalten ist, die die grössere 
Seite des Trapezes oder die Basis des Dreiecks an deren 
Enden berühren. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, da8s die Blende in Teile (16, 17) von solcher An
ordnung gespalten ist, dass die Bertihrungskanten mit den 
Lichtbtindelteilen (2, 18) in derselben Geraden liegen. 

5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Blendenöffnung als ein Schlitz (23) schräg 
zur Bewegungsrichtung der Lichtbündelteile (22, 21) und 
der darauf quergerichteten Fortscbaffungsrichtung (c) des 
Bildbandes ausgebildet ist. 

6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass in den Weg des einen Lichtbündelteils {29) 
ein bildumkehrendes optisches System (30) eingeschaltet ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 545 107. - 11. 2. 13. 

Favorite·Rocord Akt.-Ges. Hannover-Linden. 

Sprechmaschine. 

Beschreibung. 
Das Piedestal a und die Sprechmascbine bzw. das 

Sprecbmaschinengebäuse b sind so ausgebildet und geformt, 
dass sie den Eindruck erwecken, als ob sie ein einheitliches 
Ganzes bilden, etwa wie ein Schrank mit oberen und 
unteren Fächern, welche durch die gleichartig ausgebildeten 
oberen und unteren Türen des Gehäuses bzw. des Piede
stals zugänglich sind. 

Schutzanspruch. 
Mit eingebautem Trichter versebene Sprechmascbine 

nebst zubörigern Piedestal, dadurch gekennzeicnet, dass 
das Piedestal (n) sowie die Sprecbmaschine bzw. das Sprech
maacbineogelüiuse (b) in ihrer äusseren Form ähnlich (nach 
Art eines t)cbrnnkes) ausgebildet sind, so dass beide 'r~ile 
zusammengestellt wie ein Stück erscheinen. 

No. 545 158. - 26. 2. 13. 

Otto Pirl, Böhlitz-Ehrenberg. 

Schalldose mit veränderlicher l.autstä'rke. 

Beschreibung. 
Der Boden a besitzt nach aussen führende Oeffnungen 

b, die zweckmässig konzentrisch um den Rohrstutzen d 
angeordnet sind. Auf dem Rohrstutzen d befindet sich ein 
mit gleichen Oetfnungen IJ1 versehener Drehschieber g, 
durch dessen entsprechende Verdrehung die Oeffnungen b bl 
ilbereinander eingestellt und gegebenenfalls in solche ver
setzte Lage zueinander gebrncht werden können, dass ent-
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Stellengefud)e 
ne}Jmen wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der .,PI)onograpl)i)d)en 

3elt)d)rlft" 
BEBLIN W. 30 

----------------------
Sio vorkaufen dlo doppollo Anzahl 

Platten, wonn Sio Zllll'l VorCHhron der· 
selben moino nouo 

~tarkton - ~ciJall~ose No. 3~ 
bonut zon. !!:norm e KlnngHil!o, woicbor 
na.türlioher T on . 

Vfutangen Sle •ofort Offerte/ 

Loul·s Bauer Lalpzio-Undanau s 
1 GagrUndet 1900. 

Fabrlt moderner Sprecb-Apparate u. Automalen. 

• c 
Q) .. 
:3 
ti ... 
:2 ... -:II 

:w::: 
c 
Q) --~ 
c ----Q) -.. • 

D. R. G. M. 

Sd)all~1:!t:~ - Etiquettes Piano- Orchester 
in allen ~prachen, ein und mehrfarbig.- Neue kiinst lerische Entwürfe. 

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

-· --CU 
c::: 
C) 

Elektrisch, 
Federaufzug 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei ·-- Gewichts· C'a 
cn 
c::: aufzug ßerlfn 8. 14, StaJischrelber~ttr. 27/28. CU 

Cl:) fabriziert 

Die abrik • Einric tun 
DiegoF uchs, Prag P /Z 

i,ranz Dannawald 
Schönbach Stault, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

für unsere Musikwerke, sowie Stahl-, Karton
und Papier - Noten mit sämtlichen Maschinen, 
Beständen, Rohmaterialien, halbfertigen Fabri
katen, Original-Noten u. s. w. stellen wir wegen 
Liquidation zum Verkauf. Das Geschäft kann 

Lieferung direkt zollfr.-i. 

Aelteste, grösste 
Reparaturwerkstatt 

in BE!RLIN N. 39 

für Sprechm aschinan im Ganzen for1geflihrt werden. 
und mechanische Musikwerke. 
Räderschneiderei Allo E rsa tzteilo und 

Symphonion-Werke G. m. b. H. i. Liqu. • l•'odern a.uf Lngor. 
(Kaufe Trichterlose Schrankapparate.) 
Max Schönhueb, s:Rk~N 

D. R. G. M. 

Leipzig-Gohlis. 
Peinmechaniker 

Relnlckendorle·atrasae. Eingang Wcddlngatr. 5 • 

• 

rec masc 1nen-
f . direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwaeilstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellertr~ger. 

Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigeu, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den scb.wersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässlgeTempo, 
welches nach Belieben dnrch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 
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weder eine Drosselung oder ein gänzlicher Verschluss zu
stande kommt. 

Schutzanspruch. 
Schalldose, dadut·cb gekennzeichnet, dass am Boden (a) 

mitte1st Schieber einstellbare und verecbliessbare Oeffnun· 
gen (1·) zur Veliinderung der Lau1s1ätke angebracht sind. 

No. 54ö 750. - 12. 2. 13. 
Svend Holscber, Berlin, Maybaeh Ufer 16. 

Grammophonscheibe mit einer an ih rem Rande vorgesehenen, 
hinter die Scheibenebene zurücktretenden Abkröpfung. 

ßeschreibung. 
Die zum Tragen der Schallplatte a dienende und eine 

Stoffauflage b tragende Belleihe c ist an ihrem Rande zu 
ein~r hinter die Scheibenebene zurücktretenden,!_ förmig 
gestalteted Abkröpfung versehen, in der Weise, dass der 
zum Halten der Auflage b dienende umgebördelte Ring d 
ebenfalls hinter die Scheibenebene zurücktritt. 

Schutzanspruch. 
Grammophonscheibe, dadurch gekennzeichnet, dass sie 

aus vValzeisen gepresst und an ihrem Rande zu einer hinter 
die Scheibenebene zurücktretende Abkröpfung ausgebildet 
ist, derart, dass ein stets sicheres Aufliegen beliebig grosser 
Beballplatten auf der Stotfautlage herbeigeführt und ein 
Unterfassen der Stoffbalteklammern sowie ein dadm eh be
dingtes HobBiegen der Schall platten vermieden wird. 

No. 546 283. - 21. 8. 11. 
Albert Christian Diebl, Camden, New Jersey, U. S. A. 

Nadelhalter für Schalldosen. 

6J 

./% z .5 -'16 ._? J' J 
Beschreibung. 

Die vorzugsweise senkrecht angeordnete Schalldose 
weist einen (~uersteg GO auf, der mit Schrauben an dem 
Dosengehäuse befestigt ist, wobei das Gehäuse einen Ein
schnitt füt· die Aufoabme der Schiene öO hesitzt. Die obere 
Schiene 60 des Querstegs bildet ein Stück mit dem eigent
lichen Nadelhalter 65, und keilförmige Füsse 66 dienen zur 
Verhinclung. indem sie von der Schiene GO zu einerSchulter42, 
der Oberfläche des Teils 65 reichen. Die FUsse GG nähern 
sich der Form von Schneiden und bilden dadurch schneiden
artige Blattgelenke zwischen der Schiene 60 und dem Nadel
halter 65. Der Nadelhalter besitzt eine Tasche 67 für die 
Nadel 68, die mittels der Rändelschraube 69 festgehalten wird. 

Schutzanspruch. 
Schalldose, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwin

gungsachse des Nadelträgers durch keil förmige Ein
schnürungen am starren Querateg gebildet wird. 

-- -
Sonnabend, den 3. Mai, abends 8 Uhr 

Konzerthaus zum Hofjäger 
BERLIN, Königgrätzer Strasse 21 

Grosses 
ovitäten~Konzert 

\ eranstaltet von dem \'Cr.:)tärkten llausorchestcr unter 
Leitung des Kapellmeisters Schadow und unter l\litwirl<Ung 
\'On Früulein Elli Parrar, Soubrette, Frau Challier, Opern
~ängerin, Herrn Willi Karzin, Chansonier, und Herrn 

Karl Musch, Bassbt. 

Fast sämtliche Orche~ter- und Gesanosvorträue des Programms 
sind für Berlln neu und 

noch nicht aufSchallplatten aufgenommen! 

Reservierte Freikarten 
für Interessenten A Anslall für mechanisch
zuerhalten beider mmre musikal.l~echte G.m.b.H. 

Berlin, Krausenstrasse 61. Fe1·nspreohor: zontrum 4382. 

Junger Mann 
17 Jahre alt1 sucht Stellung als 
Expedient oder Lagerist :t.n so
fortigem Antritt. Geil. Offerten 
unter M. W. 3890 an die Expedition 
dieses Blattes. 

--·---------------------------------------
Junger Mann 

2~ Jahre, sucht Stellung uJs Ver
käufer, selbl~er repariert auch Bau-

' douion und liarmonika. Gefi. Au
fragen mit Gehaltsangabe unter 
P. J 3891 an die E xpedition der 
Phonographischen Zeitschrift. 

Umsichtiger Kaufmann 
2> Jahr, seit 10 Jahren in der 
Branche, der die gesamte In- und 
Auslandkundschaft, sowie Export
\lUd Messgeschäft kennt, flotter, 
selbstiindiget Arbeiter, sprach
gewandt und technisch erfa.h1 en, 
sucht sofott oder bald dauerndes 
I~ngagement, auch Ausland. Be~te 
I<}mpfehlungen erster G esellscbaften 
J:'reundliche .Angebote unter D. T. 
3897 an die Expedition dieser Zeit
schrift erbeten. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Reparaturen und Ersatzteile 
in kürzester Frist - lOjähr. Praxis 
•••••• KLINIK •••••• 
für Wotan- und Rysick-Automaten. 
Wollen Sie gewissenhafte und fach
männische, dabei billige Ausfüh
rung Ihrer Reparaturen, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel, Oresden-A., Sporarg. 2. 

Aufnahme-Techniker 
Fachmann, pr. Referenzen, wünscht 
sich zu verändern Geil. Offeden 
erbeten unter A. H. 3719 an die 
Exped. ds. Blattes. 

S h II k Lemon, T. N. und Granat (Rubin) 
C 8 8C :: zu direkten Import-Preisen. :: 

Jf~rtige Schu.llpla.tten-Mnsse, Einrichtuog von Schnllplatten-Pressereien. 

Fertige Matritzen - Gelegenheitskäufe. 

A..RTH1JR COJIN, Berlin W. 9, Köthenerstr. 26 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen 
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I nion" 
" Nadeln 

für alls 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

'4!ol 

t 
~ 

t 
$ 
~ Kein 

1~ Neben-
.~ ....; geriiusch 

J 
_,.. Vorteil .. 

haftaste 
Bezugsquelle 

: fQr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko. 

Gebrüder Granmann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w. 

Plntton, .Papiere, Snmml., Formul. 
nllor Art, Proisllst,, .Kntnl. Hoch
nungon,Briofbg., Muster,Wertpnp, 
kun allea staubsicher und Oberaioht
lloh Im •elbstschlle••enden neuen 

Billi~;er und praktischer wio 
Sobri\nko, beliebig in Schrankform 
aufzubnuon. Boitonwände Uolz, 
Einloge aus Pappe, besonders vot·
stärkt. Ohne }'oclorn. Vot·nohmo 
tcodlcg. Ausführung. Gescbäfhl(r. 
(Qunrt) Stück nur :M. 1.'15, Roiobs
grösso (Folio) Stüok nur l\( 1.95. 
Aua~onhöhe 6•/1 cm. Probo-.Post
I>akot vierStüok. Vorpackung froi. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

I 

fili ~r-m brantn 
ln pl'imn. kernigerWareliefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrich Nebelung 
BRESLAU XIII. 

i 
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für Sprec hmaschinen 

Langiährige Fabrikation 
Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und E '~~~~IL RIEDEL 
Federstahlwaren - Fabrik 11..1. --~ 

Chemnitz-Gablenz - Zweigfabrik in Welpart (Böhmen). 

1\ufnahme•Wachs und 
aufnahmebereite l?latten 
------------------------------liefern in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~;:!~,e~~:.~!N~lo 

ZONOPHON ~iu~;st~: ~· BERLIN 
'Vel tbe ka.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialltiit: 

Musikalische Postkarten 
lllustriorte K~tnloge in nllen Sprachen auf 

Wunsob gratis uud franko. 

.................................... -..... 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Fll·ma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th. =-----------............ _ .... ___ _ 

I I •a 

14. jahrg. No. 18 

Rechtsbelehrung 

Scheckbuch einschliessen. 
Der Kläger unterhielt ein 

Konto bei der DeutsebenBank 
in Berlin und hatte zur Ver
fügung über das von ihm 
dort als "tägliches Geld" de
ponierte Guthaben ein Scheck
buch erhalten. Die für diesen 
Scheckverkehr geltenden Be
dingungen lauten folgender
masseu: "Die von der Bank 
ausgegebenen Scheckformu
lare müssen sorgfältig auf
bewahrt werden; der etwaige 
Verlust derselben ist der 
Bank rechtzeitig schriftlich 
anzuzeigen, um die Zahlung 
an einen Unberechtigten zu 
verhindern. Alle Folgen und 
Nachteile d€s Zuwiderhan
deins sowie der missbräuch
lichen Verwendung von 
Scheckformularen trägt der 
Kontoinhaber. Kläger klagte 
auf Feststellung, dass das 
Guthaben des Klägers bei der 
Beklagten du1·ch die am 
6. September 1910 erfolgte 
Abbebung von 10000 M. auf 
den Scheck No. 474887 nicht 
vermindert ist, eventuell die 
Beklagte zur Zahlung von 
10000 M. nebst 4 Prozent 
Zinsen seit 14. November 
1910 zu verurteilen. Das 
Landesgericht Berlin I bat 
die Klage, das Kammergericht 
die Berufung und das Reichs
gericht die Revision zurück
gewiesen, letzteres aus fol
genden Gründen: "Mit Rück
sicht darauf, dass der Scheck
verkehr grosse Gefahren in 
sich birgt, insbesondere die 
missbräuchliche Benutzung 
eines Scheckformulars leicht 
möglich ist, muss bei der 
Aufbewahrung derselben be
sondere ~orgfalt angewendet 
werden. Eine erhöhte Sicher· 
lleit des Aufbewahrungsver
hältnisses war aber in einem 
Falle, wie der vorliegende, 
erforderlich. Denn in dem 
Zimmer, in dem der zur Auf
bewabrung der Scheckformu
lare dienende Schreibtisch 
stand, durfren sich ausser der 
mit der Verwahrung betrau
ten Buchbalterin L. noch ein 
Kontorfräulein und der erst 
seit wenigen Monaten dort 
beschäftigte Hilfaschreiber B. 
aufhalten, und die Bucb
halterin L. war während der 
Bureaustunden nicht ständig 
in dem Zimmer anwesend, 
sondern verliess es auf kürzere 
oder längere Zeit. Wenn das 
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Berufungsgericht in Berück
sichtigung dieser Umstände 
die im Verkehr gebotene 
Sorgfalt nur als gewahrt an
sieht bei der Aufbewahrung 
der Scheckformulare in einem 
verschlossenem Behältnisse, 
das nur mit besonderer 
Schwierigkeit zu öffnen, also 
mit einem Kunstschloss ver
sehen ist, so ist darin eine 
Verkennung des Begriffes 
der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt nicht zu finden. Eine 
telefonische Anfrage, wie sie 
der Kläger verlangt, brauchte 
vorher nicht zu erfolgen, 
selbst wenn bei der Vor
legung von Schecks in sol
chem Betrage wie hier durch 
einen unbekannten Ueber
bringer eine vorherige An
frage vor der Auszahlung 
üblich sein sollte, so kann 
doch in Anbett·acht der ge
gebenen Umstände in einem 
solchen Unterlassen ein Ver
schulden nicht gefunden 
werden. Die Abhebung eines 
Betrages von 10000 M. war 
aber im vorliegenden Falle 
nicht geeignet, einen Ver
dacht bei den Beamten der 
Beklagten zu erwecken, da, 
wie das Berufungsgericht 
festgestellt bat, der klagende 
V m·ein aus einer Au
zabl äusserst leistungsfähiger 
grosser Brauereien besteht, 
sodass die Verwendung eines 
Betrages von 10000 M. für 
geschäftliche Zwecke nichts 
Auffälliges hatte. (Urteil des 
Reichsgerichts III 295, 12.) 

mk. 

Konkurrenzklausel. 
Die Handelskammer zu 

Chemnitz sprach sieb f ü r 
A ufr·ecbterbaltung der Kon
kurrenzklausel aus, da sie 
sich als ein uneütbehrliches 
Schutzrecht im wirtschaft
lichen Kampfe darstellt. Die 
Einführung einer bezifferten 
Karenz sei angemessen und 
zweckmässig als gerechter 
Ausgleich der beiderseitigen 
Interessen. Die vorgeschla
gene dreijährige Karenz-Zeit
dauer werde als richtig er· 
achtet. mk. 

CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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liefert dem Händler alles! 
zu den kulantesten Bedingungen und billigsten Preisen. 

1\Ile Sorten Platten 
Anker, Beka, Dacapo, Favorite, Homokord, Jumbo, Odeon,Lyrophoo, Parlophon u. alle übrigen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst ! 

Apparaten liefern wir alle bekannten Marken: Beka, Favorlte, Kalliope, 
In Odeon , Lindström , Pathe , Polyphon, Träumphon u. a. 

Nadeln - Schalldosen - F\lben - Sämtliches Zubehör - Werke 
Verlangen ~le sofor·t Spezial-Offerte von 

SPRECHMASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE 
Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. ß. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezia.Uabrik für 

Tonarme, Tricbterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Genex·a.lvertretnng und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S.42, Luckauerstr. 4. 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz,; Ehrenberg,; Leipzig I 
- - Telopllen 19896 

Fabrik der bekannten 

Verl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offarte I 

-- Vertreter an allen Plittsen gesucht, 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
Hofern ols SPEZIALITÄT : 

Vorher tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
at 0. Nlederlahnsteina.Rh. 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbncher 
aller Länder für Induatrio, 
Handel und Goworbo. 

Diesolbon sin d llin vorzüg
liches IIüHswerk für joden 
Geschärt8monn, dor sein A.b
satz-Gebiot erwoitorn oder 
neue Bo20ugaquollon !dr Spo
ziatitäten suohon will. 

c. Leuchs & Co., 
lnh.: Kom.-Rot W. 0. Llluobs 

J ob. Georg Louoba 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 179-'. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlangen Sie sofor t Muster und Preise. a 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 1 g 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac1aaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaa 
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I ••" =-
ie der Buci)i)ändle.· seinen 1\bllel)mern B ü eherregale' 

o mus.s der Sprecl)ma;cl)inen~ und Scl)all~ 

Wir stellen auf Wunsch Pro" 

spekte ohne Firma in grösserer 

Anzahl zur Verfügung 

platteni)ändler seiner Kundsci)aft unbedingt "------------·----' 

Plattenbehälter 
t1nd 

Sprechmaschinentische 
anbieten. wenn er sein Gescl)äft auf die Höi)e bringen 

und rentabel gestalten will. 

Die beste Bezugsquelle für solche MöbEl 
•••••••••••• ist die ::)pezialfabrik •••••••••••• 

F. A. Anger & Sohn Jähstadt i.Sa. 
Dieselbe bringt gegen Ende .llpril eine neue Preisliste mit versc hied en e n Neuheiten heraus, 

die sich jeder Interessent senden lassen muss. 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlanuen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen • Kommandit ·Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Mariahllferstr. 89a. 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamaono) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN 1 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose 0. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

TAMAGNO-TYPEN. 
•• •• 

Helophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-1\utomat 

,.BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Bestes elektrisches ~precbmaschinen · 
Laufwerk ~er Zukunft! 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang . 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbar für Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die Starkstromleitung. / 
Vorlag Noo Sinit G. m. b. H., vorantwortlich für dio liodalttiou: Hoinrioh Rothp;loasor, Druok von J. 6. Prousa. Kgl. flofboohdr .. aämtlioh in Borlin. 
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EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

N erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

• 
IC 

~ ~ •. sind fiirjeden.R.ngel)örigenderSpred)masd)inen- •· 
~ ~ •. brand)e die bisl)er ersd)ieneuen Jal)tgänge der •. •• •• 

Alfred AI·nold, Carlsfeld, Sa. 5 

Illustrierte Ka.tnlogo frei. 

Spezialfabrik 
erstklassiger Bandonions 
und l{onzertinas 

in anerkannt sauberster Aus
führung und vorzüglichster 

Tonansprache. 

En g ros Export 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
OriginaJ ... 1lufnabmen 

-
Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ~~=~~~s~;.~:. 
~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
:: Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: €1ß ij~rmijn~ß l~r~~~t:~rt ;i~n~~se~:~ 
~ ~ ö 
•• nod) eine ganz kleine Rnzal)l vorrätig •. Wundtr='Kanont•Pboto•6ranatt 
~ ~ 
•• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •._ und Kombfnanons·Postkarttnkamtra. 
~ ~ ~ 111t 1 Q0-02 M 20 • ;:-;ie können obnc Keontnisse photographieren. 
•• -3.Jal)rg.19 · · · · · · · · .- •: --Prospekte und Vorfiihru11g gratis. - -
:: 4. • 1903 . . . . . . . " 10.- :: Spezialfabrik für Schnallphotoaraphla-Apparala. - Broschsplatlsn. 
:: 5. • 1904 . . . · · : · " 10.- :: E. Hasse & G. Uhticke, lnh. Dito Kussin,Berlln 0. 26, Adalbsrtstr. 22d 
.. 6. • 1905 . . . . . . . " 10.- •• =;;;;~;;;;;~;;;;;;;;;;;~;;;~;;;;;;;;;;:;~~= 
•. 7. • 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. =-' 
~ 8. " 1907 (2 Bände aM.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(2BändeaM.4.50),. 9.- •. 
~ ~ 
:• Zu beziel)en dt.lrd) den :: 
•• • •: Verlag der ,.PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~= 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 10415. 

Schalldosen 
in allen Preislagen und Formen 

liefert 

als Spezia.litä.t die vorteilhafteste Bezugsquelle 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 

Fernsprecher: Amt I'Joritzplatz, 12798/99 
Telel!ramm-Adrelle : Plattencentrate 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

Billigste Bezugsquelle ft.ir Händler ..- Eogrosvertrieb sämtlicher ßaupt·Piatteomarken .._. 

Spezial-Grossist Ciir Grammophon griin und Zonophon-Plat.ten. 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 
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Unsere 
~ -

sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 
der Gesang ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangen Sie gratis Reklamematerial. 

~ 

Applaudando 
Schallplatten~Fabrik ~:~: 

HALLE a. 5., Halberstädter Strasse 12. fernapr. 
2715 

Platten 

~. ;::s 1:b 
~ ~ ~ 1::: 
~ ~$::: ~ 

" ~ ~ H ~ 

1:1 ~ c-) ~: 
~ ~ ;:::r- :::.: 
~ t ~ § 
~ ~ ~ ~ 

~ Oq ._, 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68. Ritterstr. 51 
- - Hamburger Vertratuns und Lager: HEINR. Aß. JENSEN, Harnburg I, Hühnerposten 14. 
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8. Mai 1913 

Sofort lieferbar I Glänzelid gelungen! 
Aus ,,Die Kinokönigin'' und ,,Puppchen•• von J. Gilbart 

• 

15161 { In der ~acht 
Liehhebe kleine Dingerehen 

15 152 { Man lacht! man lebt, man liebt 
Ach Amahc 

15 153 { Puppchen, du bist mein Augenstern 
Loclwnde Kiiinge, \Valzcr 

15 154 { Liebliche !~ Ieine Dingerehen 
Ach . ..\maüc 

f Orchester mit Gesang 

Orchester 

12246 { Puppchen, du bist ':'lcin Augenstern 'r gesungen von Bernardo u. Schröter 
DeUtsche Frauen, C ouplct 

Verlangen Sie sofort unverbindliche Auswahlsendung. 

P o I y p h o n -Mus i k w er k e , A. ~ C., Leipzig~ Wahren 1. 

I 
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t Zti tacbri ft 
• 

€rstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtllttt 'facbztltscbrlft fiir Sprtcbmascbtntn 
R.egdmißlge 6mpfingna die }Ibonnmten. - 6cltgtntltcht 6mpfingtrt alle Ale gewerbliche Käufn 
tn Betracht ltommmdm fll"mm, mit beeondtl"t1' Bcrücketchttgung dee Huelandte, nach dem 1'otl

ltommmetcn, nur uns zu1' 'Vnfügung etthmdcn Bdneemmaterial 

fambtatt fQp cUe 6eeamt-l:ntcneem clu Sprech
tt maem(nm-lncluetric uncl •uwancltu lnduetrim ,. 

tlntcP MftwfPkung netcP facbechriftetcllu 

6Pechdnt w8chenttfch Donnentage 

• 
Chef-R.cdalttcuPr 

Ingcn(cu1' 6co1'g R.othgtceec1' 
'Vndd(gtu 8acb1'tP&tlndlgcr flb SpPccbmaecbfnen fOr 
dlc 6mcbtc clee KlSnfgL t.andgcricbtebc~lPite I, ßePUn 
OdfmtUch angestellter Sam"eretändtger du ßertfner 

nanddekammer 

Bbonncmentepnte 
fOr regelmieelge w5cbmtlfmc :uctnungr 

fOr du Deutrebe R.dcba ~lt. 6·- halbJIItPlhh 
" OcftCl'Pdcb-tlnpm a ~lt. 8.- " 
,, clu Obrigc Jluela1'1dt ~lt. to.- " 

8prccbmaecbl1'1cnbindtu uhaltcn (fQp dgencn 6cbrauch) 
CJt 't CJt 't hicnuf 50 % Rabatt lf lf lf Jf 

Prde der Inserate 
l'tflt. t.so fOr den Zm«mctcP nahe <'I, Blattbrei tc 1 

Rabatt-L(etc auf 'Vtrlanqtt\. 

6cechifteetdlc fü1' lltdalttton, Bbonncmente und lnecl'ate: 

ßel'lin «1. 30, 1\fartin Lutber-Stl'asse 91 
'Cclcg,..-Jidl".t 'Vulag Neeeinit, Bulin 

&ucbäUssttllt für Enaland: tondon Eß., 30-)1, Jurntoal Strcet. I;olborn (&ordon ~ Sebmt4t). 
ll•&tJ-n• 1111 dem lnball dletu Zclllebrlll 111 obne bctonduc erlaubnlt der Bered)Hg1en nleb1 aella11el. 

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

Hochherrschaftliche Wohnungen 
Novität des Komödienhauses, Berlin 

gesungen von Mitgliedern des 
Carl Eggers-Dechen. mit Orchesterbegleitung. 

Text von T. lmpekoven, Musik von K. Brettschneider 
Komödienhauses in der Besetzung der Uraufführung: 

L 1-0150~5 Wnlzerlied des Inders Harun 
IJ 1-015097 Auftrittslied des Inders Haruu. 

Georg Baselt, mit Orchesterbegleitung. 
L 1-0JGOH:->. J!Jutree Pa.f!ke. • 

L 1-01G09U Berlin ist ein schllip.l'riges Pflaster, 
mit .mnsemble. 

Marsch, 

Curt Lohnstein und Carl Eggers-Dechen, mit Orchesterbegleitung. 
L 1-0löO!W Unberufen, toi, toi, toi! (C. L.obostein). 
lJ J .. o loOVi> Walzerlied des Haru.n (C. Eggers-Decben ). 

Marietta Horack und Ferry Werner. mit Orchesterbegleitung. 
L 2-19005 Ach, Mädel mein, Walzerdaett. 
L 2-19006 Ticke, tacke oder böre, wo.s mein Herze spricht. 

Georg Baselt, Lilly Frioke, Margarete Altmann und Alice Scheel-
Deohy, mit Orchesterbegleitung. • 

r J ~-1D007 Der Neuköllner (6. Ba seit und L.. Pricke). 
L 2- 19008 Die kleine Fee vom K.d. W. (G. Baselt, M. Altmono 

und A. Scbeei-Oecby). 

I vor der Nummer bedeutet 25 cm Ourcbmetiser, 2 vor der Nummer bedeutet 30 cm Durchmesser. 

Der Mai-Nachtrag enthält u. a. Aufnahmen der neuesten Operettenschlager und steht Jedermann kostenlos zur Verfügung. 

FAVORITE-RECORD AKT.-GES. 
BERLI N s. w. 68 RITTERSTR. 45 

' 
Hf\NNOVER- LINDEN. 

t 

I 
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...... 

-

Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung! = 

-

mit und ohne Trichter 
. 

SOWie 

mit konischem Tonarm und aufkla barem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

--

== Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem == 
:: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: 

-
BERLIN SO. 36. 

~11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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ist jetzt der Detailpreis der Kalliope-Platte. 

geändertem 1\u na mever a ren 
hergestellt, übertreffen diese Platten an Lautstärke, Brillanz und Klarl}elt alles. 

Neu: Orchester in natürl. Lautstärke. 
11285 Besenbindermarsch von Scbnde. 
\1286 P icadormarsch von M. Oscheit. 

J42'37 Automobilrennen, Galopp von Lütlecke. 
14288 Fanfaren-'l'rompeten-Marsch von Lildecl~e. 

Neu: Die modernsten Schlager mit 
Refraingesang. 

Jl27L Ach Amalie! 1 nns 
\4272 Lieblicheldeinemngerchen 1 ,.Kinokönioin" 
1 4~79 Drum hast du keinen Mann, au~; ,.Extrazug". 
\4280 .Nachts im Konzertcaie, a. ,.Parole Walhalla". 

1
4281 Solange n icht leer sind die Taschen, a.os 

.. Parole Walhalla". 
\4282 Berliner Soontag:>schwoof. 

• 

Neu: Die modernsten Schlager mit 
Refraingesang. 

{

4295 Heut gehn wir gar nicht erst ins BilLt, aus 
.. Puppchen". 

4296 llen· Meier, wo bleibt denn blos meinlleiher,etc. 

Neu: Sammlung deutscher Soldaten-
lieder (mit Gesang). 

f 4273 Nun ade, du n::eiu lieb Heimatland. 
) 4274 Des V aterla.ndes llocbgesang. 

14275 Das Lieben bringt grosse Freud'. 
)4216 Mein deutsches V o.teJ'land. 

{4277 Schier 30 Jahxe bist du alt. 
\4278 Der gute Kamerad. 

usw. 

lllllll: ~1111111111111111 1 1111111111 1111 11111111 11 11111111111 11 111111111 1111 1 111 11111111111111111111 11111 111111111 1 111111 1111 11111 111111 11111111111111 111~ 

- ~ Spezialaufnahmen zur Maifeier! ~ 
- -- -
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-

hergestellt 

Garantiert: 

Eigenes Verfahren 

Marke: 
Im Namen des Königs! I 

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft 

NIER & EHMER in Beierfeld i. Sa. 
gegen 

die Firma INDUSTRIA Blechwaaren
fabrik G. m. b. H. in Berlin, Wal
demarstr. 29, bat die 16. Zivilkammer 
des Königlieben Landgerichtes I in Berlin 
auf die mündliche Verhandlung vom 
21. Januar 1913 für Recht erkannt: 

Die Klägerin (NIER & EHMER) wird mit 

der Klage abgewiesen und 

Verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. 

lndustria Blechwaarenfabrik G. m. b. H. 
BERLIN1 Waldemarstrasse 29. 

I 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - -- -= = -------------------- Unser --------------------- mit seinen ------- • ---- • 
! sensa 1one e1 -------------------------

besonders in trichterlosen 1\pparaten, welche gegen kein Patent verstossen, 
und Triumphator- Tonarm, vollständiger Ersatz für das Bügel- System 

-------------------------------------------------------------------------------------------ist soeben erschienenl -- -= - = = -- -§ l(eine Zahlung von Lizenzen. - - l(ein Reverszwang. - - l(eine .llbsatz • Beschränkung. § - -- -= = - = .= Verlangen Sie den Katalog sofort von der § 
= -- --
~ Triumphon-Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. I 
-- -- -- -

: Sommer· ~::··~:.~!k·:::h'~~::,:~P·:~b!~~~~~Rk:.::.~.~~~~~.A~T:.~d!,~t·~~~'·;~:~p:~~:: Artikel i - -- -= --
-1..----------------------------------------------------·------~= - -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!~ 
-

• 
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•Schallplatten 
sind in Lautstärlle und Ton unübertroffen. 

I 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
-

ln sauberster und sachgemässer Ausführuno bel billigster Preisstelluno 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin N . 

DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft :f.m;~. 
Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

Verlangen 
Sie Liste porto.frei! 

. 
sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

• 
Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd-
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
telegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)n.presserei Tel. : A.mtMoabit 1525, 1526. 

,.., Sprechapparate 
~~~~~==~~==~~ Laufwerke 

, Polypl}on-Musikwerke, 11.-G., Leipzig-Wal}ren 1. 
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·· cea<häftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W .. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 787.9 . 
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-
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. 

Nacndruclt aus dem lnh41f dleset Zellscnr/H Ist 
ohne Erlaubnis der Berecntfgfen nlt:lfl gestattet. 

Inwieweit tangiert uns der Balkankrieg? • • 

• - Ar t h ur Kno c h. -

Der Einfluss der kriegerischen Verwickelungen, die 
Elntziehung hunderttausender werktätiger Hände aus ihrem 
gewohnten Wirkungs- und Erwerbskreise, die Festlegung 
und Aufsaugung grosser, für mobilisatorische Vorbereitungen 
und kriege~·ische Aktionen erforderlichen Barmittel, endlich 
d.as dadurch bedingte Darniederliegen von Industrie, Handel . . 
und Gewerbe (teil weise auch land wirtschaftlicher Betriebe) 
in den betroffenen und mit ihnen in Konnex stehenden 
Ländern, Zinsfuss-Erhöhung, Geldknappheit und dergl. mehr 
konnten ·natürlich nicht gerade günstig auf die Handels
bilanz der engagierten Staaten einwirken. Materielle direkte 
Nachteile und Verluste mussten entstehen in Verbindung 
mit indirekten, durch verminderte Aufnahmefähigkeit der 
als Zwischenglied fungierenden, dem Balkan benachbarten 

• 

Importstaaten (wie Oesterreich-Ungarn, Italien etc.). 
Hierv~m konnten Luxusartikel, wie phonographische 

Instrumente, keine Ausnahme machen, die in der Haupt
sache durch ihre Eigenart berufen sind, an die zarteren 
Regungen des menschlichen Gemüts zu appellieren, dem 
trauten Familienleben am häuslichen Herd zu dienen und 
durch den Zauber ihrer Wirkung den Gottesfrieden in det· 
Natur zu beben; eiue Stimmung, welche in diametralem 
Gegensatz zu tosendem Scblachtengetümmel, zu den auf
gewühlten Leidenschaften menschlicher oder vielmehr un
menschlicher Begierden sich gegenseitig zerfleischender 
Kriegsborden steht. 

Da1:1s solche Ereignisse auch ihre düsteren Schatten 
auf Deutschland werfen mussten, ist sicher, und dass der 

• 

eine ·oder andere besonderer hart davon mitgenommen, ist 
aufriahtig bedauerlich - indessen man hüte sieb wohl, ein
zelne Fälle zu verallgemeinern und einen betrüblieben Um
stand unmässig zu übertreiben. Der Handel Deutsch
lands mit den Balkanstaaten war auch v o r dem Kriege 
nicht von so gewaltiger Bedeutung - die statistischen Aus
fuhrzahlen beweisen das -, dass daraus allgemein emp
findliebe Verluste entstehen konnten. Das bedingt aber 
wiederum, dass auch eine geminderte Ausfuhr nach jenen 
Absatzgebieten nicht so augenfällig wirken und von so 
intensivem B',inftuss sein konnte, um den Gesamtausweis 
beängstigend zu verschlechtern. Ohnehin war die deutsche 
Handelswelt auch gewohnt, nach den Balkanstaaten mit der 
angebrachten nötigen Vorsiebt zu arbeiten und ungedeckte 
grössere Kredite und längere Ziele nur in besonders ge
arteten Ausnahmefällen zu gewähren. 

Der Ausfall an den exportierten Quanten iet auch in 
der Tat bis Ende vorigen Jahres, wie wir schon früher 
nachgewiesen, speziell nach den Balkangebieten kein so 
enormer gewesen, wie eigentlich hätte befürchtet werden 
müssen. Möglich tmd wabtscheinlicb, dass im ersten Viertel 
des laufenden Jahres eine weitere Minderung eingetreten, 
worüber zuverlässige Zahlen noch fehlen, bis auf einige, 
die wil' liier anführen. 

• 

Nach der Europäischen Türkei betrug die Ausfuhr 
von Deutschland an Schallplatten-Apparaten im e1 sten 
Quartal des Jahres 1912 - 60 Doppe)zentner gegen 1913 
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- 32 Doppelzentner, wonach ein Rückgang von 28 dz zu 
konstatieren ist. 

Nach Rumänien wurden Schallplatten ausgeführt 
im Jahre 1912 vom 1. Januar bis 1. April 238 dz gegen 1913 
nur 94 dz. 

Hier ist die Differenz schon eine grössere, wenn auch 
im Vergleich zum Gesamtexport von 8446 dz des ersten 
Quartals 1913 gegen 6323 dz 1912 keine überaus belang
reiche und, wie man sieht, nicht imstande gewesen, die 
Gesamtausfuhrziffer zu erniedrigen, die sich im Gegenteil 
um 33 1, :1°/o erhöht hat. Wenn nur die Werte (die Preis
normierungen) standhielten, so wäre zurzeit zu schwäch
lichem Pessimismus noch kein Anlass! 

Italien hat in der gleichen Epoche sogar lo dz in 
Apparaten (95 gegen 80) mehr konsumiert, Oesterreich
Ungarn 70 dz (920 gegen 850) usw. Wenn die Plattenausfuhr 
nach letzterem Lande auch von 191 auf 98 dz zurück
gegangen ist, so ist das bekanntlich zum grösseren Teile 
auf andere Ursachen zurückzuführen. 

Auch die tatsiichlichen Schädigungen, welche unser 
Nachbarreich Oesterreich und damit auch rückwirkend wir 
erlitten haben, die natürlich nicht zu leugnen sind, ins Un
sinnige zu ver grösse rn , kann nichts weniger als Nutzen 
bringen. 

Der Gesamtaussenhandel Oesterreich-Ungarns ist in 
der 7ieit des Balkankrieges nicht zurückgegangen, sondern 
gewachsen, in den ersten 3 Monaten des laufenden Jahres 
um nicht weniger als 32,2 Millionen Kronen. Die Ermitte
lungen der Statistischen Abteilung des österreich-ungarischen 
Handelsministeriums ergeben für 

Januar/März 
1913 Einfuhr 809,3 Mill. Kr., Aus fuhr 648,3 Mill. Kr. 

gegen 
1912 Einfuhr 884,2 Mill. Kr., Ausfuhr 6l6,1 Mill. Kr. 

Es sind also in der laufenden Periode 32,2 Mill. Kr. 
mehr ausgeführt, dagegen nur nötig gewesen, 74,9 Mill. Kr. 
weniger einzuführen. Das ist sicherlich keine Verschlech
terung in der Handelsbilanz der uns befreundeten Monarchie. 

Der Teil der Europäischen Türkei, welcher nicht vom 
Donner der Geschütze erschüttert, von Schlachtgetümmel 
und Feuersbrünsten, von all den Verheerungen eines un
seligen Krieges nicht zu leiden hatte und der voraussicht
lich allein dem nachmaligen Osmanischen Reiche als letztes 
europäisches Besitztum verbleiben wird, ist auch finanziell 
nach allen verlässlichen Berichten fast gar nicht mitge
nommen worden. Kennzeichnand ist in dieser Richtung, 
dass grössere lnsolvenzen in Konstantinopel während der 
Dauer des Krieges, über den Rahmen des Normalen bin
aus, nicht zu verzeichnen waren. Ebenso hatte die Deutsche 
Orientbank keinerlei aussergewöhnliche Verluste zu er
leiden, nicht einmal in Adrianopel, wo es ihr gelang, 
sogar während der Zernierung das Obligo bei ihrer Kund
schaft erbeblich herabzumindern. 

Weit wichtiger als die Vergangenheit, an der doch 
nun einmal nichts mehr zu ändern ist, wäre aber die Zu
kunft jener weitaus dicht bevölkerten Balkanländer, die 
auf mindestens ca. 25 Millionen Einwohner (Europ. Türkei, 
Rumänien, Bulgarien, Serbien, Griechenland, Kreta und 
Montenegro) zu schätzen ist. 

Die grösste Schwierigkeit dUrfte in den okkupierten 
Landesstrichen in der Beschaffung der nötigen Arbeitskräfte 

und ausreichender Nahrungsmittel für diese bestehen. Da, 
wo alles niedergebrannt und verwüstet, die Bevölkerung 
geflohen, die Aecker nicht bestellt werden konnten, ist auf 
eine nennenswerte Ernte in diesem Jahre gewiss nicht zu 
rechnen; in den weniger in Mitleidenschaft gezogenen 
Landesstrichen wird wiederum der Mangel an Zugtieren und 
Vieh erschwerend wirken. Am besten kommt dabei wiederum 
das Tenitorium in und um Konstantinopel herum weg, 
das wenig oder nichts von den geschilderten Verwüstungen 
gespürt und das auch sonst schon zu seiner Verproviantierung 
an Getreide weit mehr auf die asiatischen Ressourcen ange
wiesen war und auch in Zukunft von dorther ausreichend 
versorgt werden wird. 

Eines ist aber sicher: eine kräftige Reaktion wird 
und muss einsetzen, nicht nur in den türkisch gebliebenen 
Gebieten, in denen kein Mangel irgend welcher Art herrschen 
wird, als auch in den von Bulgarien, Serbien etc. eroberten 
Gebietsteilen. Dieae werden und müssen - wenn anders 
sie überhaupt einen Nutzen aus den siegreichen Kämpfen 
ziehen wollen - ihre ganze Kraft zum Aufbau des Nieder
gerissenen einsetzen. Nicht nur für finanzielle Unterstützung, 
auch flir die Zuwanderung ausreichender Arbeitskräfte aus 
dem etwaigen eigenen Ueberfluss werden und müssen sie 
sorgen und, was nicht minder wichtig, zu sehr aus
kömmlichen Löhnen. Die Wiedergeburt des Landes wird 
demnach Hand in Hand gehen müssen mit einem wachsen
den Wohlstande der Arbeiterklassen. Das aber ist ein 
Punkt, der - soweit die Schallplatten-Industrie in Frage 
kommt - nicht unterschätzt werden sollte. Sind es doch 
gerade die Kreise des Arbeiter- und Handwerkerstandes, 
welche von je das Hauptkontingent für den Konsum in 
unseren Artikeln gestellt haben. Nun kommt noch eines 
hinzu: die agressive Kriegspolitik ist von den im Balkan
bund vereinigten Völkern mit nicht zu leugnender ein
mütiger Begeisterung, die alle Volksschichten durchdrang, 
geführt worden. Für sie bedeutet der siegreiche Ausgang 
der Kämpfe ein Ruhmesblatt ohnegleichen in der Geschichte 
ihrer Länder und in der Tat Ist auch für sie eine grund
legende Umwälzung und ein Aufschwung gegeben, der in 
der Entwicklung ihres Ansehens und ihrer Macht wohl ge
trost - in seiner Art - mit den siegreichen deutschen 
Kämpfen im Jahre 1870/71 in Vergleich gestellt werden 
kann. Auch dort wird sonder Zweifel die Erinnerung an 
jene für sie so glorreiche und bedeutungsvolle Zeit viele 
Jahre und Jahrzehnte überdauern. 

vVas das uns angeht? Wolle man sich doch nur der 
Zeiten in unseren Landen erinnern, selbst 25 Jahre nach 
den geschlagenen Schlachten, als etwa im Jahre 189o der 
Phonograph begann, seinen Siegeszug in Deutschland anzu
treten. Waren es da nicht patriotische und Volkslieder 
darstellende Szenen aus dem Kriege, wie die "Schlacht 
bei Sedan11 etc. - die heute noch ihre Zugkraft nicht 
ganz eingebtisst- die Jung und Alt gefangen nahmen und 
zu den Schlagern jedes Repertoires gehörte? Um wieviel 
eher müsste die Ausnutzung einer Stimmung, wie sie jetzt 
in den Balkanvölkern herrscht, noch frisch und lebendig 
ist, von Erfolg gekrönt sein! 

Die neugestärkte Kaufkraft der arbeitenden Bevölke
rung, die hinzugewonnenen weiten Gebiete und Bevölke
rungsziffern, zum Teil derselben Volksabstammung, die 
Sehnsucht, das Mitel'lebte in gebührender Verherrlichung 
zu sehen, erscbliesst dem Absatz in Schallplatten und Ap-
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paraten ein sicherlieb günstiges Feld. Wer nuu zuerst 
und mit den richtigen, der Volksstimmung angepassten 
Liedern und Gesängen auf dem Plane erscheint, der dürfte 
nicht nur füt· jetzt seine Rechnung finden, sondern sieb und 
seiner Plattenmarke auch fiir fernere Zeiten ein neues, 
gutes Absatzgebiet gesichert haben, damit aber auch gleich
zeitig eine Lanze für die Wertschätzung und Ausbreitung 
der phonographischen Erzeugnisse überhaupt gebrochen 
haben. Zu wünschen ist nur, dass die Anzeichen eines 
baldigen und dauernden Friedens diesmal nicht täuschen. 

Die Novitätenkonzerte der ,,Ammre", 
über die wir in letzter Nummer kurz berichteten, fanden 
ihre Fortsetzung in einer am 3. Mai veranstalteten Auf
führung, fürdie ein umfangreiches Programmvon21 Nummern 
(ohne die Einlagen I) vorgesehen war. Das ist natürlich des 
Guten zuviel ; man kann auch hier sehr leicht übertreiben 
und erreicht damit das Gegenteil des Zwecks. Es fehlt an 
Erholungs- und Sammelpausen, die Differenzierungsmöglich
keit tritt immer mehr vor einer natürlichen Ermiidung zurück. 
Eine Beschränkung auf ein Dutzend, höchstens fünfzehn 
Pieseen ist dringend geboten. Die verstärkte Haus
k a pelle des Konzertetablissements .,Zum Hofjäger" war 
fast ununterbrochen in Aktion; ihr beweglicher Kapell
meister Willy Schadow, der für seine Dirigierkunst 
grotesken Vorbildern zu folgen scheint, liess sich im dritten 
Teile ablösen - wahrscheinlich, um sich von all den 
wiegenden und hüpfenden Leibesbewegungen zu erholen. 
Solche Dinge kommen dem Amüsementsbedürfnisse des 
groesen Publikums entgegen, strengen aber auf die Dauer 
sehr an, namentlich wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte 
der Novitäten auf niggerische oder Yankee-Effekte zuge· 
schnitten sind, deren explosive .Natur mit besonderen An
forderungen an die mimische Beredtsamkeit herantritt. -
Im übrigen bewies der ungemein starke Zuspruch, der sich 
stetig steigernde frenetische Beifall, dass die .., Ammre" mit 
der Institution dieser Novitätenkonzerte einem wirklieben 
Bedürfnisse entgegengekommen war. Vl ollen wir uns doch 
einmal darüber klar werden - ohne pharisäerhafte Skrupel 
oder hochnotpeinliche Aesthetik I -, dass die "Ideale'' des 
unterhaltungsbedürftigen Publikums, die selbstverständlich 
in anderer Richtung zu suchen sind, als die des musika
lischen Aeethetikers, sich nur zum Teile aus dem vorhan
denen Bestande bestreiten lassen. Unsere heutige Zeit, die 
fast auf allen Gebieten öffentlicher Betätigung das Neue 
und Aktuelle als Attraktion in das Vordertreffen rückt, ver
langt auch für die Konzerte populären Genres neben der 
Abwechslung die Bekanntschaft mit neuen Stoffen. Den 
Komponisten des leichten Genres wird mit der Befriedigung 
solchen Verlangens Gelegenheit geboten, ihre Werke der 
Oeffentlichkeit vorzusetzen und gleichzeitig an das Urteil 
zu appellieren. Endlieb findet die Sprechmaschinen-Industrie 
im Zusammenwirken der beiden genannten Faktoren hoch
willkommene Möglichkeit, ihre vorhandene Plattenliteratur 
durch neue Aufnahmen zu ergänzen, indem sie die Stücke 
mit anhört und ihre Wirkung beim Publikum beobachtet. 
Auch die "Ammre", als Schützerio der Produzierentlen, er
weist diesen wie sich selbst einen bedeutsamen Dienst, in
dem sie das Geschaffene vom toten Buchstaben ins Leben 
treten lässt, d~bei mit dem Sonderprivileg der sogenannten 

,,gl'Ossen Kanone" bricht und jeden zu Worte kommen lässt, 
der etwas zu sagen hat, mag er nun einen bekannten oder 
einen unbekannten Namen führen. Nur auf diese Weise 
ist die Entdeckung neuer "volkstümlicher Genies" gewähr
leistet, der Trust der Kompositions-Magnaten unschädlich 
gemacht und einer gesunden Parität das Gelände geebnet. 
Gerade in der Hinsicht wird aber viel gesündigt und 
mancher, der nicht schlechter ist als sein glücklieber Neben
buhler im Amt, von dessen ,,Popularität'' erdrückt. 

Der geräumige Saal des "Hofjäger" bot in seiner Zu
rüstung ein überraschendes Bilct: Herr Häller hatte seinen 
Besuchern die Werdersehe Kirschblüte vorgezaubert; die 
Wände, zum Teil auch der Mittelraum, waran mit Bäumen 
und blühenden Zweigen geschmackvoll dekoriert, mit dem 
Weise und Rosa der Blütenpracht barmonierte die Ver
kleidung der Wände durch Malereien. Dass auch in gastro
nomischer Hinsicht alles geschah, was den Aufenthalt zu 
einem angenehmen machte, bt aucht kaum gesagt zu werden. 
Von 8 Uhr ab hielten die Scharen der Gäste Einzug; 
anderthalb Stunden später waren nur noch wenige Plätze 
zu haben. Und was das tüchtige Hausorchester von der 
Bühne herab erklingen liess, schien das Gefühl des Behagens 
zu vervollkommnen. Man vet folgte mit grosser Spannung 
jeden einzelnen der Vortl'iige, begrüsste ihn mehr oder 
minder lebhaft und bewies bei dieser Abwägung ein ge
sundes musikalisches Gefühl. - Es ist natürlich unmöglich, 
auf alles einzugehen, was an dem Abend dargeboten ward. 
Nur das Markante, für eine Vervielfältigung im Platten
wege Wichtige mag Erwähnung finden: Der Marsch "Hoch 
der Kaiser!" von Press wird schnell Eingang finden; 
in den Ecksätzen mit flotten, aggressiven Themen ausge
rüstet, bietet er im Mittelteile eine breit dahinströmende, 
nationale Melodie als wirksamen Kontrast. J eseels spa
nischer Walzer "Tordilla", wohl die beste, jedenfalls 
die aparteste Nummer, klingt ]eicht an "Estudiantina" 
an, geht aber mit dem charakteristischen Moll-dur-Wechsel 
eigene Wege, ist von feurigen Pulsen durchflutet, brillant 
instrumentiert und so knapp angelegt in seinen Massen, dass 
er auf einer Normalplatte ungekürzt unterzubringen ist. 
Einen Walzer vornehmen Salontyps repräsentiert: "Im 
Ruderboot" von J oyce. Der reizenden, melodiösen Haupt
weise mit ihren schmiegsamen Linien folgen zahlreiche 
Themen zu gefälliger Kette aneinandergereiht, rhythmisch 
wie melodisch konzis. \Venrichs ... Moonli gh t- B ay "
Intermezzo gehtebenso wie Buckows: "'rhe Cowboys", 
Intermezzo , 'Cbristi nes: "Am Missouri", Büttners 
two-stop "Die kleine Milanie" u. a. auf Pfaden des 
Wild-West oder Southern. Manches ist sehr niedlich imitiert. 
die verquerte und absichtlich ins Abnormale verstellte 
Rhythmik macht's aber doch im Durchschnitt mehr, als die 
niggerische Melodik oder der wirklich überzeugende natio
nale Zug. Vielleicht ist das erstgenannte StUck der Gruppe 
das beste; der süssliche Text steht vielfach im Gegensatze 
zur Weise, was diese selbst nur beben kann. Brat
schneiders "Schlüpfriges Pflaster" und "Neuköllner" 
(aus: "Herrschaftliche Wohnungen") spricht das Pathois von 
Gilbart und Linke, also unverfälschter Weddingdialekt. Einen 
durchaus deutseben Tanz, bei dem, Gott sei Dank, einmal 
nicht eine einzige Nation - weder nach Inhalt noch Namen! 
- Pate gestanden hat, gibt Gratschers "Rheinischer 
Walzer" ab. Seine Melodik quillt frisch und flott, an 
reicher, abwechslungsvoller Erfindung fehlt's auch nicht. 
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Thomsons: "Sing' mir ein Lied" (Trompetensolo) zeigt 
solide Liedfaktur, ohne zu sehr ins Sentimentale zu geraten, 
Blons Marsch "Frühlings-Einzug" die Hand des routi-
nierten Gestalters . . . Ch. 

Das erste Urteil in den Prozessen 
wegen des Patentes 127 850. 

In den Prozessen wegen \ erletzung des Patentes 
127 850 ist am 6. Mili in Sachen Homophou gegen Grammophon 
die ersteEntscheidung gefallen, und zwar zugunstenderHomo
phon-Company m. c. H. Der Sachverhalt ist kurz folgender: 

Die Deutsche Gntmmopbon-Aktiengesellscbaft ist In
h!iberin des Patentes 127 850, dessen Ant~pruch lautet: 

"Schallplatte flir Grammophone, dadurch gekenn
zeichnet. dass am äusseren Umfange der SchaUplatte 
ein Uber die Schallplattenebene vorragender Rand derart 
angebracht wird, dass die spiralförmige Schallinie direkt 
an dem vorspringenden Rande oder in unmittelbarer 
Nähe desselben ihren Anfang bat, zum Zweck, das Ein
setzen der Nadel in den Anfang der Schallinie zu er
leichtern bezw. zu sichern, sowie ein Abgleiten der Nadel 
über den äusseren Rand der Schallplatte zu verhindern." 
Die meisten Schallplattenfabriken fabrizieren nun zwar 

nicht Schallplatten mit einem erhöhten H~nd, sie bringen 
aber zwischen dem äusseren Rande der Schall platte und 
dem Beginn der spiralförmigen Schallinie eine H.ippe an, 
die bald in mehr, bald in weniger grosser Entfernung von 
dem Beginn der Schallinie sich befiJdet. Der Zweck der 
Rippe ist auch nicht etwa der, das Einsetzen der Nadel zu 
erleichtem, sondern der, die Schallinie zu schonen und der 
Platte ein gerälligeres Aeussere zu geben. 

'rrotzdem untersagte die Deutsche Grammophon A.·G. 
die Fabrikation von Schallplatten, bei denen der Zwischen
raum zwischen Schallinie und Rippe geringer war als 5 mm, 
mit der Behauptung, dass die Anbringung der Rippe in 
einer Entfernung bis zu 5 mm von der Schallinie gegen 
ihr Patent 127 850 verstiesse, da die Rippe dann die Merk
male desselben aufwiese. -

Die so angegriffenen Firmen bestritten, sich einer 
Patentvel'letzung schuldig zu machen - die in No. 39 dieser 
Zeitschrift vom 26. September 1912 abgegebene Erklämng 
der in Frage kommenden Firmen ist ja bekaunt - und er
hoben gegen die Deutsche Grammophon A.-G. Feststellungs
klage dahin, dass die behauptete Patentverletzung nicht 
vorliege. Auf die Feststellungsklage erwiderte die Deutsche 
Grammophon-Aktiengesellschaft mit einer Klage auf Unter
lassung und Schadensersatz. Am 6. Mai ist, wie schon 
gesagt, in 8achen Homophon gegen Grammophon die erste 
Rotscheidung in den Patent-Prozessen ergangen, und zwar 
dahin, dass der Feststell ungsklage der Ho mopbo n
Company G. m. b. H. stattgegeben und die Wide r
k 1 age der Deutseben Grammophon Aktiengesell
schaft kostenpflichtig abgewiesen worden ist. -

Das Gericht stUtzt seine Entscheidung auf ein sehr 
ausführliebes Gutachten eines Sachverständigen, der zu dem 
Resultat kommt, dass bestimmte Feststellungen, wie weit der 
Abstand der Rippe von der Schallinie sein müsse, damit 
das Patent nicht verletzt werde, nicht getroffen werden 
könnten, da Form des Randes, Exzentrizität der Platten
bohrung, Glätte der Oberfläche hierbei eine grosse Rolle 

spielten. Es mtisse vielmehr der praktische Erfolg entscheiden. 
An den vom Bach verständigen aus dem Katalog der Homophon· 
Company herausgegriffenen 26 Stichproben hätte er eine 
Verletzung des Patentes 127 850 nicht konstruieren können. 

Der geringste Abstand zwis~.:hen Rand und Schallinie 
bei den vom Sachverständigen geprüften Schallplatten der 
Homophön-Company beträgt 1,2 mm, der grösse 5,1 mm. 

Es steht zu erwarten, dass die weiteren Patentver
letzungs-Prozesse einen ähnlichen Ausgang nehmen. H. 

Neue Ausführungsbestimmung für 
Patentanmeldungen etc. 

znr Geltendmachung der Rechte aus dem inter
nationalen Staatsvertrage in Deutschland. 
Am 1. Mai 1913 sind neue Bestimmungen fiir die

jenigen Anmeldungen von Patenten, Gebrauchsmuster, Muster 
und Warenzeichen in Kraft getreten, welche ein Prioritäts
recht auf Grund des Umonsstaatsvertrages in Deutschland 
in Anspruch nehmen wollen. Die diesbezügliche, von diesem 
Datum ab geltende Bekanntmachung des Reichskanzlers 
vom 8. April 1913 lautet: 

.Die in Artikel 4, Abs. d der genannten Uebereinkunft 
vorgesehene Prioritätserklärung über Zeit und Land der 
Voranmeldung ist bei der Anmeldung des Patentes, des 
Gebrauchsmusters, des Musters oder Modells, des Waren
zeichens abzugeben. Die gleichzeitige Beibringung der 
Beweisttrirunden ist bis auf weiteres nicht erforderlich." 

Demnach sind also die Anträge betr. Gewährung einer 
Priorität sofort bei der Anmeldung des betr. Schutztitels zu 
stellen während man bisher auch noch nach erfolgter Anmel-, 
dung zur Geltendmachung der Prioritätsansprüche auf Grund 
der internationalen Union berechtigt war. Dr. Gottscho. 

Siegfried Herrmann 

der Inhaber der "Metaxylon"- Gesellschaft, eine der be
kanntesten Persönlichkeiten der Berliner phonographischen 
Industrie, ist am letzten Sonntag Abend gestorben. Ein 
tückisches, langjähriges Leiden hat seinem Leben im besten 
Mannestalter ein Ziel gesetzt. Die Verdienste des Ver
storbenen, besonders auf dem Gebiete der kiinstlerischen 
Entwicklung des Gehäusebaues, werden unvergessen bleiben. 

Ernst Ru}Jmer 

Noch eine zweite Todesnachricht haben wir zu bringen, 
die nicht weniger erschütternd ist. Noch vor Erreichung 
des reifen Mannesalters, 35 Jahre alt, ist Ernst Ruhmer 
in Berlin schon vor einigen Wochen zu Grabe getragen. 
Auch ihn bat ein langjähriges Leiden dahingerafft. Die 
Wissenschafft verliert sehr viel in dem Verstorbenen, denn 
er war einer der befähigtsten deutschen Physiker und seine 
Erfolge auf dem Gebiete der photographischen Aufnahme 
von Phonogrammen sind, trotzdem sie schon Jahre zurück
liegen, beute noch unübet·troffen. Ehre seinem Andenken I 
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Polyphon. DE:'r rührigen Polyphon-Musikwerke Aktien
Gesellschaft, Leipzig-Wahren, ist es gelungen, Herrn Sanitäts
rat Dr. Goetz zum Sprechen in den Trichter zu veranlassen. 
Herr Dr. Goetz ist der langjährige erste Yorsitzende der 
grossen deutseben Turnerschaft, welche heute über eine 
Million Mitglieder zählt. So wie den Turnvater Jahn kennt 
auch ihn jeder deutsche Turner. Durch eine Doppel
platte richtet er seine klaren, markigen Worte in Form 
eines von ihm selbst verfassten Prologes an seine Turner, 
ein ernstes Wort zu ernster ~eit, welches auch im Hinblick 
auf das in diesem Jahre in Leipzig bevorstehende grosse 
deutsche Turnfest besondere Wichtigkeit hat. Die Auf
nahmen sind ausserordentlich klar und deutlich verständlich 
und werden in den Turnerkreisen sicher groFsen Beifall 
finden. Ein Teil des Lizenzerlöses f:liesst in die Kasse zur 
Erbauung deutscher 'l'urnstätten. 

Pathe freres, Berlio. Herr Paul H. Sommerfeldt, 
der langjährige Pt·okurist und Leiter der phonographischen 
Abteilung des Berliner Pathe-Hauses, ist ausgeschieden. An 
seine Stelle tritt HetT Jean ~euville. 

Jaroslaws ü limmerwarenfabrik, Berlio, gibt soeben eine 
monographische Studie über Glimmer von Hans Zeitler 
heraus, welche, durch viele Abbildungen unterstützt, eine 
Fundgrube über Aufbau, Eigenschaften und Benutzungsarten 
des Glimmers gibt, die für jeden, der dieses Material benutzt, 
höchst lehrreich ist. Schon der Umfang von 90 Seiten zeigt, 
wie erschöpfend die Materie biet· behandelt ist. 

Deutsche Banknoten. Vielfach werden im Geschäfts
verkehr nur die Noten der Reichsbank als Zahlungsmittel 
anerkannt und es tritt oft der Fall ein, dass man, nament
lich in ländlichen Kreisen, bei der Begebung von Noten 
der anderen deutschen Notenbanken auf Schwierigkeit stösst. 
Da diese unliebsamen Verkehrsstörungen meistens auf Un
kenntnis der einschlägigen Verhältnisse beruhen, so er
scheint eine Zusammenstellung der im Umlauf befindlieben 
deutschen Banknoten angebracht. Ausser den Reichsbank
noten, welche in Beträgen zu 20, 50, 100 und 1000 Mark 
ausgegeben werden, sind im Gebiete des Deutschen Reiches 
umlaufEfähig die Noten der Badischen Bank, Kgl. Bayrischen 
Bank, Sächsischen Bank a 100 und 500. Württembergische 
Notenbank Appoints a 100 Mark. Diesen Banken steht auch 
die Ausgabebefugnis von Noten in Beträgen von 1000 Mark 
zu, jedoch wurde von diesem Recht bis jetzt noch kein 
Gebrauch gemacht. Die Noten der Reichsbank sind seit 
1. Januar 1910 als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. 
Hierbei sei erwähnt, dass aucll die anderen Notenbanken, 
was Metall-Deckung etc. anlangt, im Sinne der Reichsbank 
verwaltet werden und auch di~ Reichsbank andererseits die 
Noten der deutschen Privatnotenbanken in Zahlung nimmt. 
Die Noten der Braunschweigischen Bank sind seit 1908, 
die der ehemaligen Bank für Süddeutschland seit 1905 ver-
fallen. mk. 

ist nach wie vor die Parole rür unsere In
dustrie. Wir bauen unsere beliebte und er
folgreiche Einrichtung der Auslands-Ausgaben 
immer weiter aos und bieten dadurch der 
Industrie die beste Gelegenheit, durch zweck
mässige Propaganda den Absatz nach dem 

Auslande zu vergrössern. 

1500 Interessenten 
der ganzen Welt (ausser Deutschland) werden 
die im MAI, JU.NI und JULI erscheinenden 

Aus an snummern 
der " Phonographischen Zeitschrift" 
erhalten. Der Ver.:.and an ein a.usgowiihltes, 
mit vielen Mliben gesammeltes Adrossen
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wirklich hervorrauenden Erfolg 
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No. 22 29. Mai 1913 
No. 26 26. Juni 1913 
No. 29 17. Juli 1913 
erscheinen in vier Sprachen: Dl!:UTSCH, 
ENGLI~CH, .FRANZÖSISCH, SPANISCII. 
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Allenstein. Conrad Köhler eröffnete Zeppelin-Strasse 13 
ein Musik-Instrumenten-Geschäft. 

Eis leben. Marie verw. Lehmann, Sangerhäuserstr. I , 
betreibt die von ihrem verstorbenen Manne geführte Piano
und Musikwarenhandlung in unveränderter Weise weiter. 

Hannover. Favorite - Record, Aktiengesellschaft. Die 
Prokura des Herrn Bruno Ehrtmann ist erloschen. 

Neueste l?atentanmeldungen. 
L. 34 661. ·- 3. 7. 12. 
Louis Lumiere, Lyon. 

Schalldose für Sprechmaschinen und andere akustische 
Instrumente. 

Die El'fi.ndung bezieht sieb auf Schalldosen für Sprech
maschineo und andere akustischen Instrumente. Die Eigen
art der Erfindung besteht wesentlich in einer Gestaltung 
und Anordnung der vorzugsweise rechteckigen Schalldose 
und rechteckigen Membran derart, dass die Schwingungen 
der Membran wesentlich um eine einzige Achse erfolgen, 
und dass die Membran gleicbmässig über ihre ganze Breite 
hinschwingt, damit, soweit wie möglich, das Auftreten von 
Knotenlinien, die sich gegenseitig beeinträchtigen, ver
mieden wird. 

H. o3 544. - s. 3. 11. 
Daniel Higham, New-York. 

Vorrichtung zum gleichförmigen Antrieb von Apparaten, ins
besondere von Sprechmaschineo. 

Vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vonichtung 
zum gleichförmigen Antrieb von Apparaten, insbesondere 
von Sprechmascllinen, vermittels eines mehr oder weniger 
unregelmässig laufenden Motors. 

Der Erfindungszweck wird dadurch erreicht, dass der 
Antrieb des Apparates von der nicht mit völlig gleich-

- • 
ZUGFEDERNFABRIK 

förmiger Geschwindigkeit umlaufenden Antriebswelle aus 
vermittels eines Riemens bewirkt wird, mit dem ein Druck
regulierorgan in Eingriff steht, welches den Riemen bei Ab· 
nahme der Antriebsgeschwindigkeit selbsttätig spannt, so 
dass eine weitgehende Kraftübertragung durch den Riemen 
erfolgt, während das Druckregulierorgan bei Steigerung der 
Geschwindigkeit der Antriebswelle den Riemen lockert und 
demselben dadurch eine Schleifbewegung ermöglicht, mit 
der eine Verminderung der übertragenden Geschwindigkeit 
verbunden ist. 

R. 34 540. 19. 12. 11. 

Julius Roux, Marseille. 
Einrichtung zum Aufsetzen von Schalldosen auf bestimmte 

Stellen eines Phonogramms. 
Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine Vorrichtung 

zum Auf~etzen von Schalldosen auf die Schallplatten bzw. 
Walzen der Sprechmaschinen, bei welcher die senkrechte 
Beweglichkeit der Schalldose durch eine an einem zur 
Phonogrammoberfläche senkrechten Führungsstück ver
schiebbare Hülse erzielt wird, während ihrer horizontalen 
Beweglichkeit eine hülsenförmige Stütze dient, welche auf 
einem mit Skala versehenen, am oberen Ende der vertikalen 
HUlse befestigten Arm verschiebbar ist. 

Bei der Feinheitder auf den Schallplatten aufgenommenen 
Schallrollen ist eine ganz sorgfältige Einstellung und sichere 
Führung der mit der Schalldose in Verbindung stehenden 
Nadelspitze unerlässlich, denn eine ganz geringe Ungenauig
keit oder Unsicherheit der Führung, z. B. seitliebe Ab
weichung innerhalb der Schallrille, kann sofort eine Ver
schlechterung der Wiedergabe der aufgezeichneten Töne usw 
zur Folge haben. Je genauer die dieser Verstellung und 
Führung für Nadeln und Schalldose dienenden Vorrichtungen 
ausgebildet sind, je günstiger die geometrischen Eigen
schaften des Verstellungsmechanismus in bezug auf die 
Richtung und räumliche Lage der Aufzeichnungen der Walzen 
und Platten, d. h. je vollkommener die Feststellung der 
Nadelspitze in der Senkrechten zur Plattenebene und in der 
Tangente zur Schallrille, desto vollkommener wird die 
Wiedergabe der Töne gleich nach dem Aufsetzen. Deshalb 
weicht die neue Einrichtung von den bekannten darin ab, 
dass die Tragleiste der Schalldose beim Senken nicht auf 
den Phononrammträger zu kippt, sondern sich selbst parallel 
bleibt, wodurch naturgernäss ein genaueras Einpassen der 
Nadel in die Schallkurve ermöglicht ist. 

-
ROTTWEIL a. N. • • • • Gegründet 1889 • • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmasohinen, Laufwerke eto. 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • ••• 
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G. 37 716. - 19. 10. 12. 

Adolf Friedrich Gerdes, Berlin, Friedrichstr. 233. 
Sprechmaschine mit elektromotorischem, auf den Kranz des 

Plattentellers wirkenden Reibrad-Antrieb. 
Die Erfindung bezieht sich auf Sprecbmaschinen mit 

elektro motorischem, auf den Kranz des Plattentellers wirken
den Reibrad-Antrieb. 

Während bei den bekannten Einrichtungen dieser Art 
der Elektromotor federnd schwingbar im Gestell gelagert 
ist, wird er bei dem Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
im Gestell fest gelagert, wobei der Antrieb der Friktions
scheibe wiederum von der Aohse des Motors bewirkt wird, 
doch ist diese Achse geteilt und als biegsame Welle aus
gebildet, was beispielsweise durch Zwischenschaltung einer 
eng gewundenen Schraubenfeder erfolgt. 

Auf diese Weise wird in einfacherer Weise ein jeder
zeit inniger Kontakt der Friktionsscheibe mit dem Laufkranz 
des Plattentellers erzielt, wobei sich durch die Einfachheit 
der festen Lagerung des Motors und insbesondere durch 
Wegfall der schwingbaren Aufhängung und der Zugfeder 
wesentliche Vorteile bei der Herstellung derartiger Maschinen 
ergeben. 

Neueste Patentschriften. 
No. 268 074. - 3. 2. 1911. 

Clinton Burgess Repp in New York. 
Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Membran 

schwingbar verbunden ist. 

PZ. P .. .-t 258074 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmaschine, deren Schallstiftträg€1r mit der 

Membran derart verbunden ist, dass er eine den Windungen 
der Schallkurve folgende 8chwingbewegung gegen die 
Membran ausführen kann, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Membran (3) durch besondere, vom Stallstiftträger (2) 
unabhängige Hilfsmittel unter gleichbleibende Spannung 
gesetzt ist: um die Reinheit des 'rones zu erhöhen und die 
Nebengeräusche bei der Tonübertragung auf das Mindest
mass zu verringern. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass eine senkrecht zur Membran (3) angeordnete 
und hinsichtlich ihrer Spannung regulierbare Feder (5) auf 
die Membran einen achsialen Zug ausübt und dieselbe hier
durch einer konstanten Spannung unterwirft. 

~0. 258 075. - 5. 6. 1912. 
Clinton Burgess Repp in New York. 

Sp.rechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Membran 
scbwingbar verbunden ist. 

Zusatz zum Patent 258 074. 

Fig. I PZ I!t 258075 

• 

Fig. 2 . 

Patentanspruch. 
Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Mem

bran derart verbunden ist, dass et· eine den Windungen 
der Schallkurve folgende Schwingbeweguug gegen die 
Membran ausführen kann, nach Patent 258 074, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hilfsmittel zur Spannung der 
Membran (5), z. B. die Feder (9), auf die Membran einen 
Zug in schräger Richtung zu ihrer Oberfläche ausüben, und 
dass das Gewicht des Schallstiftträgers (1) ebenfalls in 
dieser Richtung angreift. 

No. 258 076. - 3. 2. 1911. 
Clinton Burgess Repp !n New York. 

Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Membran 
schwingbar verbunden ist. 

PZ .ß.r 258076 

Patentanspruch. 
Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Mem

bran derart verbunden ist, dass er eine den Windungen 
der Schallkurve folgende Sch wingbewegung gegen die 
Membran ausführen kann, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schallstiftträger (11) an der Membran (12) mittels eines 
nicht metallischen Fadens oder einer Schleife (lB} auf
gehängt ist. 

No. 258 121. - 2:3 . •1. 1911. 
Clas Gabrial rrimm in Engelsberg, Schweden. 

Verfahren und Vorrichtung zur Wiedergabe von Schall
aufzeichnungen auf elektromagnetischem Wege. 

Patentansprüche. 
1. Verfahren zur 'Wiedergabe von Schallaufzeich

nungen a-yf elektromagnetischem Wege, dadurch gekenn
zeichnet, dass eine Tonschablone aus nicht leitendem Ma
terial zwischen zwei mit einer Stromque1le und einem 
Telephon verbundenen Kontaktstellen bindurchbewegt wird, 
so dass die wechselnde Durchlassbreite der Schablone den 
wechselnden Widerstand des Stromkreises und damit die 
Ausschwingungen der Telephonmembran bestimmt. 
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W ie der Bucl)l)ändler seinen Abnel)mern Bücher-Regale' Wir ste llen auf Wunsch Pro, 

spekte ohne Firma in grösserer 

Anzahl zur Verfügung 

ail;l o muss der Sprecl)mascl)inen- und Scl)all
~ plattenl)ändler seiner Kundscl)aft unbedingt 

Plattenbehälter 
und 

Sprechmaschinentische 
anbieten, wenn er sein Gescl)äft auf die Höl)e bringen 

und rentabel gestalten will. 

Die beste Bezugsquelle für solche Möbel ist die älteste und 
300 Arbel!ar. grösste Spezialfabrik dieser Branche. Gagr. 1850. 

F. A. Anger & Sohn Jöhstadt i.Sa. 
Ho. 44 u. 45 

Wir br ingen gegen Ende Mal eine neue Preisliste mit verschiedenen 
Neuheiten heraus, die sich jeder Interessent senden lassen sollte. 

No. 9a u. 10a 

VERTRETER 
mit besten Verbindungen im 

ln- und Auslande von sehr Ieistungs- eS ht 
fähiger Schallplatten - Masse · Fabrik g U C • 
Angebote unter ~. 0. 3697 an die Expedition dieser Zeitschrift. 

Leistungsfähige Schallplatten -Fabrik 
sucht zum 1. Juli einen 

gut eingeführten Reisenden 
der nachwelslieb bedeutende Erfolge bisher erzielt bat. Gutes Einkommen 
wird zugesichert. 

Gen. Offel'ten unter E. ~. 3878 o.n die Expedition der Phono
graphischen Zeitschrüt erbeten. 

mit guten fr a nzösischen Sprachkenntnissen, par SOfOrt geSUt hf, 
der auch Schreibmaschine schreibt, ~ 

Offerten unter V. H. 3698 an die Expedition ds. Zeitschrift erbeten. 

-
D.R.G.M. D. R. G. M • 

• c 
G) -.., .., 
ti .. 
:I --:I 

:..::: 
c 
G) --.., 
c ·---·-G) - • .. 
V -c 
G) 

':;j ,. 
Q. 

Erfahrener sprach- und I'eise
gewanclter, tüchtiger 

Kaufmann 
mit langjährigen, vielseitigen und 
gediegenen Branche· Kenntnissen, 
prima Referenzen, sucht passende 
Position eventL Beteiligung. 

Offerten unter N. S. 3908 an die 
Exped. ds. Zeitschr. -
Holzwaren-

Fabrik 
gesucht, welche in mittleren und 
billigen Preislagen leistungsfähig 
ist. Angebote unter N. W. 3907 
befördert die .Exped da. Ztschr. 

Expedientin 
oder Verkäuferin sucht Stellung in 
gleicher Branche per 1. J uli oder 
August. Offerten bitte unt. N. 3905 

Aufnahme .. Techniker 
Fachmann, pr. Referenzen, wünscht 
sich zu verändern. Geil. Offerten 
erbeten unter A. H. 3719 an die 
Exped. ds. Blattes. 

Wer 
beteiligt sich 

an der 

Ausbeutung 
eines Patentes 
für das bereits grosse in· und aus
Hindisehe Bestellungen vorliegen. 

Off. unter K K. 6217 an ~udolf 
Mosse, Berlln SW. 19. 

~"~!q:sp~J~p~,.~!.~~! (Q) I 
poliertem Stahldraht, werden als Spezialität 
angefertigt von E. Maurer, Barmen, Rittersh. Wupperfeldermarkt t-3. 

Mindesto.bnahme 200 StUck. Muster gratis. 

f. direkten .Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwach.strom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschlnen-Motor zeichnet sich dnrch vollständig 
gleichmässigen, geränschlosen ~ang aus und lässt sich o.ufs 
feinste r~g11lieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Ver wendung für Anfnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmlissigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingesteU twerden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 
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2. VoiTichtung zur Ausführung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktstellen 
als hohle Zu- und Ableitungen (b, c) ausgebildet sind, 
durch die leitende Flüssigkeiten oder leitende Gase ge
schickt werden. 

Fil.! J 

-·· ,.,.-·, -· 
~ 
.d-A 

~ 

-=::: J 
c ~ 

-::: *'..! -- ---~ 
". 
1-: . ,, . ' 0 .c 

~"'·-~.,.~ -.... -
~-I r a 

i 

rz P.t 2s8121 

.a -

3. Yonichtung zur Ausflihrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakt
stellen als schleifende Btirsten oder Platten (m, n) mit pa
rallel geschalteten leitenden Lamellen ausgebildet sind, 
deren Berührung teil weise durch die Tonschablone gehin
dert wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 546 284. - 21. 8. 11. 

Albert Christian Diehl, Camden, New Jersey, U. S. A. 
Nadelhalter für Schalldosen. 

Jt .Z.PI~c8tt
Beschreibung. 

Die vorzugsweise senkrecht angeordnete Schalldose 
weist einen am Dosengehäuse befestigten Quersteg auf, 
welcher mit dem eigentlichen Nadelhalter durch kegelförmig 
unterschnittene Füsse in Verbindung steht.. Hierdurch werden 
schneidenartige Blattgelenke zwischen den beiden Stegen 
hervorgebracht. Die Abbildung zeigt den in den oberen 
Quersteg des Nadelträgers einzusetzenden Fuss 13t!, welcher 
durch einen kegelförmig zulaufenden Gürtelteil 139 zu der 
Schulter 140 führt. Das Schraubenende 141 dient zum 
Einsetzen in den unteren Nadelträgersteg. 

Schutzanspruch. 
Schalldose, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwin

gu.ugsachse des Nadelträgers durch kegelförmige Ein
schneidungen am starren Quersteg gebildet wird. 

No. 546 522. - 17. 2. 12. 

Wilburn Norris Dennison, Hayes, Middlesex, England. 
Sprechmaschine mit umlegbarer Schalldose. 

Beschreibung. 
Der hohle Schallarm 1, der zweckmässig von einem 

Ende bis zum andern verjüngt zuläuft und dessen weiteres 
Ende abwärts gebogen ist, ist in der üblichen oder einer 
sonst geeigneten Weit:Je so gelagert, dass er um eine im 
wesentlichen senkrechte Achee an einer festen wagerechten 
:Platte 2 gedreht werden kann. 

Schutzanspruch. 
Sprecbmascbine mit in wagerechter Ebene schwingen

dem Schallarm und an dem bohlen Schallarm mittels einer 
Führung in der Richtung senkrecht zur Tonplatte beweglich 
angeordneter Schalldose, dadurch gekennzeichnet, dass die 

~ 
II ' I 
I ~' J 

I ,, 

-!I 

an einem ausladenden Rohrkrümmer (4) sitzende Schall
dose (7) zurtickgeklappt, durch eine seitlich unterhalb des 
Schallarms (1) angebrachte Stütze (8) gehalten, in Höbe 
des Schallarms eine Lage einnimmt, in welcher die Mem
bran von dem Schallarm gedeckt wird. 

No. 546 ö23. - 17. 2. 12. 

Volkmar Meyer, Charlottenburg, Goethestr. 8. 

Schallplatte. 

Beschreibung. 
Gernäss vorliegender Erfindung werden die zur Kenn

zeichnung der Platten ode1· Walzen erforderlichen Merkmale, 
Aufschriften oder dergl. auf dem Masseträger angebracht, 
und erst nach der Aufbringung der Kennzeichen wird der 
Masseträger mit deJ' Masse bekleidet. Dabei findet eine 
Masseverwendung, welche derart durchsichtig oder durch-

. scheinend ist, dass sich die unter ihr befindlichen Schriften 
oder sonstigen Zeichen hinreichend deutlich erkennen lassen, 
statt. Auch weniger durchsichtige Massen können Ver
wendung finden, wenn dieselben in nicht zu starken Schichten 
aufgetragen werden. 

Schutzauspruch. 
Sprechmascbinenplatte oder Walze, welche aus einem 

Masseträger und einer darauf aufgetragenen plastischen 
Masse besteht, gekennzeichnet durch die Verwendung einer 
durchscheinenden oder durchsichtigen plastischen Masse. 

Aufnahmetechniker 
erstrangige Kraft 

mit prima Referenzen wird zu einer ausländischen Fabrik gesucht. 
Offerten unter C. S. 3906 an die Expedition der Phonogr. ZeitFcJulft . 
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 3387 
-==============================~·==============================~ 

BERLIN-PANI\OW Mühlen-Strasse 22 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach e~enen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

Spred)-1lpparate 
sind anerlcannl vollkommen. 
Fordern .rt• l(atatog. 

B.OTTO HEMPEL,g:o~~~o~~;eA2 

Tanzbär 

mochnnisoh spielbare Hnrmou ikn mit 
oiulcgbnren langen Not en. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
l.lrösste Tonfülle I Leichteste Spielwelse! 

Hit 32, 80 und 112 Tönen I 
P r o Rp ekte grl1biR und f l'l>n k o. 

A. Zuleger1 Leipzig 
gegr 1872. 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke- Fabrik 

B~DEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spezl•atl•tll • Laufwerke ftir Sprachmaschinen 
• Zirka 15 allgemein verlangte Typen. 

Vorzüge der Werke : Solide Konstruktion, höchstmög lichste Zug-
kraft, 1·ubigster Gang bei denkbar billigsten Preisen . 

Fabrikation von Massenartikeln, Insbesondere Stanz- und Fräsarlikel, sowie Fa~onteile. 
Man verlange .Offerten und l(atalog. 

~----------------------------------------J 

lVI etaii-Bes c h läge, etaii-Säulen 
Schall

Gitter 
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Brhard & Söhne 
====== Sdlwäbisdt-Gmfind ===== 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Declrnng Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir to.brizior en 

Schalldosen ln jeder Preislage, 
a nru n tcr verschiedene Neuheiten 

uncl nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. (Schwarzwald}. 

• 
14. jahrg. No. 19 

Rechtsbelehrung 

Hausschwamm. 
Die zahlreichen. seit Be-

• 
stehen des Bürgerlichen Ge-
setzbuches ergangenen ge· 
riebtlieben Entscheidungen, 
betreffend die Haftung für 
Hausschwamm, insbesondere 
des Reichsgerichts, sind ein 
Belag dafür, wie das Recht 
und die Rechtsprechung sich 
entwickeln und fortschreiten. 
Immer neue Gesichtspunkte 
wurden durch die neuen 
Entscheidungen zu der über· 
aus wichtigen Materie bei
gebracht, und so weicht der 
Standpunkt, den die Gerichte 
bierbeute einnehmen, wesent
lich von dem früherer Zeiten 
ab, dank zum Teil auch dem 
Fortschritt der Naturwissen
schaft, welche feststellte , 
dass es verschiedeneArtendes 
sogenannten Hauaschwarn ms 
gibt, die nicht in gleicher 
Weise als gefährlich gelten 
können. Ein Urteil des Reichs
gerichts vom 25. September 
1912 (Warsager, Recbtsspr. 
S. 455) lässt den heutigen 
Standpunkt der Recht
sprechung besonders klar 
erkennen. Es wird dort aus
geführt: "In der Recht
sprechung des Reichsgerichts 
ist nicht nur das Behaftetsein 
eines Hauses mit Schwamm, 
und zwar a.uch mit einer 
der weniger gefährlichen 
Schwamma.rten, insbesondere 
mit Trockenfi-iule , sondern 
auch nach Beseitigung des 
Schwammes noch verbleiben
de Schwam m verdäcbtig
keit als eine nach § 459 des 
B. G. B. die Gewährleistungs
pflicht des Verkäufers be
gründender Fehler an erkannt. 
Dabei ist unter Scbwamm
verdäcbtigkeit die sieb aus 
der Natm· des Schwammes 
ergebende G e fahr d e s 
W i edera uftretens, aber 
auch die mit Bezug auf ein 
vom Schwamme befreites 
Gebäude nach den im Ver
kehr über die Natur des 
Schwammes verbreiteten An-
19cbauungen auf längere Zeit 
bestehende blosse Befürch · 
tung des Wiederauftretens 
verstanden. Die Beantwortung 
der Frage, ob nach Beseiti
gung des Schwammes noch 
eine Scbwammverdäcbtigkeit 
besteht, ist von der jeweiligen 
Einsicht in die Natur des 
Schwammes , insbesondere 
von den in der Wissenschaft 
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und im Verkehr Uber die 
Möglichkeit seiner vollstän
digen und nachhaltigen Be· 
seitigung bestehenden An
schauungen abhängig. Bei 

den mindergefährlichen 
Schwammarten, der Trocken
fäule und dem Keller
schwamm, besteht die Gefahr 
einer Wiederkehr des ein
mal gründlieb beseitigten 
Schwammes nicht. Das 
schliesst freilich nicht aus, 
dass die Befürchtung der 
Wiederkehr im Publikum 
oder beim Durchschnitt der 
Kaufreflektanten docb besteht 
und einen Einfluss auf den 
Preis ausübt; aber die Fort
schritte der Wissenschaft auf 
dem Gebiete der Schwamm
fot·schung sind doch schon 
so in die grosse Masse ge
drungen, dass der frühere 
Aberglauben, Schwamm
schäden seien unheilbar, fast 
gänzlich geschwunden ist. 
Wenn die Käufer auf den 
Preis drücken, obgleich sie 
wissen, dass der Schwamm 
nicht gefährlich ist, so kann 
damit ein merkantiler Wert 
nicht begründet werden. Ein 
vom Verkänft:Jr zu vertreten
der Fehler kann nicht schon 
darin gefunden werden, dass 
ein Teil der Kauflustigen, 
obgleich innerlich von der 
Nacbhaltigkeit rler Beseiti
gung des Schwammes Uber
zeugt, eine angebliche 
Schwammverdiicbtigkeit zum 
Vorwande nimmt, um den 
Preis zu drücken. Ein nicht 
eingeweihter Verkäufet· mag 
sich durch solche Machen
schaften bei der Preisfest
setzung bestimmen lassen; 
der objektive Wert und die 
Tauglichkeit der Kaufsache 
wird dadurch nicht berührt. 
Ein Minderwert wird nicht 
schon dadmcb begründet , 
dass det· We1't des Grund
tStücks bei einem Teil, wobl 
gar einem verschwindend 
kleinen Teil der Retlektanten, 
nicht nach den sonstigen, 
für den Wert eines Grund
stücks in Betracht kommen
den Faktoren bemessen wird. 

Dt·. j ur. Abel. 

CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICICICI 

liefert dem Händler alles! 
zu den kulantesten Bedingungen und billigsten Preisen. 

Alle Sorten I?Iatten 
Anker, Deka, Dacapo, Favorite, Homokord, Jumbo, Odeon, Lyrophon, Partopbon u. alle übrigen. 

Auswa h lsen d ungen bereitwilligst! 

Apparaten liefern wir alle bekannten Marken: Deka, Favorite, Kalliope, 
In Odeon, Lindström , Patbe, Polyphon, Triumphon u. a. 

Nadeln - Schalldosen - 1\lben - Sämtliches Zubehör - Werke 
Verlo.ngen ~ie sofort Spezial-Offerte von 

SPRECHMASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE 
Berlin SW. 68 J . ROSEN Ritterstrasse 42 

Dittersdor er Filz 
Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik Dittersdorfer Filz- und Krnt7.entUl·hfnbrik 

Diltersdorf 
bei Chemnitz 

Berlin SW. Saaz 
Kommando.ntenstr. 20/21 in Böhmen 

Lager: Cbemnltz, Schillerplutz 5 

Gesellscl1aft m. b. IL 
Wien VI 

Cnph;trnng as!;e ~ 

Sämtliche Filze für die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikiilze, Webfilze, Pianohammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Pormstecberfilze, gestanzte formstücke, 

sowie alle Gattungen Filz flir Uonfectioo, Portieren, Tischdecken, Jupons- uou Miitzonfal>rikn.tion, 
Schuhfilze,1'eppicJ1filze, ßandagenfilze, Sch wn.mmfilze, überhaupt erstklassige Feinfilze aller A1·t. Export. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lioforn 1\18 SPEZIALITÄT: 

Vorher C Glimmerwaren- Fabrik 
'& 0. Niederlahnstein a. Rh. 

-

61 mtr-mtmbrantn 
in prima kerniger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

ein erstklo.sslge~; Fabrikat zn niedrigen Preisen. 

Trichter .. und trichterlose Apparate. Schrank ... Apparate 
Verlangen Sie sofort reich Ulnstrierten Katalog. 

• 
DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 

Inhaber: 

WILLI 
1\LBERT 
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Sie verko.ufou dio doppelte Anzahl 
Platten, wenn Sie l'ium Vorführen der· 
1101 ben meine neuo 

Starkton-Scball~ose No. ~0 
benutzen. ll.:normo Klnugfüllo, weicher 
nt:.türlicher Ton. 

Verlangen Jle •ofort Offerte / 

Lo Bauer Lalpzig·Lindanau G 
' OegrUndet 1900. 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

Franz Hanua,valcl 
Sah6nbach Statlt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferang dil'ekt zoll frPi. 

Rudolf Schug. Klingenlhal (Sa.) 
Crllssle u.leislungsr 
Zllherfabr. m.Dumpf· 
belrieb am Platze. 

Spcz.: Gitarre- u 
A.llhord-Ztthern I. 

oll.Prelslag., nur 
erslkl. Fabriktale 
in feinste•· t\us
s lnllung. Stets 
Neu heilen.Export 
nach allen l.iln
dern. Vortellhufl. 
Bezugsquelle filr 
Exporteure uml 

Grossisten. 
Katalog grolis. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. Jahrg. No. 19 
--~==~---===================~ 

haben fi'ch ge 
ihrer voPzüglicben 

Qualität einen Alleinige Fi ,....." 

derlieh u. Weltruf 
roberf. Ba.ukloh ~:~: 

Jser.lohn. -

Paul de Beaux 
Wehlen a.fElbe. 

Diese vollendete Dose ohno Glimmor 
woloho 11\lfl fein~lom Resonanzholz uncl 
Metall lLe1•gestellt, gib~ oinon wunderbar 
wolohen, daboi vollen und natUrliehen 
'l'on, ohne Nebengeräusch und ohne dio 
l'lnttOI\ anzugreifen. 
Brasse Konzerte wotcho m tt derselben 

vornn~tnltot, wurdon 
von der Pres~e glänzend rezensiert. 
Zu beziehen: Dur<' h r"o.brikanten und 
Grossisten zu festgesetzten Prel;en. 

Detail- Preis mit Etui M. 25.- . 

H3lbe natUrliehe Grösse. 2 0. R. Pat. bereits erteilt. 
'Dto Dose lässt sieb. an alle Apparate 
loloht nnb:C'ingon. 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --CU 
c: Fadoraufzuo C) ·-1,j Gewichts-cn 
c: aufzuu CU 

c:n ! abriziert 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

'Bei .llnfragen unterlasse man Prompte, gute Bedienung 
nlcht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Ste uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VI, &•ariahllferstr. 89a. 
Vorlag Neo Si.n.it G. m. b. H., vertmtwortlioh für die Redaktion: Heinrich Rothgieaser, Druck von J. S. Preusa, X.gl. Ho1buohdr., aiimtlich in Ber!in. 



Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

lieiert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda I. Th. 

Sd)allg1:!t::- Etiquettes 
in allen ~pracheu, ein uud melufarbig.- Neue künstlerische Entw iirfe. -

Kataloge Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlln 8.14:, Stallsehrelberstr. 2"'1/2 8 . 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz " Ehrenberg ~ Leipzig 
- - Tolophou 19800 --

Fabrik der bekannten 

Veri-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Vsrlangan Sie Offartel 

- - V e ,.tre ter a n alle n P liit zen gesucht. --

C:.j u., m .. o~.,ß verschafft Ihnen das 
~ ß "' B'- Arbeiten mit unserer 

Wundtr=~anont·Pboto·6ranatt 
und ~ombtnatlons·Postkarttnleamtra. 

.Sie können ohne Kenntnisse photographieren. 
-- ProspE"kte und Vorführung gratis. -

Spezlallabrlk für Schnellphotoarapble-Apparata. - Broscheplaltan 
E. Hasse & G. Uhticku, lnh. Otto Kussin,Barlin 0. 28, Adalbertstr. 22d 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialititt : 

Musikalische Postkarten 
lllustriorte Kntnlogo in allen Spracl\on nu f 

Wunsch grntitl und franko. 

~ .. 
•• sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- •. 
~ ~ 
•. bran"""e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •. .. ~, .. 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rifl" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod) eine g a nz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 
•• •• •. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. •• •• 
:: 1-5.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M. 20.- :: 
:: 1.!. .. 1905. . . . . . . " 10.- :: 
•• 5. " 1901.! . . . . . . . .. 10.- •• 
:: 6. .. 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
•. 7. " 1906 (2 Bände a M. 1.!.50) " 9.- •. 
:: 8. • 1907 (2 Bände a M./!.50) " 9.- :: 
:: 9. • 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•. 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. •• ) 9 •• •. 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50 " .- :• 
:: 12. " 1911 {2 Bände a M.4.50) " 9.- ·=I 
•. 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- "• •• •• • •• •: Zu beziel)en durd) den :• 

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

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

- - --= Lieferung nur a.n Hlindlcr 

llöcb!;te Rabatte. - - Prompteste und kutanteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

}'ordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 

c. Giese, :Cdar a. d. ~. 
Edel• und Halbedel$teln•Schlelferel 

empfiehlt: 

Sa phir c Rubin c Granat c Achat 
Abacblellme11er, Aufnahme• a. Wlederlfalte•Stelne,lfefallt a. anllefaaat 

für Walzen uod Platlenaprechmaachloen aller Art. 
GarAntie filr tacfello•e Prima Steine : Vorteillaa(teate Prel•e. 

Verlangen Sie Prelallate No. 16. 

Alfred A1~old, Carlsfeld, Sa. 5 

lllustl'iorto Kntal ogo frei. 

Spezialtab rlk 
erstklassiger Bandonions 

und 1\onzertinas 
in anerkannt snoberster Aus
führung und vort.üg liclu!tar 

'fonan~;;prnche. 

En gros E.Jtport 

eh a II osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehmann 
Leipzig • Gohlls 

Spezialfabrik für S~alldoaen 

PROSPEKT in vter Sprachen grntis und frnnko. 

Spezial = Reparaturwerkstatt für 

Gellr.l888 Musikwerke aller Art. Gegr.l88S 

S~imtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses li'ederlager. 
Eigene Rtiderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau- Anstalt. 

SpezinlWit: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

E · h Markert Nachf BERLIN o .. Raupachstt·. 11 f}C • Tel: Amt Königstadt 2224. 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. L o thr. 

Beste Spezialzugfedern 
Iiir Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. . •. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~. L-------------------------------------------~ 
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I I -
sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 

der Gesang· Ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangen Sie gratis ReklamemateriaL 

~ 
Applaudando 

Schallplatten--Fabrik ~:~: 
HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. Fernspr. 

2715 

Platten 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Ritterstr. 51 
- Hamburger Vertratuno und Lager: HEINR. AO. JEN SEN, Harnburg I, HUbnerposten 14. 
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Company m. b. H. 

Trichterlose 
Apparate, 

welche gegen kein 
Patent verstossen. 

Triumphator
Tonarm. 

Vollständiger Ersatz 
für das Bügel-System. 

Unser neuer l(atalog No. Jl ist erschienen. 

Nummer 20 

BERLIN SW ., Kreuzbergstrasse 7 a. 

' 

' 



t Zeita }f\ft 
€rstt, äUtstt und am wtltuttn \1trbrtltttt Tacbxtuscbrlft für S~rtcbmascblnta 

R.egdmißlge empf"angtrs die J:Ibonncnten. - Gdegcntlicht Bmpfingu: alle als gewe.,bticbt Kiutn 
tn Betracht kommenden flnnen, mit bcsondner ßerüdtstchttgung des J:luslandes, nach dem "oll

kommcnsttn, nur unG zu1' VerfUgung stehenden J:Idressmmattrial 

fachblatt fllr dfe 0eeamt-Intnceeen der Sprech
t(_ maecblnen-Induetric und l!crwandtn Industrien * 

Untn Mltwlrlaung crttcr facbecbrifteteUc" 

61'&cbdnt w6cbentltch Oonncntaqe 

Chef-R.edahtcur 1 

Ingenieur Gcorg R.othgitsser 
Vcreld(gtu Sacb...,uetänctlgn ftJI' Sprccbmaecblnen fOr 
cUc 6cricbtc des Kön(gl. I..anctgcricbtebez(r1ae I, ßuHn 
Odfrntlicb angestellter Sacbl!crständ{gcr du ßutincr 

fiandde1aammer 

Jibonnementeprde 
ftJ1' 1'egelmieeige wöcbrntUcbc I..lcfaung• 

tnr dae Deutfehe R.clcb • J't'l1a. 5.- halbjibrtldt 
" Ocftcn"c(cb-Unpm z J't'l1a. r..- " 
" dae Obrigc }luslancla J't'lk. 10.- " 

Sprccbmascb(nenbindlcr nhaltcn (fDr clgencn 6ebrauch) 
tt 41( 4Jt 4Jt hierauf 50 Ofo R.abatt !f !f lf lf 

f)rde dc.. Inenatc 
~lt. t.so fl11' dtn Zcntlmctn H!Sbe (1/ , Slattbrdte. 

llabatt-I..ietc auf 'Vntangen. 

Gcscbiftsstdle fib Redaktion, Jibonnemmts und lnstl"ate: 

Serlin «1. 3o, )VIartin Lutber-Strasse 91 
CtlegJ-.-J:Id".s Vulag Neesinit, ßnUn fmtep"ccber J:Imt Lützow, 7879 

l 6ucbäffssttllt für €ngland: tondon €ß., ,0-31, rurnloal Strttt, J;olborn (&ordon * Stbmtdt). 
lladl'lwudt aus dem lnbllt dltltr Ztltld)rlll 111 obnc btlondm €rl1:1bnl1 du Bendillgien nld)l gc(tauct. 

Der Mai-Nachtrag enthält folgende Neuheiten: 
.,Die Kinokönig in", Operette \'On J. Gilbert: 

Orchester, Berlin. 
Favorite-

• 

[, fl-11761 Liebllcbc, ldeme Dingcrchen, Marsch 
L \ 1·1331!! In der Nacht, Chanson · 

L fl-13315 Acb Amalia, Tanz Duell 
L )1-13316 l>ann macht man 'nen Jupplala, Jupplala, Tanz-Duett 

L fl -012134 !\!an lacht, man lebt, man liebt, Walzer 
L ll-Ol:!lf>5 Drum hast Du keinen Mann, Twostep aus der Operette 

"Der Extra-Zug nach Nizza" von Karl Weiss 

L f1·015100 ln der Nacht, Chanson, ges. von OpcrnsLingerMax l<uttner 
L \ l·O U) l 0 I Man lacht, man lebt, man liebt, " " 

L ~1-19784 Liebhche, kleine Dingerchun, ges. von Max l<uttner und 
Lucie Bernardo 

I. ·\ 1-197 85 Banjosländchen aus der Operette "Dns Fnrmermiidchen" 
von G.Jarno, gcs. von Max Kuttner u. I.ucic Bernardo 

" Der Extrazug nach Nizza", Operette von K. \1\'eiss, 
Favorite-Orchester, Berlin. 

L {1-012155 Drum hast Du keinen Mann, Twostep 
L 1·01214ö Man lacht, man lebt, man liebt, Walzer a. ,.Die Kinokönigin" 
L 11-15102 Riviera, Du einzig schöne, ges. von Max Kultner 
L l 1-19786 Komm unter die Linde, aus "Parole: \Valhalla~". Max 

Kuttner und Lucie Bernardo 

,,Altes Ballhausc:-orchester, Berlin. 
"Dixie Girl'', Two:step; ßodewalt-l.ampe 
.,Zigeunerliebc und ·Lr:ben''. \V alter, Translatcur 

und eine Serie weiterer Walzer 

Orchester "Moulin Rouge", Berlin. 
Eine Serie der neuesten Tangos, T\\'Osteps US\\' 

Musikkorps des Kaiser f ranz Garde- Grenadier- Regiments, ßerlin. 
Erinnerungsmär~chc nn 1813 

(Bei Bestellung genügt Angabe der ersten fettgedruckten Nummer.) 

Mai-Nachtrag steht auf Wunsch zur Verfügung. Verlangen Sie Spezialverzeichnis über Aufnahmen 
· aus der Posse " Hochherrschaftliche Wohnungen''. 

Favorita-Record A.-G., Berlin sw. &8, Ritterstr. 45. 

I 
I . 
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•Schallplatten 
sind in Lautstärke und Ton unübertroffen. 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. · 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

T AMAGNO-TYPEN. 
•• •• 

Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-~utomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Bestes elektrisches S~recbmaschinen · 
LaufWerk ·~ei' Zukuuftl 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang . 

I 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbar für Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die Starkstromleitung. 

. ' . . -...~ . . . 

,.. Sprechapparate 
Sprecbautomaten 

Polypl)on- Musikwerke, H...-G •. , Leipzig-Wal)ren 1. 
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I Wir haben in dem wichtigsten Exportplatze dex· Welt, m 
11 • 1 1 m 
BI m 
11 - m 
Ea m 
~ m ! verbunden mit Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeitschrift'' für Redaktion, Abonnements ~ 
1:111 und Inserate eingerichtet. 111:1 
BI lJnSCI' neues Bureau soll weiter mitarbeiten an der Förderung des deutschen Exports, die m 
Ea von jeher von uns als eine unseret· wichtigsten Aufgaben betrachtet wurde, und wird allen unseren .' m 
1:111 Abonnenten und Inserenten zur Anbo.hnong von neuen .Exportbeziohungcn, Auskunft- und Hat-ffir- ~ m 
Dill teilnng et~. kostenlos zur Verfügung stehen. I Dns Bureau soll zunächst dazu dienen, auf den Exporthandel bezügliche Auskunft zu erteilen ~ 
Dll persönlichen Besuchern Londons mit Rat und T11t zur Seite zu stehen. Auf die in unserem Londoner 111:1 
B:l Bureau eingerichtete grosse Katalog· und Offartsammlung werden die in London eintreHenden m 
II aussereuropäischen Einkäufer jeweils in wirksamer Weise aufmerksam gemacht; unser Bureau ist m 
II ihnen dann in jeder Weise bei Aufsuchung guter Bezugsquellen behilflich. m 
Dill Wir boffen, dass unsere Leser dieser Neueinrichtung volles Interesse entgegenbringen. Im lila 
Dl Einzelneu ist noch zn bemerken: 111:1 
II Export - AusKünfte und Ratschläge weJ·den mündlich allen Anfragenden koslenlos erteilt, m 
BI kurze briefliche Anfragen gegen RUckporto vou 20 Pfg., .1\usküufte, die Hingere Unter- • m 
II suchungen und Schreibarbeit bedürfen, Adressenlisten etc. nach Vereinbarung; ebenso m 
BI Juristische Anfragen werden von einem Londoner Rechtsanwalt, der mit dem Handelsrecht m 

Englands bestens vertraut ist, erledigt. lila 
~ Das lnllasso a.n~;stehender Forderungen übernimmt unser Bureau für solche deutsche ~'irmen 1118 
1:111 welche entweder in England keinen Vertreter haben, oder aber aus irgend welchem 111:1 
II Grunde denselben nicht wiL der Arbeit des Inkassos belasten wollen. m 
~ Briefe können per Adresse unseres Londoner Bureaus gesandt werden, woselbst der Empfänger m 
Dl sie abholen kann. 18 
Dill Uebersetzungen von Katalogen uud Preislisten in alle Sprachen werden dut·ch unser Bn1·eau lila 
D1 besorgt. 111:1 
BI Die Katalogsammlung ist eine besondere Abteilung unseres Bureaus. Diese ist, wie gesagt m 
BI flil• den Gebrauch det• n ach London kommenden a.uslii.udischen Einkäufer bestimmt, du- m 
BI mit diese in det• Lage s ind, sich schnell über die Bezugsquellen info:rmiel·en zu können . m 
BI Wir ersuchen alle Firmen., für diese Sammlung ihre Kataloge sowie m 
II 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 dil·ekt auf unset·em Bureau aufgegeben werden. I 
~ Unsere Londonet· Adresse ist: ~ 
Dl Ph h" h Z "t h "ft Messrs. Gordon & Schmidt, l d E C 111:1 BI onograp ISC e 81 SC rl 30J31 Furnlval Street, Holborn on on . . m BI Teleph. 1364, Holborn. m 
BI Wir wünschen, dass uosero Freunde von dieser I nstitution recht regen Gebrauch m 
Dill machen. Ein Bureau wie das, welches wir eingerichtet haben, Ist zu einer Notwendigkeit lila 
Dl gewo1den und kann sicher viel nützen. Wir sind überzeugt, dass es vielen von unsern Lesern 111:1 BI eine grosse llil!e sein kann. Det• bereits exportierende Fabrikant wird durch dasselbe in die m 
Dill Lage versetzt werden, sich geoaue und fachmännische Auskünfte über neue Exportmöglich- lila 
~ keiten nlcbt nur in England, soudem auch in englischen Kolonien einzuholen, und er soll von 1118 
Dl uoserm Bureau in jeder Weise in der Ausdehnung seines Exportmarktes unterstützt werden. 111:1 
Dill Unser Bureau soll ihm zur Seite stehen bei der Auswahl der für die einzelnen Märkte best- lila 
~ geeigneten Artikel, wie es ihm auch über den besten Weg zut· Einführung derselben 1118 
1:111 Auskunft el'leilen kaun. 111:1 
Dill FabriKanten , die noch nicht exportiert haben, werden die Hilfe des Bureaas lila 
~~ bei ihren ersten Schritten auf dem fremden MarKt wertvoll finden, und unsere 1118 
1:111 Vertreter werden sich immer freuen, u nsere Leser und Inserenten persön- 111:1 BI lieh nach Kräften unterstützen zu diirfen. lila 
Dill Eine grosse Schwierigkeit, mit der jeder Exporteur zu rechnen hat, ist die Durchführung 1118 
1:111 juristischer ~treitigkeiten im fremden L,~nd, und unser Bureau hat daher Vorkehrungen ge- 111:1 m troffen, die O[ISeren Lesern erlauben werden, juristischen Rat unter Umgehung der erheb- lila m liehen Kosten der englischen Rechtspflege einzuholen. I ; 
BI m 1 Redaktion u. Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 1 
~ BERLIN W. 30. HJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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D. R. G. M. 

n Jöhstadt 
' in Sachsen. 

Preislisten zu Diensten . 

• tnen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm~Rdr.: Rrndtwerk. Telefon : .Rmt Moabit 1525/1526. 

D. R. G. M • 

f. direktenAnschloss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankunoen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmnschiuen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigeo, geriiosch losen Ga.ng aus und Hisst sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auchbel , 
den schwersten Pla.tteu bleibt stels dasselbe gleichmiissigeTempo, 
welchesnach Belieben durch Stellsch•·aubeeingestelltwcrdenkann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

• 
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APPAR"TE(Orig.amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QU#'LITATSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••• •••••• 

verlanllen ln Ihrem eigenen 
Interesse Enl!ros•P•eisllste und 
Drucksachen von der Zentral• 

COLUMBIA 
GRAPKOPHONE CO. 

WIEN, Vl.1 Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Kiraly-utca13 

' ' 

I 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ib•·e aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrika.te in 

für die verschiedensten Zwecke. 

' ' 

ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Ste gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahllferstr. 89a . 

. 

M a" achte auf die neben· 

stehende Schutzmarke. I HERMANN THORBNS r---',....._,&---. 

Sprechmaschinen-Fabrik 

Ste. CROIX (Schweiz). 
'l'rade Mnrk 

Ia Original Schweizer Präzisions- Laufwerke 
• 

Ueber 80 verschiedene Modelle in allen Preislageo, von l bis 14 Platten spielend . 

------------------------------
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Geschäftastelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lüh:ow, 7879. 

N•clldrudl •us d~m ln/ltJII dl•ur ZellseiiriN lsl 
ohne Erl•ubn/s dtr Btrecllllglen nlclll gul•llet. 

Die Sprechmaschine im Dienste der Wissenschaft. 
(Eine rückschaue nde Betrachtung.) 

G. Gt·üufeld.-

Die vielfachen Anfeindungen und Verspottungen, die 
die Sprechmaschine auch heute noch zu erleiden hat, trotz
rtem ihr Wert für die Allgemeinheit längst anerkannt ist, 
können an ernsten Gelehrten kaum eine Stütze finden. 

Der vorurteilalose Beobachter, der sich für die B'ort
scbritte in der Grammophonie interessiert, das wäre die 
Verbesserung erstens der Werke, zweitens der Schallüber
tragung und drittens der Aufnahmetechnik, kann ohne tief
gehendes Studium feststellen, dass eine stetige Aufwärts
bewegung in der Sprechmaschinenindustl'ie zu verzeichnen 
ist. Die Angreifer der Sprachmaschine haben vergessen 
oder niemals gewusst, dass diese ja kein Mechanismus zur 
Erzeugung von 'fönen ist, sondern ein nach wissenschaft
lichen Grundsätzen konstruierter physikalischer Apparat. 
Hält man sich die Tatsache vor Augen, so wundert man 
sich eigentlich doch etwas über die Laufbahn der Sprech
maschine, die von ihren ersten Raratellern und in der Folge 
auch von allen Nachahmern und Konkurrenten zuerst nicht 
in ihrer Eigenschaft als wissenschaftliches Erzeugnis, sondern 
als Mittel zur Volksbelustigung behandelt wurde und erst 
in neuerer Zeit wieder langsam in die Bahn eines natur
geschichtlichen und bistorisehen Hilfsmittels einlenkt. 

Die ungeheure Verbreitung in allen Schichten aller 
Nationen, die die Sprechmaschine inzwischen gefunden hat, 
und ihre Beliebtheit, die sie überall als Unterhaltungsin
strument geniesst, mögen ja vom Standpunkt gewisser 
Aastbeten aus bitter wirken. Aber mit spöttischer Kritik 

und mit grundlosen Anfeindungen ist den gerechten Yet·
dienstec. der· Sprecbmascbine nicht beizukommen. Dass 
aber die Sprachmaschine ihre Verdienste, ihre grossen 
Verdienste hat, ist ausser allem Zweifel. Gibt sie doch 
die Möglichkeit, allen jenen ungezählten Millionen Menschen, 
denen das Schicksal es versagt, die Stimmen unserer be
gnadeten Tenöre und Primadonnen, die siissen und die wild
donnernden Weisen, die unsere ersten Künstler aus toten 
lnstrumenten hervorzaubern, unmittelbar von den Künstlern 
selbst zu hören, den Genuss dieser Leistungen zu vermitteln. 
In einer Weise zu vermitteln, die es meist vergessen lässt, 
dass es nur ein auf physikalischen Elementargesetzen auf
gebautes Instrument ist, das die Stimme der Sänger, die 
Melodien der Musik-Halbgötter wiedergibt. Oder ist es 
vielleicht kein Verdienst, wenn eine Sprechmaschine, die 
i1·gend ein gütiger Zufall in weltabgeschiedene 'fropen· 
gegenden verschlagen bat1 einer kleinen oder kleinsten 
Zahl von Menschen einen musikalischen Gruss aus der 
Heimat bringt, und wäre es auch der armseligste und ab· 
gedroschenste Gassenhauer. Schon eine solche Möglichkeit 
wiegt tausend Fälle auf, in denen hypernervöse Grossstadt
menschen eine Beleidigung ihres Gehörainnes durch Sprecb
maschinen-Radau, wie man sich dann lieblich ausdrückt, 
festgestellt haben wollen. Ganz abgesehen nun von all 
diesem, von kleinlichen Anremvelungen, gegen die sich 
eine Sache wie die Sprecbmaschine nicht mehr zu ver 
teidigen nötig hat, gibt es noch ein grosses Gebiet, t\uf dem 
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sich die Sprechmascbine nach und nach ebenfalls Lorbeeren 
zu holen beginnt. 

Es ist ja. bekannt und schon öfteretörtert, von welch' 
unschätzbarem Wert für die Nachwelt es sein wird, wenn 
es späteren Geschlechtern möglich ist, die musikalischen 
und gesanglichen Leistungen zur Zeit ihrer Urväter zu hören 
und mit denen ihrer zeitgenössischen Künstler sowie mit 
der zurückblickenden Geschichte vergleichen zu können. 
Und wit· hoffen, dass unsere Enkel nicht nut· Vergleiche 
zwischen uns uud sich ziehen werden, sondern auch noch 
von uns etwas lernen können, trotz allen Fortschrittes, den 
sie in jeder Beziehung machen werden. 

Man hat bereits damit begonnen, Plattenarchive zu 
begründen, man bat ja ein reiches Stammmaterinl, aber die 
Absichten der Wissenschaft geben noch weiter. Die retro
spectiv-e und die retlexi\'e Tätigkeit der Plattenarchive ge
nügt kaum für den Beweis eines weiteren Betätigungsfeldes 
der Sprechmascbine innerhalb der Wissenschaften. Und 
nun hat man den nabeliegenden Gedanken aufgegriffen, 
die Sprechmaschine in den Dieost der LehrU\tigkeit zu stellen. 
Wie leicht ist es doch, die besten instmktiven Vorttäge 
unserer Hochschulkapazitäten einem vertausendfachten 
Hörerkreis zugänglich zu machen. Ein derartiger phono
graphischer Lehrgang könnt~ eine ganze Menge wertvollen 
wissenschaftlichen Lehrmaterials einer g1 Ö3seren Ge
meinde zugänglich machen, die zwar kaum ein Berufs
studium <lnrauf aufbauen würde, der aber nur wenige 
'Propfen der wissenschaftlichen Erkenntnisquelle eine wohl
tätige Gabe wHreu, nach der sie bis jetzt vergebens lechzte. 

Und gleichzeitig ist mit dem Aufnahmematerial wieder 
ein Stück des bistorisehen Archivs vorbanden, das den 
kommenden Generationen die heutigen LehrmetbodE:n, bei 
denen doch immer noch das gesprochene Wort eine Haupt
rolle spielt., anschaulich machen wii rde. 

Aber auch für andere Lehrzweeke, als die der hohen 
Wissenschaften, Hir deu Elementarunterricht, besonders in 
Sprachen, könnte die Sprechmaschine hervorragende Dienste 
leisten. Zwar wurde meines Wissens schon vor einiger 
Zeit von einem Spra.chlehriustitnt der Versuch gewagt, doch 
scheint mir damals rlas Proulem noch nicht reit genug ge
wesen zu sein. 

Es liegt doch ein ganz be~onderer Wert in der \Vieder
gabe fremdsprachlicher Laute durch gute Aufnahmen. Die 
Phonetik, die Klangfarbe der Sprachen kommt durch die 
Sprachmaschine so gut zur Wiedergabe, dass die Sprech
maschine auch als Lehrmittel Erfolge haben muss. 

Weiter könnte das Studium von Dialekten und die 
Aufbewa.luung dialektischer Spracllfonnen zu wissenschaft
lichen Vergleichszwecken von der Sprecbmaschiue profitieren 
und manche kostspielige Fol'Scbungs- und Studienreise 
könnte durch das Archiv von Dialoktphonogrammen unnötig 
gemacht werden. Ganz abgesehen davon, dass auch in 
dieser Hinsicht füt· die Gelehrten der Zukunft gesorgt würde, 
die sich dann ein Bild von nach und nach abgestorbenen 
Mundarten machen könnten. Die Schrifrsprache versagt ja 
bekanntlich in der Wiedergabe dialektischer Eigenarten 
vollständig. 

All dies und noch mehr wird im Laufe der Zeit der 
Sprecbmaschine neben ihrer heutigen Stellung als spezi
fisches Unterhnllungsmittel einen ganz hervorragenden Platz 

nls wissenschaftliches Hilfsmittel einräumen, und im Dienste 
der Wissenschaft wird der unauffällige und anspruchslose 
Apparat auch jenen nützen, die heute noch gegen ihn sind 
und seine Leistungen bespötteln. 

Spaniens Einfuhr von 
phonogr8.phischen Apparaten. 
Nach der Estadica general del comercio exterior de 

Espana en 1900, 19.0 utJd 1911 hat Spanien an Phono
graphen, Grammophonen und dergleichen Apparaten sowie 
nn Teilen hierzu und Platten und Walzen eingeführt in 
den Jahren 
nus 

den Kauarischen Inseln 
Deutschland 
At·gentinien . . 
Algier . . . 
Oesterreich-U ngat n 
Belgien. . . 
Brasilien . . . 
Cuba . . 
Chile . . . 

• 

• 

• 

den Ver. Sta:1.ten v. Amerika 
Frankreich • 

Grossbritannien . 
Italien . . . . 
deu Niederlanden 
Mexiko . 
Portugal . 
Portorico 
der Schweiz 

• 

• 

• 

Spanien (Hlickwareu) 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

1911 
kg 

48 
388l 

135 

252 
26 

7 

215 

-18G 
4379 
1069 

41U 

50 
35 
28 

347 

1910 
kg 

429~ 

811 

130 
304 

6!) 
1 

941 
3054 
M72 

259 
22 
7 
9 

230 

100!) 
kg 

520H 

lG 
293 

80 

251 
-W20 
5260 

157 

30 

1269 
20 

Zusammen 11379 kg 14882 kg 17204 kg 
= Pesetas 246355 342286 387135 

Die Einfuhr geht also ständig zurück, im Jahre 1911 
um 3n00 kg. Aus Deutschland gingen 400 kg, aus Gross
britannien 4400 kg weniger ein, aus Frankreich 1300 kg 
mehr. Deutschland lieferte 34 v. H. (1910 29 v. H., 1909 
30 v. H.), Grossbritannien 9 v. H. (1910 37 v. H., 1909 
31 v. H.), Ft'ankreich 38,5 v. H. (1910 21 v. H. , 1909 
27 v. H) und die Vereinigten Staaten von Amerika 4 v. H. 
(1910 G v. H., 1909 1 v. H.) der ganzen Einfuhr. 

Nach der deutschen Handelsstatistik wurden aus 
Deutschland nach Spanien ausgeführt in den Jahren 

1911 
91 dz 

32000 m 

Phonographische Apparate: 
1910 1909 1908 

41 dz 
17000 m 

36 dz 
12000 m 

46 d~ 
23000 111 

Platten und Walzen: 

1907 
79 dz 

G3000 m 

37 dz 57 dz 227 dz 250 dz 251 dz 
23000 m 24000 m 82000 m 100000 m 07000 m 

Die spanische Statistik stellt die Einfuhr aus Deutsch
land als kleiner bin a:~ die deutsche Statistik. Es dürfte 
dies daher kommen, dass viele \Varen, welche aus Deutsch
land über rlie Niederlande, Belgien, Frankreich und Gross
britannien nach Spanien versandt werden, als aus diesen 
Ländern stammend in der spanischen Einfuhrstatistik nach
gewiesen werden. 
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Das Kundenverzeichnis des Phono
graphenhändlers, seine Anwendung 

und seine Vorteile. 
- Mn x Frank. -

" Kundenverzeichnis, was soll ich damit'\ werden viele 
sagen. "Von den Kunden, die beim Kaufen ihr Geld blank 
auf den Tisch legen, brauche ich doch keinen Namen zu 
wissen, die übrigen Kunden, die mir noch etwas schulden, 
sind im Journal und im Hauptbuch angekreidet; da kann 
ich doch jederzeit nachsehen, was mir einer schuldet. 
Wozu brauche ich dann da noch ein besonderes Kunden
verzeichnis? Das ist nur unnütze Verschwendung von Zeit. 
Und Zeit ist Geld", fügt mancher mit ,.,.eisheitsvoller 
Miene hinzu. 

Ja, Zeit ist Geld; unnütz verschwendete Zeit bedeutet 
für den vielbeschäftigten Geschäftsmann Geldverlust. Aber 
eine gut ausgenützte Zeit bringt aber auch viel Geld ein. 
Und so ist es auch mit dem Kundenverzeichnis. Ein solches 
ist, in den Händen des tüchtigen und strebsamen Geschäfts
mannes richtig angewandt, eine Quelle ständiger Einnahmen. 
De~halb muss entschieden jedem, der nicht stehen bleiben, 
sondern hochkommen will, geraten werden, sieb ein Kunden
verzeichnis anzulegen, um danach eine durchgreifende 
Wet·bung vorzunehmen. Hand in Hand mit den für einen 
grösseren Kreis gleichzeitig bestimmten Zeitungsanzeigen 
muss eine sich an den einzelnen richtende Werbearbeit 
gehen. 

Wie der· Name besagt, soll das Kundenverzeichnis die 
Namen der Kunden enthalten, aber nicht nur derjenigen, 
die im Hauptbuche ein Konto haben, die also einen mehr 
oder minder ausgedehnten Kredit in Anspruch nehmen, 
sondern insbesondere auch der barzahlenden Kunden, die 
in jeder Hinsicht die besseren sind. Man muss also auch 
beim Barverkauf versuchen, die Namen der betreffenden 
Käufer ausfindig zu machen und sie im Buch vermerken. 
In vielen Fällen ist dies ja schlecht, da ja häufig die 
phonographischen Apparate usw. ins Haus gesandt werden. 
Im weiteren Sinne gehören auch ins Kundenverzeichnis 
solche, die man als Kunden erst erwerben möchte, denn 
der Geschäftsmann darf sich uicbt damit begnügen, alte 
Kunden sieb zu erhalten, sondern er muss immer neue 
heranzuziehen suchen. 

Da ein Kundenverzeichnis unbedingt alphabetisch ge
ordnet sein, aber sich fortwährend ergänzen lassen muss, 
so ist ein Einschreiben der Kunden in ein Buch äusserst 
unpraktisch; selbst wenn wir das Verzeichnis im Anfang 
noch so weitläufig anlegen, innerhalb kurzer Zeit ist die 
alphabetische Ordnung - nach den ersten Buchstaben allein 
genügt sie nicht - durchbrocheo, und bald findet man das 
grössto Durcheinander. Deshalb lege man das Kunden
verzeichnis in Form einer sogenannten Kartothek an, auch 
wenn man es zunächst noch nicht nötig zu haben glaubt. 

Wenn auch das Wesen einer Kartothek vielen be
kannt sein wird, so sei diese doch kurz beschrieben. Die 
Kartothek besteht aus lauter einzelneo Karten, auf denen 
- am besten mit Hilfe eines Vordruckes·- die entsprechen
den Vermerke gemacht werden. Die Karten werden alpha
betisch (oder auch in jeder beliebigen anderen Ordnung) 
fast senkrecht stehend in einem Kasten aufbewahrt. Zum 
schnelleren Auffinden der gewünschten Karte werden Leit-

karten benutzt, die oben einen Vorsprung mit Angabe eines 
Buchstabens (A1 B, 0 usw. bei alphabetischer Ordnung) 
haben und, zwischen die Karten gestellt, diese passend 
teilen. Jede neu binzukommende Karte ist einfach einzu
ordnen. In einfacher Ausführung kann man sich die Karten 
selbst herstellen oder drucken lnssen; wer etwas mehr an
legen will, verwendet die im Handel befindlichen Kartothek
einrieb tungen. 

Eine Karte für das Kundenverzeichnis soll nicht nur 
Namen, Stand und Wohnung des Kunden enthalten, 
sondern auch Angabe der Zahlungsweise und besondere, 
für den Phonogt·aphenbundel wichtige Vermerke (so z. B. 
Angabe des vorbandenen Apparates, des musikalischen Ge
S(~bmackes US\V.). Auf der Karte werden nicht nur die 
jedesmaligen Verkäufe vermerkt, sondern auch die Wer
bungen, die man an den Kunden persönlich richtet. Man 
ersieht aus der Karte leicht, ob ein Kunde etwa abge
sprungen ist, also inzwischen anderweitig gekauft hat., weil 
man die ungefähre Lebensdauer der Ware kennt. Da heisst 
es, den untreuen Kunden wieder auf passende Weise her
anziehen, und zwar muss man für· die verschiedenen Zwecke 
besondere Schreiben haben. 

Bevor ich auf diese näher eingebe, möchte ich noch 
eiu Beispiel einer Kartothekkarte angeben, wie sie der 
Photographenhändler benutzen könnte. 

Hermann Müller. 

Beruf: Gastwirt Wohnung: Brückenstrasse 11 

Apparat: Apparat 

Zahlungsweise: bar 
Bemerkungen: Liebt Opern

melodien 

Verkäufe und Angebote: 

1912 IX: Apparat mitJ 
20. 11. 20 Platten . . 138,- M. 

1913 10 Platten (Opern) 18,- ,. 
3. 2. 
8. 3. 
15. ~. 

• • • • • • • • 

Neuer Schalltrich
ter (X System) 
5 Platten . . 30,- " 
(30pern, 2Lieder 
aus Opern) 

Formbrief 3 gesandt. 

Zu der Karte, die nur ein Beispiel sein soll, sei 
folgendes noch bemerkt: Wie man sieht, werden unten 
nicht nur die Verkäufe, sondern auch die Angebote eio
gescbrieLen. Hierzu llat mau eine Anzahl je nach dem 
Zwecke verschiedener Formbriefe, die man der Einfachheit 
halber mit Nummern bezeichnet. Die Formbriefe lässt mnn 
mit der Bebreibmaschine vervielfältigen, schreibt aber jedes
mal (ebenfalls mi t der Maschine) die Adresse hinein. Das 
ist weit wirksamer als die allgemein gehalteneo Anreden 
wie P. P. usw. Hat man selbst keine .Maschine, so wird 
man schon ein Schreibbureau dafür finden. Für die Briefe 
verwendet man als Format am besten Doppel·Oktav. 

Eine günstige Gelegenheit, solche Angebotbriefe zu 
versenden, bietet für Wirte usw. der Beginn des Sommers, 
falls in diesem der Gastverkehr bedeutend stärker ist. 
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Da könnte man z. B. einen Formbrief folgenden Inhalts 
versenden: 

Sehr geehrter Herr! 
Zu dem bevorstehenden Beginn Ihrer Hauptsaison 

dürften auch Sie sich mit neuen Platten für Ihren Phono
graphen versehen wollen. leb gestatte mir deshalb, Sie 
auf mein reichhaltiges Lager, da~:~ gerade in den neusten 
Aufnahmen mannigfacher Art eine sehr grosse und mannig
faltige Auswahl bietet, binzuweisen und gebe mich der 
Erwartung hin, dass auch Sie mich wieder mit Ihrem 
werten Besuche, der Sie zu nichts verpfiichtet, ueehren 
werden. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, Ihren Bedarf 
bei mir möglichst frühzeitig ztt decken, da Sie dann natur
gemäss eine grössere Auswahl finden werden. 

Indem ich Ihnen versichere, dass ich stets bemüht 
bin, Sie voll~uf zufl'iedenzustellen, zeichne ich 

mit vorzüglicher Hochachtung! 
N. N. 

Natürlich kann man je nach Geschmack das Schreiben 
anders abfassen. 

Für Private wird wohl der Beginn des Winters die 
passende Zeit zur Werbung sein. 

Aus der angeführten Karte ersehen wir, dass das 
Schreiben etwas genützt bat. Gewiss ist es möglich, dass 
der Kunde auch ohne das Schreiben gekommen wäre, aber 
es hätte auch anders sein können. Durch ein Schreiben 
fühlt sich aber mancher Kunde bewogen, Zll kommen, der 
sonst ebenso leicht irgendwo anders hingegangen wäre . 

• 
Siebt man nun, dass der Kunde trotzdes Formbriefes 

vom 8. 3. etwa am 18. 4. noch nichts gekauft hat, ao kann 
man ihm wieder ein anderes fi'ormschreiben senden, in dem 
man auf das erste Schreiben Bezug nimmt. Man muss 
aber ja den Verkauf überwachen, damit jeder kaufende 
Kunde auch vermerkt wird. 

Ein anderer Formbrief kann etwa darauf Bezug nehmen, 
dass der betreffende Kunde seit Hingerem nichts gekauft 
bat, also wohl untreu geworden sein wird. Dann bittet 
man, den Grund einer etwaigen Unzufriedenheit offen zu 
sagen und sichert eine Ahateilung derselben zu, weist dar
auf hin, dMe. selbst bei der besten \Vare sich einmal ein 
Fehler eins~hleicben kann, dass auch ein Angestellter trotz 
aller Aufsicht nicht di~ nötige Aufmerksamkeit bei der Be
dienung zeigt usw. 

Ein anderes Formschreiben richtet sich wieder an 
solche, die überhaupt erst Kunden werden sollen. Hierin 
bemerkt man z. B., dass man eine grosse Anzahl ständig 
kaufender Kunden habe, was ein Zeichen guter Apparate 
und Platten und aufmerksamer Bedienung sei. 

Die persönliche Bearbeitung wird, wenn nicht zu auf
dringlich, die Kundschaft nicht als Belästigung, sondern als 
Aufmerksamkeit ansehen. Und die macht sich bezahlt. 
Gute, mit Schreibmaschinenschrift angetertigte Vervielfälti
gungen sind nur vom Kennet· von einer Originalschrift zu 
unter'scheiden. Ist jedesmal die Adresse und eine Anrede, 
die man bei privater Kundschaft nie vergessen soll, ein
geschrieben, so sieht jeder Laie das Schreiben als ein an 
ihn besonders gerichtetes an. 

Die erstmalige Anlegung des Kundenverzeichnisses 
erfordert zwat· etwas Arbeit, aber die stetige Ergänzung 
nur wenig. Wer hochkommen will, dem kann diese Ein
richtung nicht genug empfohlen werden. 

- 0 : ... : §: :: ., f. --

- Jd a x C h o p. -

Parlophon. 

Eine Reibe wohlgelungener, auch nach literarischer 
Wahl bemerkenswerter Aufnahmen bringen die neuen "Par
lopbons((, die ja nach Umfang und Aufmachung stets Be
sonderes bieten. Der hübsche Ma rs ch: "Schneidige 
Reiter" aus Leo n J esse ls Operette: "Die beiden 
Husaren" (1490) mag den Anfang machen. Mit seinen 
bellen Trompeten-Fanfaren führt er sich in der schmucken 
Wiedergabe durch das Parlophon- Orchester unter 
Kapellmeister Kark recht vorteilhaft ein. Das Hauptthema 
im 0/ 8-Takt bringt eines jener schneidigen, pikanten !J.'hemen, 
die wir bei Jessel gewohnt sind; das Seitenthema plattet 
etwas ab, ist aber jedenfalls instrumental mit Geschick und 
Raffinement gefasst, alles sieht sich auf konzise Rhythmen 
gestellt. Das Trio deutet auf den Schienderton hin , strömt 
Behagen aus, bringt in der Reprise hübsche Lichter und 
Reflexe des Glockenspiels zu guter. Wirkung. Weshalb das 
Sätzeben zweimal gespielt wird, ist nicht recht erfindlieh ; 
jedenfalls kann es mit dem schmucken Hauptsatze und 
seinem ersten Thema nicht rivalisieren. Man sieht übrigens 
auch hier mal wieder, dass der Rhythmus das Rückgrat 
{tller Musik (man kann noch weitergehen: als geregelte Be
wegung überhaupt das Leben) ist. - Es folgt in zwei
plattiger Reproduktion die Ouvertüre zu Wagne r s 
"Tannh ä user 11 (1474-6). Eine höchst respektable Leistung! 
Die Zäsu1·en des Vorspiels deuten ja eigentlich auf die 
dreiplattige Einteilung bin mit den Pilgerchor- Ecksätzen 
und dem Venusberg- Mittel teil. Bei der Kontrektation auf 
zwei Abschnitte müssen die beiden zusammengezogenen 
manche Feder lassen. Hier ist der breite Schluss ziemlich 
arg gekürzt, indem er über die Reprise des Pilgerebors 
hinwegspringt und gleich zur cboraliscben Coda greift. 
Mag nun auch der vollentwickelte Vordersatz das aufwiegen, 
so entstehen doch Unproportionalitäten. Im übrigen ist 
alles sehr künstlerisch, namentlich sehr musikalisch aufge
macht: Der Anfang mit der Weise der Gnade klingt in den 
tiefen Holz- und Blechbläsern feierlich, das Motiv der Busse 
seufzt weiterbin schwer auf, die Steigerung bis zur trio
lischen Begleitung mit dem Thema der Gnadenverheissung 
siebt sich vor~liglich angelegt, die Reprise des Chors in den 
Posaunen zur abgebrochenen Sextolenfigur der Klarinetten 
verfehlt ihren grossen Eindruck nicht. Ebenso massvoll 
und vornehm wird das decrescendo mit dem Verklingen 
des frommen Liede.s in der Ferne angefasst. Der Venus· 
berg mit seinen zahlreichen Motiven der Sirenen, der Yer· 
Iockung. des Sinnengenusses, mit dem Siegesjubelliede er
freut durch seine klare Gliederung und - durch die tadel
lose Reinheit der viel auf verminderten Septakkorden sich 
bewegenden unruhevollen Harmonie. Mit der Wahl des 
Zeitmassas kann man ebenfalls wohl einverstanden sein. 
Dass der Lockruf der Venus (,,Gelieuter, komm") fehlt, 
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würde weniger schmerzen, als die schon oben erwähnte 
starke Kürzung des dritten Ouvertürenteils. Indessen man 
hat ihn doch noch zu einer erhaben anmutenden Steigerung 
gebracht. 

Wir stehen mitten im Jubiläumsjahre, in der Zentenar
feier der Befreiungskriege. So wird ein musikalischer 
Rilckblik über das letzte Jahrhundert unserer nationalen 
Entwicklung aktuell und hochwillkommen sein. Die vier
plattige Reproduktion des grossen vaterländischen 
Tongemäldes für Orchester und Chor: ,.Hundert 
Jahre Schwert und Leier 11 von W. v. Möllendorf 
(1481-4) ist mehr als eine Gelegenheitsarbeit. Hier hat 
gesundes, warmpulsendes Empfinden gemeinsam mit künst
lerischem Geschmack und kombinatorischem Geschick etwas 
wirklich Erquickliches und Schönes geschaffen. Schon die 
Einleitung lässt den trefflichen Musiker und Psychologen 
erkennen: Der Strophe: "Was ist des Deutschen Vater
land?" antwortet der Trauermarsch aus Beethovens .Eroica" 
als erschütternder Hinweis auf die Tyrannei des Korsen. 
Eine düster gehaltene Ueberleituug bringt die ersten Frei
heitsregungen, die Andeutung von: ."Freiheit, die ich meine" 
auf einem langen Orgelpunkte, zu hymnischem Ausdruck 
anwachsend, im Orchester reich phrasiert, dann im Chore. 
Es folgt das Lied: Der Gott, der Eisen wachsen liess" und 
ein alter niederländischer Marsch. Da taucht Lützows wilde 
verwegene Jagd auf, das ergreifende Körnersehe Lied: 
"Du Schwert an meiner Linken" erklingt. Das Volk steht 
auf, der Sturm bricht los! Gewebrknattern, Kanonendonner, 
Signale, dazu ungemein stimmungsvoll das Scblachtengebet: 
,. Vater, ich rufe dich! " Zum Avanciermarsch rücken die 
Kolonnen vor, Trommelwirbel, brausendes "Hurra !" ver
künden den Sieg, über das weite Blachfeld wälzen sich 
die Klänge des Chorals: "Nun danket alle Gott!", zu den. 
Weisen des Y or kschen Marsches und des Pariser Einzugs
marsches wird der Sieg gefeiert. So war es vor hundert 
Jahren! Und nun die lange Kette der Ereignisse bis zur 
Gegenwart, in ihren wichtigsten Phasen um markante musi
kalische Themen konzentriert. Meyerbeers Fackeltanz 
(namentlich mit dem breiten unisono· Motiv der Bassbläser 
prächtig heraustretend) leitet das Aufblühen des Volks und 
seines Wohlstandes ein. Die Dichter singen von allem 
Schönen, was Menschenherz erhebt; das Volkslied feiert 
seine Feste, "Wer bat dich, du schöner Wald" umschliesst 
die Liebe des Deutschen zu seiner Heimat. So stehen wir 
vor 1864 ("Schleswig-Holstein, meerumschlungen"), vor 1870 . 
("König Wilhelm sass ganz heiter"). Dazwischen die Mar
seillaise, der die stürmische Forderung begegnet: "Das 
ganze Deutschland soll es sein!", - die .. Wacht am Rhein" 
entgegentönt. So ersteht das neue deutsche Reich in seiner 
Kraft und Herrlichkeit. Den Beschluss bilden: "Heil dir 
im Siegerkranz" und Haydns ,.Deutschland über alles" . 
Man sieht, die Zusammenstellung ist mit Geschick erfolgt, 
sie weicht vom Schablonenmässigen ab und zeigt in der 
Kombination auch künstlerische Qualitäten. Orchester wie 
Chor führen ihre Sache sehr lobenswert und schön durch. 

Von den kleineren Gemeinschaften verdient das 
0 rchester des "Palais de Danse 11 in Be 1'1 in volles Lob. 
Es macht vortreffliebe Musik, die auf Eleg[LUZ des Aus· 
drucks, auf Klarheit und Reinheit hält. Borel -Clerks 
two-step: "La Diabolette~< (1428) weist den bekannten 
Zuschnitt dieses aus der Matehiebe abgeleiteten nenen 
Genres aus, in dem die Gegenwart sieb wirklich redlieb 

versucht. Aggressive 'l'hematik, im Mittelteil niggerische 
Groteske, das Arbeiten mit kleinen Motiven, die rhythmische 
Verstellung, hübsche Kontrapunktchen, endlich das Aus
laufen in die behagliche Mitteilungsseligkeit des Yankees l 
-- Die von Flöte, Violoncello und Klavier wieder
gegebene Ti tlsche Serenade (1478). auf die Schuberts 
"Ave Maria" befruchtend gewirkt bat, ist als ~entimentales 
Produkt einer längst überwundenen Salonkomponiererei 
kaum der Rede wert. Indessen akustisch interessiert die 
ganze Aufna.hme durch die bewunderungswürdige Plastik 
der ganzen Wiedergabe, in der jede Stimme deutlich her
austritt, ohne den Zusammenhang mit dem Ganzen auf
zugeben. 

An die Spitze der gesanglichen Darstellungen rücke 
ich die Arie der Zerbinetta aus Rieb. Strauss': 
"A riadne auf Naxos" (143fl·40) in der brillanten Wieder
gabe durch die \Viener Koloratursängerin Hed wig Fran
cillo-Kaufmann. Es ist eine Leistung, der man seine 
Anerkennung nicht versagen kann, - ein gesangstechni
sches Experiment, das diffizilste Probleme löst. Damit wäre 
aber auch die Sache abgetan. H.icbard Strauss hat der 
Sprecbmascbine ebensoviel Pein bereitet, wie das Penta
gramms, dem guten Mepbisto. Und vielfach findet sich hier 
kein Rattenzahn, der die bannende Spitze zernagt und damit 
dem Teufel die Freiheit zurückgibt. You einigen Bruchstücken 
des "Rosenkavalier" abgesehen, die den einfachen tanz
artigen oder volksliedmässigen Charakter annehmen, scheint 
Strauss' ganzes Schaffen für die Plattenreproduktion sehr 
diffizil zu sein. Warum? Danach muss man die Membran 
fragen, die nur absolute musikalische Werte einspruchslos 
übernimmt. Vor allem ist's die unruhevolle Harmonik, die sich 
vollkommen von der Naturmodulation entfernt und vor keiner 
Misstönigkeit, vor keiner Intervallkombination zurückschreckt. 
Hierbei revoltiert die Membran häufig, sie macht sich 
lustig über die Art moderner Musik, indem sie diese 
karikiert. Hier in der Zerbinetta-Arie kommt noch hinzu, 
dass der Tondichter die Stimme vollkommen instrumental 
behandelt, dass er ihr Kadenzenwerk und Passagen auf
bürdet, die man bisher nur bei einer konzertierenden Flöte 
oder Klarinette fand. Hinzu tritt die unausgesetzt auge
wandte Chromatik, die modulierend dem Halbtonintervall 
eine vorherrschende Stellung zuweist. Alles das weicht, 
sofern wir eben die Membran als zuverlässige Werterio 
reiner Tonqualitäten betrachten, von dem ab, was mau 
Musik im ästhetischen Sinne nennt. Die Erfahrung ist 
schmerzhaft für unsere hypermodernen Bilderstürmer; aber 
sie lässt sieb kaum aus der Welt schaffen. - So extrem 
die Zusammenstellung ist: Man halte daneben das innig 
und warm interpretierte irische Volkslied Sommers 
"Letzte Ro se• (9257) in der vorzüglichen Wiedergabe 
durch B l a n eh e T o m 1 i n vom Conventgarden - 'l'heater 
zu Loudon, um zu erkennen, was uns frommt. Da ist 
alll:ls reiner klingender Wohllaut, die Membran wieder 
absolut gefügig als holde Mittlerin holder Töne. -
Lucie Bernardo , die temperamentvolle Attraktion des 
Berliner Walhalla-Theaters, bietet in dem Max Klück
sche n Kuplet: "E r ist nach mir verrückt!" (1488) 
eine rassige Leistung. Das Derb-Burschikose, das Explosive 
und T;eidenscbaftlicbe, das tieftnnerste Wonne auslöst, liegt 
ihr ganz und gar. Wenn sie die wilde Zuneigung ihres 
Liebsten mit den jähen Ausbrüchen ihrer Begeisterung 
schildert, ist sie unU bertreff\ich. - Der Tenor G. Leng b i 
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beweist im Yortrage von Walthers Preislied aus den 
"Meistersingern von N ü rn b e rg .. (9260), dass die lt<'~liener 
sehr wohl Wagner beizukommen vermögen. Etwas stark 
sentimental, in den ekstatischen Höhepunkten stark die 
Sinnlichkeit (im besten Sinne) in den Vordergmnd rückend, 
aber voll warmblütigen Lebens und schönheitsvoll angelegt. 
Noch tiefer wäre die Wirkung bei Einbeziehung des ge
mischten Chors am Schlusse gewesen. - J osep h J oseph i 
vom Metropoltheater versetzt uns mit dem ZielHersehen 
Walzerlied: "Wenn dich der Wiener Wald um
I'auscht" (1424) in die Kaiserstadt an der· schönen blauen 
Donau, wo der alte Strom seine Wellen rollt, der Wein im 
Glase funkelt und feurige Madln busseln. Er tut das mit 
jenem behaglichen, altwienarischen Einschlage, aus dem 
uns bekannte liebe Gesiebter grüssen: Strauss, Lanner und 
die andern; so folgt man ibm willig und freut sich der 
freundlichen Führung. - Ganz der Romantik des deutschen 
Rheins wendet sieb Peter Lordmann, der prächtige Bariton 
der Charlottenburger Oper, zu, in Franz Ries': "Am 
Rheins beim Wein" (1445). Der dithyrambische Schwung, 
ähnlich wie in Schumanns "Wohlauf noch getrunken!", 
trägt die Darbietung. Und wenn er den Refrain gibt: "Es 
trinkt sich nirgends besser als an dem deutschen Rhein", 
so glauben wir, den idealisierten Barden vom Dr·achenfels 
vor uns zu haben. Uebrigens finden sich in der Kompo
sition auch Wendungen, die Nessler später für seinen 
/l'rompeter" fruktifiziert hat. - Eine feinkünstlerische 
Leistung erblüht uns in uem vom Wiener Hofopernsänger 
Josef Schwarz mit Charme gegebenem Ständ che n des 
Don Juan: " Hor ch auf den Klang der Zither" (7013). 
Die obligate Begleitstimme wird von der Violine pizzicato 
gut ausgeführt; noch besser wiire die (von Mozart vorge
schriebene) Mandoline am Platze gewesen. Das Nächtliche, 
FJüchtig-Dahinhuachende, Andeutende vereint sich hier aufs 
glticklichste mit dem Ausdruck kecken Liebessehnans und 
lockender Lust. Der Begleitpart wird ganz ausgezeichnet 
gespielt.- Daneben die Burleske! ,,Geh'n wir mal zu 
Hagenbeck" aus Gil berts ,, Puppeben u (1450) mit 
Hermann Wehling und Lucie Bernardo. Naturlieh flir 
dieses Genre: Tipp-topp! In der Groteskpose und ihrer 
zwerchfellerschütternden Wirkung kommt niemand so leicht 
an diese beiden "WalbalL"-Kiiostler heran. Sie bieten stets 
Perfektes unc:l - auch Eigenartiges, ihrem Natm·ell Ent
sprungenes. - l~eizende Musik bringt: "Komm und gib 
mir deine Hand" aus Leon Jessels: " Die beiden 
Husaren 11 (1485) in Gavottenform. Hermann Feiner 
und Else Adler nehmen sich des Stückeheus mit bestem 
Gelingen an. Es liegt viel Graziöses im Jesselschen Schlager, 
namentlich in der Fassung des Refrains: "Komm und gib 
mir deine Hand und dreh dich im Kreis mit mir! Laf:s den 
andern den Verstand, wir haben das Plaisierl" 

Das Browier ·Hamann-Q uartett wartet mit Mückes 
bekanntem: ,,Gott grüsse dich !'' (1-l95) in gediegener 
Aufmachung auf, unter Meiduug alles Liedertafel- und 
Bänkelsängermässigen, in allen Stimmen ausgeglichen, in 
der Intonation rein, in Tempo fdscb, das 'renorsolo schmieg
sam darbietend. - EndHeb noch unsere populären, vorzüg
lichen Stettiner Sänger, für die ihr begabter Direktor 
Meise! unter Einbeziehung des Klaviers und eines kleinen 
Orchesters "eine Luftreise im ZeppeUn" (1463·4) sehr 
geschickt zurechtgebaut bat. Die Grundidee ist die : Eine 
Reise auf Flügeln der Musik durch aller Ren en Länder. 

In Schweden beginnt sie mit dem ,,Spinn, spinn!'' elegisch 
und schwärmerisch. Bei den T!lcberkessen gewinnt die 
leidenschaftliche Stimmung die Oberhand, am Bosporus 
feiert die ,,türkische Schaarwacbe" von Michaelis zum Texte: 
"Salem aleikum Gummi elsstikum" fröhliche Auferstehung. 
Der gottesfürchtige Niederländer gt·eift zum Dankgebet (mit 
Glocken), der smarte Amerikaner zum niggerischen Cake
walk (zu Klopfinstrumenten). Die Coda füllt Bayreuth 
zum Feuerzauber (Brünnhildes Schlummermotiv) mit allite
rierendem 'rexte und jener überschwenglichen Begeisterung, 
wie sie um "Wahnfried·' und den grünen Hügel am roten 
Main webt. Viel witzige Pointen sind da zu finden ; die 
Darbietung selbst steht auf altbewährter, künstlerischer 
Höhe. 

DCD aca 
D D Firmen- und 0 D 
D a 

Geschäftsnachrichten 
a · a 

D D 0 D aca aca 

Bregenz (Vorarlberg). Neu eingetragen wurde die 
Firma Internationale Maschinen-Gas. m. b. H. Gegenstand 
des Unternehmens ist Fabrikation von Fahrrädern, Näh
maschinen, Sprachapparaten und anderen Artikeln ähnlicher 
Art, sowie von Zubehörteilen der genannten Waren. Höhe 
des Stammkapitals: '10000 K. Gescbäftsführe•· sind die 
Kaufl.eute: Wilhelm Erbert, TJ·eptow b. Berlin, Am 
Treptower Park 47, und Ismar Hamburger, Wien II, Frater
strasse 4:3. Vertretungsbefugt ist jeder Geschäftsführer 
selbständig. 

• • 
ac:aa ac:aa 
D D 

Briefkasten 
D D a a a a 

D D D D • 

ac:aa ac:aa 

- Welche 
aufgenommen? 

Plattenfabrik bat Bismarcksche Reden 
A. S. in Cr. 

ac:aa ac:aa 
D D Neue geschützte D 0 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen D D D D 
aca ac:aa 

25. 173 378. c. 12765. 

Choralion-Pianola -Piano 
30. 5. 1912 . Choralion Co. m. b. H., ßer lin. 7. 4.1913. 

Geschäftsbetrieb: Herstellung und Yertrieb von Musik
instrumenten aller Art, Spielvorrichtungen hierzu nebst Zu
behör. Waren: Sprechmaschinen und vieles andere. 

üc. 173536. Q. 320. 

"Decher Penn" 
8. 1. 1913. Gebr. Queck, Würselen b. Aacben. 

!l. I. 1913. Geschäftsbetrieb: Anfertigung und Ver·trieb von 
Nadeln und Stiften aller Art. Waren: Sprechmaschinen
nadeln und vieles andeTe. 
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Neueste Vatentanmeldungen. 
w. 4l484. s. 2. 18. 

Heinrich Wachwitz., Nürnb~·rg, Deutschherrnstr. 23. 

Schallkörper für Musikinstrumente und Sprechmaschinen. 
Vorliegende Erfindung besteht in der Herstellung von Schall

körpem, z. B. Triebtern von Sprechmo.schinen oder Resonanzböden 
von Streichinstrnmenten, aus Alumin!am, welches mit einer oder 
mehrerc:n Schichten von Metallen überzo~en ist, die spezifisch schwerer 
als Aluminium sind. I nsbesondere kommen in Betracht: Gold, Hilber, 
Kobalt, Nickel oder Kupfer. Das Ueberziehen des AluminiuniS mit 
derartigen Metallen kann nach einem bekannten Verfahren entweder 
auf dem Wege der mechanischen oder der galvanischen Plattiemng 
cdolgen. 

Der Tm1, welcl1en die hieraus hergestellten SchallkörpPt' nnd 
Resonanzböden abgeben, soll von demjenigen del' Ilol;du::~Lrumente 
nicht zn unterscheiden sein und wird enelcht durch eine 'l'onver
schmelzung, welche eine Folge der Verbindung von zwei oder meh
reren, in ihren Eigenschaften verschiedenen ~retallen ist. Je nach 
der Art cles 1, ebe1·zuge::; kann die gewünschte Klangftu·be hf'J'vorge
ru r en werden. 

l<. 52803. - 10. 10. 12. 
Heinrich Klenk, Hanan a. M., Rosenstr. 4. 

Schalldose für Sprechmaschinen. 
Gemäss vorliegender Erfindung i t die Schalldose, mit der neuen 

Anordnung versehen, dass der Schallstifttl'itger unter Zwischonschal
lung e ines Klangkörpers von Eigenton, also z. B. einer Htimm
gahel, K lang·platte, Glocke od. dgl., an üem Rahmen der Hchalldose 
sitzt, im ührigen aber in üblicher Weise mit der J\iembran verbunden 
ist. Der ::ichallstirttl'iiger wird also gewisserma;;sen akustisch im 
Gegensah zur mechanischen Lagerung an der Schalldose gelagert, 
d. h. zwischen ibm und dem R nhmen befindet sich ein Resonanz
körper, dessen äusserst feine Schwingungen eine wesentlich empfind
lichere Abfedernng d~s Tragstiftes e!·warten lassen, als cliesrs dnr"h 
mechanische Mittel eneichbar ist. 

B. 66 649. - 12. ß. 12. 
M. Bugg~nhagen, Berlin-Lichtenberg, Pfarrstr. ii. 

Sprechmaschine, bei der der Tonarm von der oberhalb des 
Kastens des Apparates angeordneten Schalldose zu dem 

einen Teil des Kastens bildenden Schalltrichter führt. 
Das 'Wesen der vorliegenden Edlndung ist dariL, zu erkennen, 

dass die iiussere Wand des Trichter::; au der Hinterwand des Ge
häuses in einem Rchal'llier läuft, so dass letztere nach aussen zu 
drehen ist und hierdurch den Trichter auf der einen Reite erweitert. 
Damit der Trichter nach Aufklappen der Wand allseitig durch Wände 
umschlossen ist, sind an dieser Wn.nd oben uod unten Verbiodungs
bret~or in nogefährer Drciock;;form angebracht, die bei gesC'hlosseucm 
Tdchter oberhalb utHl unterhalb der oberen und unter l'n Trichtel·
wanduug liegen. Die .l!,ührung ist selbstverständlich eine exakte, 
damit die oberen und unteren Trichterwände nach llerausziehen der 
Wand ein festes Ganzes bilden nnd einen einheitlichen kriirt-igen 
'Pon geben. 

l r. 59 622. - 12. l l. 12. 
J. Hodges, A tlant n. Georgia V. St. A. 

PJattensprechmaschinen mit schwingendem Schallarm. 
Die vorliegende Er 1i ndung bezieh I sich ~tuf Platlensprech

masch inen mit s..:hwingendem Schallarm und bezweckt, eine Anord
nung zn schai:'ett, durch welche das unangenehme kratzende Goriiusch 
des Stiftes beseiligt wit·d. Z u diesem Zweck wird abweichend von 
der Ubliclteu Form tUe Unterseite des Pluttenlellers als Lnger rlli.che 

fiit· die Sprechplatte au!'gehildet und der Schallarm so montlet·t, dass 
et· \'On unteu nach ohen gegen diese l:'liiche ge::lrückt wicrl. Man 
kann nof tlie Weise verdeckt spielen, ohno einen besonderen Aufbau 
nuf dem WerkgehlLose nöl.ig zu JtnLcn, namentlich wenn tnaH den 
P ln.ttentelll'r an dl'r In neust>ile dea Gehäuses montiert. 

Neueste l?atentschriften. 
No. ~;;8208 8. l:l 1 H I I. 

Paul de Bennx, Wehion n.. Hlhe. 

Schalldose mit Holzriickwand. 

4 

p z rat 258208 

Patentanspruch. 
Hchalldose mit rTolzrückwnnd, dadurch gekennzeichnet, dass 

dit> Hiickwand der:;elbeu der·art als ResonanzbodPn nusgeLildet ist, 
dass sich ein düuner ringförmiger Teil Z\\ ischen der verstärkten 
Schallstutzen nabe und dem ebenfalls verstiirkten Montagocrund der 
Riickwa.ncl erstreckt, welcher der Membrnu A'eg('n ii.bersteh t. 

l (). 208307. - 26 3. 1912. 
Boston Talking Mnchine Company, Bo:.ton, Mass., V. St. A. 

Schallstift mit einer arbeitenden Spitze aus Stein oder h\etall. 

Patentanspruch. 

I ,"'' r 11 .tt.9· ('- . 

8~ 
8 

Hchnllstift mit einet· arbeitenden Hpitze (8, 11) aus ~tein oclcr 
.. Metall und eine!· sie vom SchallstifLtriigct· i:;olierenden Fassung \tl, 10) 

aus Pasermaterinl. ----
.No. :.?os sos. - 24. a. 1012. 

Tioinignngs- nutl Sortiermaschinen- Vv erke Akt.-Gee:., l~isenach. 

Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von Schalltrichtern 
aus Holz oder einem anderen Fasermaterial . 

'. /. ) • ((,. . 
• 

rz r., 
258308 

Patent-Ansprüche. 
l . Vorrichtung zur Herstellung von Scba1ltrichtern nus llol7. 

oclor einem anderen Fasermaterial dun·h Verleimung ein~>t· Anzahl 
von Hektoron mit Hippen an den angrenzenden Kanten, dadlHCb gt>
kenn7.cichuet, dass d ie Druckleist('l't zum Anpressen der R ippen nus 
zwei gegeneinander von.tellbo.reu und zwischen dem Forlllkörper (2) 
und den .Ffalteplatten (l, J6) einspannbaren Leisten (9, 10) bestehen, 
und dass zum Halten der Sektoren in der richtigen Lage !·bensoviele 
leichl zurückklappbare D1·uckbügel (4, G) angebracht sind. 

2. Ansführungsform der Vorrichtung nach Po.tenta.nsprnch 1, 
dttdurch gekennzeichnet., dass zum Einspannen der Drt1cideisten (9, 10) 
ein!'rse!Ls W iderlager (7) nnf der Grllndplnt.t.e ( l), antlererseits Dnt·ch-



VVVVVI V"""T 

448 .. PHONOGRAPHISCH!: Zl:ITSCHRIF'f 14. jahrg. No. 20 - -

brechungun (16) einer oberhalb des Formkörpers (2) angeordneten 
Reheibe ( 16) dienen, die ~weckmü.ssig uuf einer Spindel ( 14) dm·ch 
eine Scbraubenmutte•· o. dgl. ( 181 einstellbar ist. 

3. Verfahren zur Herstellung von Schallt1·ichtern1 dado •·cl1 gc
keunzeic]mct, dass auf die im Anspruch 1 gekennzeichnete Form unter 
\'Orhergehender, gleichzeitiger odet• aber folgender [~insetzung der 81\ 

sich beknunten Ionenrippen in Längsnuten (8) de~ Formkörpers (2) 
zunächst zwei benaohbn.rte, aus dem Material des herzustellenden 
Trichters bestehen~e Sektoren nurgelegt und durch Herumklappen 
der Vorhalter (4, 6) an die eutspl'\chenden Fliichen des Formkörpers l2) 
angedrückt werden, dnrna f u.uf die Stossstelle der beiden benach
lntrten Sektoren die Aussenrippe aufgelegt und letztere mittels des 
Drn.ckarmes (9, 10) nngepresst wird, wot·auf alsdann wiederum unter 
vorhergehender, gleichzeitiger oder [olgender Einfügung der ent
sprechenden Innenrippe ein weiterer Hektor an eine der bereits auf
gebrachten Trichterflächen angefügt, durch den dazugehörigen Vor
haller (4, 6) angepr<Jsst. und durch Auflegen einer Aussenrippe und 
Anbringnng einer weiteren Druckleiste {Ü, 10) mit dem vo•·hergeheu
den Rektor vereinigt wird, so dass alle Sektoren einzeln nacheinander 
angelegt und mit den vorhergehenden vet·bunden werden. 

:Xo. 2ö8402 - 17. 11. 1912 
Otto .Multhaupt, Berlio- \Vilmersdorl', und Hermann Deutsch, Berlin· 

Schalldose für Berliner-Schrift. 

?Z. P""t 
258402 

-= 

.6 
/ 

• H S\1 
:; 
~ 

5)" 
~ 

~ 

Patent-Ansprüche. 
l. Hohalldose !Ur Berliuer-Schl'ift, dadurch gekennzeichnet, d1tas 

der Schallstiftträger (s) in Hülsen (II', ff2) parallel zur Membran ver·
schieblich gelagert ist, so dass er den aus dem Schlagen des Phono
~t·ammtriigers resultierenden Ungleichheiten der Bewegung durch 
Längsverschiebungen ausweichen kann. 

2. Schaltdose no.ch .Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen dem Schnllstiftträger (s) und der oberen H iüse (II1) eine 
Schraubenfeder (F) eingeschaltet ist, die den Rchallstiftträ.ger gegen 
den Phonogrammträger drückt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. o465ö0. 2~. 2. 13. 

EI'Dst Zeidler, Dorfstadt b. Falkenstein i. V. 

Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Grammophone aller 
Systeme und Orössen. 

-

I 

Schutzanspruch. 
Al~ uilu wlrd bonnsprncht: Vorl'ichtnng, welche nach Ablauf 

der Musikstücke am überteil (Te1ler) des Grammophones Re1bsttiitig 
bremst und somit das ganze Werk sofort zum Stehen bringt. 

-- -- -

No. 546561. 27. 2. I :3. 
Louis ll;wer, Leipzlg-Llndenau, Albertinerstr.)l41 und Wilhelm Heinze, 

Leipzig Sch leussig, Könnerltzstr. · 82. 

Kreuzförmiger Nadelhalter für Schalldosen, welcher in seinem 
unteren kompakten Teile eine_ beliebig-gestaltete 

Oeffnung besitzt. 

I 
• 

Beschreibung. 
Hegenstand vorliegenden Gebrauchsmusters ist ein Tongeber 

oder Nadelhalter fü1· Schalldosen , welcher in seinem unteren ge
lnge•·ten Teile a eine kreuzförm ige G-estalt besitzt und mit einer be
liebig gestalteten Oeffnung b versehen ist, Ztl dem Zwecke, das 
Nebengeräusch zu absorbieren. 

Schutzanspruch. 
Nndelhn1ter für Schalldosen, dadurch gekennzeichnet, dass der

selbe in seinem unteren kompakten Teile (a) kreuzförmig gestaltet 
ist und in der Mitte des letzteren (a.) eine beliebig gestaltete Oeff
nung (b) besitzt. 

No. 646580. - 4. 3. 18. 
Kalllope-M usikwerke Ak tiengesellschaft in Dippoldiswalde In Sa. 

Hochklappbarer Tonarm. 

• • 

' ·,Ir---/ " '• 

Beschreibung. 
Die Lnsche a, in d ie der Führungsstift b des 'L'onarmes von 

unten eingreift, ist o.n ihrem rückwärtigen Ende ein wenig verengt, 
so dass sie den Führungsstift durch die verengte Stelle c nur mit 
Widerstand gehen lässt. I st dieser Widerstand durch die den:.Ton
arm hochklappende Hand tiberwuoden, so bleibt der Tona.rm~hoch
geklappt stehen u nd die Nadel kann bequem und ' ohne Gefahr för 
den d ie Maschine BediEmenden eb~nso wie die Platte-ausgewechselt 
werden. 

Schutzansprucb. 
H ochklappbarer Tonarm, der an seinem, dem 'l'richter zuge

wendeten Ende mittels einer an seiner Unterseite augebrachten Lasche 
allseits verschwenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass dieseiLasche 
nicht gleichmässig weit ist, sondern sich an einer teile zam Zwecke 
der l [ochklappstellung des 'l'onarmes verengt. 

No. 546581. 4. 3 12. 
.K.a!Uope Musikwerke, Aktiengesellschaft, Dippoldiswalue. 

Membrane für Sprechtnaschinen. 
Scbutzanspruch. 

Als neu beansprucht : Membrane f ür ~prechmaschipon aus so• 
genu,nl\ tem unzerbrechlichen in Fett gekiiblten Glase. dem 7.l11' Er· 
höhung seiner K langfähigkeit B lei beigesetzt ist. 

-
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No. 646929. 20. 7. 12. 

Reinhold Neumann und Auguste Neuma.nn, geb. ~imon, 
llalle a.. S., Steinweg 58. 

Trichterlose· Resonanz-Sprechmaschine. -
a. 

? 
I 

'l 

,/ 
" 

~ 

'' v!X.Z ~#.lf.:j \• ,, ,, 
·~ t I 

Beschreibung. 
I n einem Hehä.use 1 ist ein Resonanzboden ~ am besten schräg 

eingefügt. Dieser .Resonanzboden hat eine Oeffn\1og 3, an welche 
sich ein Hohlstutzen 4 n.n dessen anderem Ende der Scl1al1arro 5 
augebracht ist, nnschliesst. Der Boden 6 des Gehäuses 1 ist als ein 
Reflexions-Resonanzboden ansgehl tdet. 

Diese Boden 2 und 6 bilden so den kegeligen lJohlranm 8, in 
,..,.elchen mitteist der Hohlstutzen 4 die Schallwellen geleitet werden 
und hier a.ost önen. 

Schutzanspruch. 
'rrich t01·lose Resonn.nz- Sprechmaschine, dadu 1·.-h gekennzeichnet., 

da::;s in einem Gehäuse ein Resonanzboden 2, an welchem ein Hohl
stutzeu 4 befestigt ist, so eingefügt ·wird, dass der Hesonanzboden 2 
mit dem Boden 6 einen zum Teil kegeligen Rohh·n.um 8 bildet, der 
als Schalleiter dient und zugleich auch das Tliebwerk 7 aufnimmt. 

No. 546962. - 5. 3. 13. 
Knlliope Musikwerke .\.-G., Dippoldiswnldo. 

Hochklappbarer Tonarm. 
Beschreibung nicht vorha.ndett. 

Schutzanspruch. 
1J och klo.ppbu.rer ' l'onarm, der an seinem, uem 'rrichLer ~uge

wendetcn Ende mittels einer, an seiner Unterseite $-ngebrachteu Lasche 

Schall platten-Lohn· Presserei 
Orlginal-1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unflbortroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, :~=~~~s~r:~:. 

- • 
ZUGFED~RNFABRIK 

allseits verschwenkbat· ist, dadurch gekennzeichnet, dass zum ~wecke 
des Ilochklavpens und Holtens des 'l'onarmes in der hochgeklappten 
Stellung an der Heite det· Lasche ::;ich ein Loch befinüet, an welc hes 

sich einl' kleino Kugel 1\Uurückt., die dem l::ltifte, d61', in uekl~nutct• 

Wei:oe in der Lasche angeordnet, den Weg durch die Lasche uut' 
dann freigibt, wenn der 'l'ona.rw uiedet·gedriickt wird. 

Heserviert für 

AMMRE 
Anstalt flir mechanisch-musikaJ. Rechte G. m. b. H. 

Berlin, Krausenstr. 61. 

• 

-
ROTTWEIL a. N . • • 

111 
Gegrü ndet 1889 

• • • 
II • • 

II 

• • • • ••• 

ZUGFEDERn 
füt• Uhren, Musikwerk e, Sprechm aschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

II 

• 
II 
lil 

• • ••• 
---·----------- ----------- ------ -----------·------·-------J 
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filimm~r-m bran~n 
in primakerniger Wareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESL.AU XIII. ;======;:::;;;;- ; 
Sie verkaufen dio doppelte Anzahl 

Platten, wonn Sio zum Vorföbron dor· 
selbon meino nono 

1\ufnahme•Waehs und 
aufnahmebereite Platten 
------------------------------liefern in anerkannt bester und gerä.uschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, ra:;,'!~,e~~:~~!"a~r 

~tarkton-~c~all~ose No. 3~ Schellack Lemon, T. N. und Grana~ (Rubin) 
:: zu direkten Import-Preisen. :: 

benutzen . .I!Jnormo Klnngfülle, woiobo•· ---,----
nll>ttirlioher Ton. ~'llrtige Scho.llplat.ten-Masse, l!linrich llwg von Schall platten-Pressereien. 

Verlangen .rle •olort Otrertet Fertige M a tritzen - Gelegenheitskäufe. 

lo Hauer loipzig-lindenau 6 ARTK U R C OIIN. B erlin W.9, Köthen er s tr. 2 6 t OegrUndet 1900. 

Fabrik modmer Sprach-Apparate u. Automaten. 
-

Piano- Orchester 
-- Elektrisch, --CU = Federaufzug C) --

CU Gewichts-
Cl.) = aufzuo CU 

Cl:) 
fabriziert 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

nion" " Nadeln 
für alle 

Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

-.. 
~ 
~ t t 

~~ Kein 

. -: Neben-
~ geränsch 
;' 
~ V orten .. 

hafteste 
Bezugsquelle 

fQr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko. 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w. 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommeuste :: 
Sprechmascbine der Jetztzeit 

Katalog und .Beschreibung von 

.! I I I I Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente Hanau ... Kesselstadt. -
Sundwig-er Nadel- Fabrik 

PAUL GRAUMANN 
Sundwig, Westfalen 

Telegramm-Adresse: Panl Graumann, Sundwig . 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

iu allen Fa<;:ous und Packungen. 

Spezialität: " Klarton ~ Nadeln(( 
Muster und Preise jederzeit auf 'Vunsch. 

==== Verh•etN• g esnc b t . ==== 

Sächsische Sägen 4 und Federstahlwaren-Fabrik 

EMIL RIEDEL 
Chemnitz-Gablenz (Postfach 10) - Zweigfabrik in Weipert (Böhmen). 

• • • • • • • • • 

für Sprec hmaschinen 

Langiährige Fabrikation 
Leistungsfähige, gute Bedienung 

• • • • • • • • • 

Grösster Spe zialbetrieb 

Rechtsbelehrung 

Selbsthilfeverkauf. 
Wenn der Käufer mH der 

Annahme der gekauften Ware 
im Verzuge ist, so bat der 
Verkäufer ein Interesse daran, 
sich der Ware zu entledigen, 
gleichzeitig aber auch sich 
seine Rechte dem Käufer 
gegenüber zu sichern. § 373 
gibt dieserbalb, sofern e8 
sieb um einen Handelskauf 
handelt, zwei Möglichkeiten 
zur Wahl des Vet·käufers . 
Derselbe kann zunächst die 
Ware auf Gefahr und Kosten 
des Käuters in einem öffent
lichen Lagerhaus oder sonst 
in sicherer Weise hinter
legen, er kann sodaon abet· 
auch die Ware, sei es sofort 
oder auch nachdem sie be
reits gelagert hat., nach vor
gängiger Androhung öffent
lich versteigern lassen. Dieser 
Selbsthilfeverkauf erfolgt für 
Rechnung des säumigen Käu
fers. Der Verkäufer hat da
her auch den Käufer von 
der Zeit und dem Orte der 
Versteigerung vorher zu be
nachrichtigen und ihm dem
nächst von dem vollzogenen 
Yerkaufe unverzüglich Nach
l"icht zu geben und mit ibm 
abzur·ecbnen. Gegenstand des 
Selbsthilfeverkaufs ist also 
die Ware, welche den Gegen
stand des Kaufgeschäfts bil
dete; es soll durch ibn unter 
Walu·ung der Interessen des 
Käufers der wirkliche Scha
den ermittelt werden, den 
der Verzug des letzteren für 
den Yerkiiufer zur Folge bat. 
Entspricht der Verkauf nich t 
den Vorschriften des § 373 
B.G.B. so braucht ihn der 
Käufer nicht gegen sich 
gelten zu lassen. Einen der
at·tigen Fall behandelt ein 
Urteil des Reichsgericllts vom 
11. Oktober 1912 (J uristische 
Wocbenscbr. No 1) . 

Es handelte sieb dort um 
den Abschluss Uber· die Liefe
rung eines grossen Quantums 
"Maschinen kohlen". Käufer 
war mit der Abnahme von 
ca. 2000 '1'onnen im Rück
stande geblieben, der Liefe
rant hatte infolgedessen einen 
Selbsthilfeverkauf vors:euom
men, dabei einen Minder
erlös von 12 387 M. ge>gen
über dem Vertr~gspreise er
zielt und verlangte nun mi t 
Klage Zahlung dieses Be
trages. Die Klage wurde 
aus folgenden Gründen ab-
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gewiesen : Beim Verkaufe so
gen. vet·tre tb arer Sachen 
kann der Selbsthilfeverkauf 
zwar auch dann erfolgen, 
wenn die Ware noch nicht 
aus dem grössereu \Varen
vorrat ausgeschieden ist, 
jedenfalls aber setzt der 
8elbsthilfeverkauf das Vor
handensein eines bestimmten 
bei dem Verkauf vorhande
nen Vorrates voraus, aus 
dem die verkaufte Ware in 
der verkauften Menge aus
geschieden werden kann; es 
kann also immer nur ein 
solcher, zum mindesten durch 
Angabe des Lagervorrates 
individualisierterVorrat, nicht 
aber eine nur der Gattung 
nach bestimmte Warenmenge 
den GPgenstand des Selbst
hilfeverkauts bilden. Kläger 
hatte aber lediglich die Ver
steigerung eines Quantums 
von Mascbinenkohlen, also 
nur der Gattung nach be
zeichneten Waren, angekün
digt und vollzogen. Das 
entsprach nicht den Vor · 
Schri ften des Gesetzes; Be
klagter brauchte diesen Selbst
hU teverkauf nicht gegen sich 
gelten zu lassen. Der Zweck 
de1· in § 3 , 3 BGB. vorge
sehenen Massnabme ist, im 
Falle de~ Abnahmeverzuges 
des Käufers den Verkäufer 
von der ibm obliegenden 
Aufbewahrung der zu liefl:!rn
den \Vare zu entlasten; einer 
solchen Entlastung bedarf es 
aber nicht, wenn der Ver
käufer die zu liefernde Ware 
gar nicht vonätig hat. An
dererseits erfordert auch das 
von dem Verkäufer zu wah
rende Interesse des Käufers 
an der Erzielung eines nicht 
zu niedrigen Ver·steigerungs
erlöses, dass die Kautlustigen 
in die Lage gesetzt werden, 
sich über die Beschaffenheit 
tl er zu versteigernden Ware 
durch Inaugenscheinnehmen 
am Lagerort Kenntnis zu 
verschaffen. Dr. jur. A bel. 

CICia:::::ICICICia:::::ICia:::la:::::ICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICCCI 

liefert dem Händler alles! 
zu den kutantesten Bedingungen und billigsten Preisen. 

Alle Sorten I?Iatten 
Anker, Beka, Dacapo, Favorite, Homokord, Jumbo, Odeon, Lyrophon, Parlophon u alle übrigen. 

Auswahlsendungen bereitwilligs t ! 

Apparaten liefern wir alle bekannten Marken : Beka, Favorite, Kalliope, 
In Odeon, Lindström, Pathe, Polyphon, Triumphon u. a. 

Nadeln - Schall dosen - 1\lben - Sämtliches Zubehör - Werke 
Verlangen l::iio so[ort Spezial Offerle von 

SPRECHMASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE 
BerJin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

Dittersdorfer Filz 
Di ttorsdorler l!'ilz- und Kratzentuchfabrik Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik 

Dllter sdorf 
bei Chemnitz 

Berlln SW. Saaz 
Kommandantenstr. 20j2l in Böhmen 

Lag er : Chemnltz, ~chillcrplu.tz 5 

Geaellschaft m. b. JI. 
Wien VI 

Uapistrangasse ~ 

Sämtliche Filze für die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikfilze, Webfilze, Pianohammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Formstecherfilze, gestanzte Formstücke, 

sowie alle Gattungen Filz füt· Confection, Portieren, Tischdecken, Jupons- und Mützenfabrikatiou, 
Schuh filze, T eppich filze, Ba.ndagenfilze, Scl1 wammfilze, überhaupt ers tklassige Feinfilze aller At·t. Expor t· 

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a . · a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

• D D 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlangen Sie sofort Muster und Preise. D 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 1 g 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Hainsberger Metallwerke 
Hainsberg-Dresden. 

Grösste und leistungsfärugste Spezialfabrik für 

G. m. 
b. H. 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung uud Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 
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Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Franz Haonawald 
S ehöobach Stadt, BUIImen. 
fab r iziert spez iell GEIGEN. 

Lieferang direkt zollfrei. 

Aufnahme-Techniker 

-----------------------
Reisender 

Disponent, Korrespondent, Lagerist, 
Kontorist etc. in der Sprech· 
mascbinen- u. Musikinstrumenten
Sm nche langjährig tätig, sncllt 
sich zu verände1•n. Gefl. Angebote 
nnter D. A. 3909 an die Bxpedition 
dieses Blattes er beten. 

Leistungsfähige Schallplatten -Fabrik 
sucht zum 1. Juli einen 

gut eingeführten Reisenden 
der nachwelslieb bedeutende Erfolge bisher erzielt hat. Gutes Einkommen 
wird r.ugesicherL. 

Gefi. Offet·ten unte1· E. ~. 3878 nn d ie .Expedition der P hono
g,·a phiseben Zeitschrift erbeten. 

Aufnahmetechniker 
erstrangige Kraft 

mit. prima R eferenzen wird zu einer ausländischen F abrik gesucht. 
Offerten unter C. S. 3906 ou die Expedition der Phonogr. Zeftj:chrift. 

Ln ngjährig ci ogeführ te SpeziaHn brik flir vorziig lich anerknnn te 

Laufwerke zu Sprachmaschinen 
t;ucht iu Leipzig uud Dresden tiichtigen und rou~i n ierten 
Platzvertreter. Branchenkenntnisse bevorzugt. 

Diesbezüg liche Angebote erbeten zur Woitet·beförderung 
unter A. Z. 3824 an die .l!1xpedition de1· Phon. Ztschr. erbeten. 

------------------~ 0 T T 0 P IR L, Bö blitz ~ Ehrenberg ~ Leipzig 
- - Telephon 19896 -

Fabrik der bekannten 

Verl-Sehalfdosen 
Verlangen Sia Offerte I I Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. 

Dertre t e r an allen PUttsen gesu cht. ----

Schalldosen 
in allen Preislagen und Formen 

liefert I 
als Spezialität die vorteilhafteste Bezugsquelle :§I 

Sächsische Schalldosen· Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., T ittmannstr. 33. 

• 

des 

ist nach wie vor d ie .Parole .für unsere I n
dustrie. Wir bauen un11ere beliebte und er
folgreiche Einrichtung der Aus la nds-Ausgaben 
immer weiter a.ns und bieten dadurch der 
I ndustl'ie die beste Gelegenheit, durch zweck
mässige Propaganda deu Absa tz nach dem 

Auslande zn vergrössern. 

Interessenten 
der ganzen W elt (ausser Deutschland) werden 
die im MAI, JUNI und J ULI erscheinenden 

Auslan snummern 
der "Phonographischen Zeitschrift''' 
erhalten. Der Ver"a.nd a.n ein ausgewähltes, 
mit vielen Mühen gesammeltes Adressen-
0\"0;"0( Materi al verbürgt einen )0)0)0 

wirklich bervorra nden Erfolg 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

No. 22-
No. 26-
No. 29-

29. Mai 1913 
26. Juni 1913 
17. Juli 1913 

erscheinen in vier Sprachen: DEUTSCH, 
lllNGLISCH, .FRANZÖS[SCH, SPA.N[SCH . 

------------------------------------------
Versand ausschliesslich in das llus
land (Europa und Übersee) und an 
die regelmässigen Empfiinger. - Über
setzungen der Inserattexte kostenlos. 
Die Inseratenpreise sind nicht erhöht! 
Inseratentwürfe kostenlos. Frühzeitige 
Einsendung der Inserattexte verbürgt 
sorgfältigste llusführung und beste Pla
zierung. Inserate baldigst erbeten. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Verlag der 

Phonographischen Zeitschrift 
Berlin W.30 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die ~~""""""'"" 
" Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

Ver lag Neo Sinit G.m. b. H., verantwortlich ! iir die Redaktion: Heinrich Bothgiesser, Druck von J. S. Preusa, Kgl. Hofbuohdr., eämtlioh in Borlin. 



Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewid)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

••• •••• • •• Elektrisch#pneumatische /(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 
. . - . ' .. . . . . . 

Sd)all~~a!t::- Etiquettes 
in allen ::lprache11, ein und mehrfarbig.- Neuekünstlcrischo I·intwüt·fc.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano -Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlln 8.14-, StallNchrelberstr. 2"1/28. 

El·n u~rmo·• n~n versc.hufft Ihnen dat; 
\. B" Arbe1ten mib unserer 

Wundtr=l(anont·Pboto·6ranatt 
und l(omblnatlons·Postkarttnkamtra. 

~ie können ohne Kenntnisse photogrnphieren. 
-- Pro11p1•ktfl und Vorführung grntito. -

Spszlalfabrlk fDr Schnsllphotoorapbla-Apparata. - Broachsplattan . 
E. Hasso & G. Uhticke, lnh. Otto Kussin, Berlln 0. 26, Adalbartstr. 22 d 

ZONOPHON ~itt~~st~: ~· BERLIN 
Weltbeknnnte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Kataloge in allen :->oracb<m auf 

Wunsch gmtiij unt1 frl\nko . 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert b&tens die ältet;te dent.sche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bel Apolda I. Th. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
* Hofern als SPEZIALITAT: 

V b d c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er 6 CQ 0. Nlederlabnstetn a. Rh. 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

UluMriorto Kataloo;e frei. 

Suezlalfabrlk 
arstklassiaar Bandonions 
und J{onzertinas 

in nnerknnnt :;auberster Aus
führung und vorzüglichster 

Tonansprache. 

En gros Export 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

lehderstrasse 101 j iOa Tel.: Weissensee 622. 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 10415. Fern•prec:her: Amt lforiUplatz, 12798/99 
Tele~ramm-Adrene: Plattenc:entrale 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

Billigste Bezugsquelle fur Händler _... Engrosvertrleb sämtlh:ber Haupt-Plattenmarken --

St•ezial-Grosslst Ciir Grammophon griin und Zonopl•o••·Platt.en • 
• 

Reparaturen, 

Nadeln, Zubehörteile 

• 
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-
sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 

der Gesang ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangen Sie gratis ReklamemateriaL 

~ 
Applaudando 

Schallplatten,..Fabrik ~:~: 
HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. FPrnspr. 

2715 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Ritterstr. 51 
= Hamh~rger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN, Harnburg I, Hühn61'posten 14. = 
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Neu-Aufnahmen 

Glänzend aolungan I Ländler und Bauern-Musik. Sehr lautstark! 

Stadtkapelle Fürth. Dirigent Ad. Elchlnger. 
1 -.~rJ ( Rose Walzer 
·•- "'t>nn i nmol Rtil·h. \Vnlze•· 

ti)•!l)$ ( li.önigHmO.UO\'•Sohiffleio. f,an<llor 
- .Tndlor GnlopJ• 

15.,13 { Anf!('scbo.ut, llnlotlP 
- ' Kümmel Andres. ~lnzurkll 

I&:!J.\ { Bayrische VolkRmolodien. Potp.l. Teil 1>1. llogg 
•• ., f\ J 1. n ,, lt 

10216 { f~hirlmuf. Mnncb . • . • • PaterStrobel 
1, onlt llrre-nz-Mnrach 

, .,,16 { 0 hirt.' euch liebe Vögelein •• 1;ombor1 
•~>• K.ötug .\Ia.~ Il von llnyern. .~!Buch 

Weissenburger Stadtkapelle. 
to·'O.I { <lltnzonhnu,on~>r 10"1"1'1> 

- ßor~kirba. J.iiwllur 

Kapellm. L. Flacher. 

J" •!().' ( 'lilliunt•nbauPr. Li,ndler für Klarinetten 
•- ' !:khubkarranto•>l. 'l'rompeton-Ländler 

1···()- ( Cl rii~<ß ans dem nel(entale. Mat.urka lfühlbB\ICl' 
l~ ' L' • 'l '' h ,·.raunerun;; tln ,., unc on.. " 

l"•'l'l { l!u.irnunt~mn1·s, .. h No. 8 • •• 
·•~ ' ~'i\r liorz; \lurl l!ilnu. \\'abwr 

Dllberoiuor 
Silwtldßl 

1"·!2" ( Lu,lil(o' Dirndln. J.fl,nrllnr 
"- " "I '1' . \" 1 ' d "' Ut·u., •Y ll ZOl" • , • , • • • -'rann 0 

Stadtkapelle "Danulba" Regensburg. 
Kapellmeister R. Kunze. 

15,,..... ( Alt~r Ta3rtnlur. Ori~n .. l-Litntllor 
'"""' Deiniger Lio~J . Oborbllyt"ischer L~ndlor 

!'2!1<> ( Diepo1itions·Wnlz"r . . . . . • Rixnor 
., - Mo.s.ltentreitou. W .. tzor • . •• C. !<:"~!" 

1.~ { Sperlings·l'oll<a • • . . . . . • b'lanorot 
0 Auf geht'e Bil.rbala. Bayrischer Li r .. Uur 
na- ( Dio Numenloue. Polka. • • • J. Onngl 

" 
1 'FroheR Lebon. Sllhottisch . • . I iloiKRDf\t• 

I"'Jll? ( Oonnustau for Oherp!Mzor r.ii udlet· 
·l ~·,;odensbotuJo , Wulzor ..•• lii,nur 

Nürnberger Schlitzenkapelle. Kapellm. Jos. Schwarz. 
"' ·> ( ::-.••hnhgröber l,i,nrller 1·l-l. Bei d~r Steinwirt in. Liindlot· 

15.,.ll { ~chöimous~töih. (BaYl··Polknm.Gosung) llhcinl. 
- Bnyri~oher Zoll. Liud 

1 •. .,- ( Kri~>gors Li .. beh<'n. :'.farsoh ••• Rbotl" 
"-·' 'f •trn und Taxis. ~farsch . . . . \\ otr 

1-.~26 ( Die U1·laubr r. (Bayl'ischer Un•hcr) GnlorJ• 
o~ V etet·unen. :Schottisch. (Polktl) 

15.,.29 ( D~tuern-Polltn. lthcinlän<lor 
- Jm •rnl WBhor 

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

I 
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t Ztita rift 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt 'facbztltscbrtft fiir Sprtcbmascblnta 

R.egdmiOlge empfängert die Hbonnmten. - GctegmtHche empfinge,, alle ale gcwe,bUche Kiufe1 
tn Betracht ~ommendm flnncn, mtt beeondnn Bcrüdtelchtlgung dce Huelandee, nach dem 1'oll

~ommmettn, nu" uns zu, Verfügung etchendcn Hd1'c&emmatcrial 

facbblatt 1Dr cUc 6csamt-lntereascn ctcr Sprcdt
~ maecb(nen-Inctustric unct l'cnnnctter lnctust?{m lf 

Unter Mttwbltung erster fadtschriftetdlcr 

6rechc(nt w<Schcntl(cb Donnerstag• 

Chef-R.ectalttcurt 
lngenieu" Gtorg R.othgteeew 

'Vcre(ct(gtn Sachl'er&tincttger 10r Sprcchmaechtncn 1Ur 
eile 6mchte ctee K8ntgl. J:.anctgerichtsbezlrlte I, Scrlin 
Oetfcntllcb angestellter Sachl'eretänctigu ctcr Scrtfncr 

ßanctcleltammer 

Hbonncment&p1"d& 
1Dr regetmieelge wachentliehe J:.lderung• 

fOr ctae Deutfehe R.clcba J'tllt. 0.- halbJibrUcb 
" Oeftcr1'elcb-Qngam I J'tllt. s.- " 
" ctae Obrigc Buslands J'tllt. to,- ,, 

SprecbmaechinenhänctleP erbalten (fllr dgcnen 6ebrauch) 
tt fJt fJt fJt hlenu1 so OJo Rabatt )f lf )f lf 

i)Pd& du lneePate 
J'fllt, t.so fqP dtn Zmtlmrtcr D8he (1/, Slattbrelt_, 

R.abatt-J:.l6te auf 'Verlangen • 

Gtachifteetdle fü, R.edahtlon, f.lbonnm.mte und ln&tl"atu 

Sertin «1. 30, ]\lartin Lutber-Strasse 91 
Ctltgr.-Hd,.t 'Vtl'lag Neeeinit, BwHn fernepnchn Jlmt Lützow, 7879 

I 6ucllillssttllt Tür €ngland: tondon €fZ., •o-JJ, l'urnlvat SJrcet, JioiJorn (&or4on" Scbml41). I 
I 
I 

I 
ll"c!Jbn.dl aus dem lnball dltlcr Ztllldlrlll 111 obnc bcJondtre 4!rlaubnll der Bmc!ltfglcn nldll gcltallcl . 

....",. I"V'\.1.:::::===::::::::=::::::::===:::::===::::::::::===::::=::::::::::::::::===:::::=::::::::::=:=:::=::::~ ~ 

Der Mai-Nachtrag enthält folgende Neuheiten: 
.. Die Kinokönigin". Operette \'On J. Gilbert: Favorite-

Orchester, Berlin. 
I. Jl-11761 Liebliche, kleine Dingerchen. ~larsch 
I. l1-l:i318 ln der Nacht, Chanson 

I. Jl-13315 ,\eh Amalia, Tan7.-Duett 
I. \l -13316 Dann macht man 'nen Jupplnla, Juppl:tla, :ran7.-Ductt 

L 11-012134 Man lachl, man lebt, man liebt, Walzer 
I. 1 l-012lfo!l Drum hast Du ketnen Mann. Twostep aus der Operette 

,,Der Exlrn-Zug nach Ni~za" von Kar! Weiss 

I. f 1-015100 In der l'laobt, Chanson, ges. von Opernsänger Max I\ultncr 
L li·Oi fllOJ Man lacht, man lebt, man liebt, " " 

!. j1.19784 Liebliche, kleine Dingercben, ges. von :O.lax Kullner und 
Lucie Bor nardo 

L ·jl·l9i8fi Banjostiinctchcn aus der Operett~ "Das Farm~rmädchcn" 
von G . .Jnrno, gt:s. von !\lax Kuttner u. Lucte ßcrnardo 

(Bei Bestellung· genügt Angabe der 

" Der Extrazug nach Nizza", Operette von K. Weiss. 
Favorite-Orchester, Berlin. 

I. fl-012155 Drum hast Du keinen Mann. Twostep 
L \ 1·012145 Manlacht,manlebt,man liebt, Walzer a. ,.DicKtnokomgin'• 
I. fl-15102 niviera, Du einzig schöne, ges. von Mu Kuttner 
L \1-1 9i86 Komm unter die Linde, aus "Parole : \V alhalla !", ~1nx 

Kuttner und Lucie Bernardo 

.,Altes Ballhaus"-Orchester, Berlin. 
,,Dixie Girl", Twostcp; Bodewatt-Lampe 
,,Zigcunerlicbc und -Leben". Walzer, Translateur 

und eine Serie weiterer Walzer 

Orchester ,,Moulin Rouge", Berlin. 
Eine Serie der neuesten Tangos, Twosteps usw 

Musikkorps des Kaiser Franz Garde- Grenadier- Regiments, 8erlin. 
Erinnerungsmärsche an 18 I:~ 

ersten fettgedruckten Nummer.~ 

Mai-Nachtrag steht auf Wunsch zur Verfügung. Verlangen Sie Spezial\·erzeichnis über Aufnahmen 
aus der Posse "Hochherrschaftliche \Vohnungen''. 

Favorite-Hecord A.-6., Berlin sw. 68, Ritterstr. 45. 

• 
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-

Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung 1 = 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOWle 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 

• 

liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie · 

' 

---
. -

-= Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem == 
:: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: 

-
BERLIN SO. 36. 
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Verlangen 
Sie Liste portof'reU 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT 14. Jahrg. No. 21 

DIE 

-
der 

leipzi ger Ouchbinderei-Akti en-Gesellschaft 
vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

I 

• 
Ca. 2000 Arbeiter. Begründet: 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sa.chgemässer Ausführung bei billigster Preis

stellung. 

Oualitätsmarke. 
Erstklassiges modernes Repertoir. 

Erfolgreiche ~eklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr lOSa. 

Scfiwarzwälder Lauf- und Zählwerke • Fabrik 

BADEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spez.al•tll • Laufwerke für Sprachmaschinen 
I I • Zirka 15 allgemein verlangte Typen. 

Vorzüge der Werke : Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug-
kraft, ruhigster Gang bei denkbar billigsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsartlkal, sowie Faconteile. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Tel.: Rmt Moabit 1525, 1526. 
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·cesmä.ftJstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutheratrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879" 

N11dldtuclt IIUJ d11m lnh11ll dieser Ze/l:ullr/lt /II 
ohne Erlllubn/s der Beredli/gien nlt:lll gell•llel, 

Phonographenhandel und Abzahlgesetz. 
- Nikolaus Jonio.k-llagen.*) -

Da der Absatz in Phonographen wie sonstigen mecha
nischen Musik-Instrumenten in sehr erheblieber ·weise dur·ch 
den Abzahlungshandel beeiiJfl.usst wird, wie auch der ge
waltige Aufschwung dieser Industrie nicht weniger dieser 
Wirtschaftsform zuzuschreiben ist, so dürften die folgen
den Ausführungen den Lesern dieses Blattes nicht un
willkommen sein. 

Zurzeit werden im Bundesrat Erhebungen angestellt 
über den Umfang der Auswüchse im Abzahlungshandel -
gemeint sind die Kreditwarenhäuser -, wie sie in den 
täglich sich häufenden Klagen empfindlieb geschädigter 
Käufer zum Ausdruck kommen, zur Vorbereitung einer 
Novelle zum Abzahlungsgesetz vom 16. Mai 1894, die den 
gleichen Interessen des Kaufmannsstandes und des kaufenden 
Publikums gegenüber den AuswUchsen der Kreditgeschäfte 
Rechnung tragen und die demnächst dem Reiehstage vor
gelegt werden soll. 

Diese Erbebungen sind veranlasst durch die am 
2. März 1910 vom Reichstage gefasste Resolution, die von 
etwa 100 Mitgliedern des Reichstages (v. Hertling u. Gen. 
Nr. 255, Ziff. 5) eingebracht war und dem Bundesrat über
wiesen wurde, dieselbe Resolution, die schon in den Jahren 
1903, HlOö und 1907 dem Reichstage vorgelegen hat, aber 
immer wieder binausgeschoben wurde. 

*) Wir unterb1·eiten den vorstehenden Aufsatz unsern Lese1·u, 
olmevorerst selbst zn den angeschnittenen Fragen Stellung zu nehmen. 

1). Red. 

Yoraussichtlich wird man diesmal das, was im Gesetz 
von 1894 versäumt wurde, nachholen und eine schärfere 
Abgrenzung der verschiedenen Arten im Abzahlungshandel 
vornehmen, damit diejenigen Gewerbe, die durch Missbrauch 
der Abzahlungsform zu Klagen irgendwelcher Art keine 
Veranlassung gegeben haben und de:ren Gescbäftt~fübrung 

sozial- wie volkswirtschaftlich von segensreichen Folgon 
begleitet ist (Handel mit Nähmaschinen, Klavieren, :Musik
werken aller Art, optischen Erzeugnissen, Produktions
maschinen aller Art), von den verschärften Massnahmen 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, dagegen den Aus
wüchsen der Kreditbäuser, deren Geschäftsgebaren zu einer 
Volksplage geworden ist und zur Vernichtung zahlreicher 
Existenzen geführt bat, um so sicherer ein Riegel vor
geschoben wird. 

Vermutlich wird man diese Abgrenzung in der Weise 
vornehmen, dass man die verschiedenen Zweige des Ab· 
Zahlungshandels in zwei Hauptgruppen einteilt. 

Die eine Gruppe hätte dann zu umfassen den Handel 
mit den nur bedingt entbehrlichen, teils dem Vergnügen, 
teils dem Gewerbe dienenden Gegenständen, die einen er· 
hebliehen \V t\rt repräsentieren, ohne absolut unentbehrlich 
zu sein, und die von solchen Käufern bPgehrt werden, die 
diese Aufwendungen ohne Beeinträchtigung ihrer wirt
schaftlichen Leistungsfahigkeit tragen können, auch wenn 
sie den Kaufpreis in bar auf einmal nicht zu entrichten 
vermögen. 

• 
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Dazu gebören: Klaviere, mechanische und Hand
instrumente aller Art (auch Phonographen), Hausmaschinen, 
Maschinen für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. 

Diesen Geschäften gegenUber genügt das bestehende 
Gesetz, sowohl zur Wahrung der Interessen der Händler, 
wie des kaufenden Publikums. Missbriiuche der Abzahlungs
foi'm seitens dieser Geschäfte sind nicht vorgekommen. 
Verschärfung des bestehenden Gesetzes wäre hier nicht 
am Platze und ist auch nicht in Aussicht genommen. 
Trotzdem kann es vorkommen, dass einzelne Artikel aus 
den genannten Betrieben mit den Kretiitlüiusern in einen 
'J.lopf geworfen werden, wenn die Interessenten nicht auf 
der Hut sind. 

Die andere Gruppe hätte zu umfassen den Abzahlungs
handel mit unentbehrlichen Gegenständen des Hausrats und 
den damit verbundenen Handel mit entbehrlieben Luxus
artikeln, die weder zu den Bed lirfnissen der Käufer ge
hören, noch in einem Verhältnis zu deren wirtschaftlieber 
Leistungsfähigkeit stehen, wie er in der Form der Kredit
warenhäuser zum Ausdruck kommt. Ferner den Handel 
mit Luxusgegenständen überhaupt, den versteckten llausier
handel mit Manufaktur.waren, Konfektion, Wäsche, Bildern 
und dergl., die durch Ueberredungskunst oder falsche Ver
sprechungen unter Ausbeutung der Unerfahrenheit und des 
Leichtsinns der Käufer, diesen meist in wertloser Be
schaffenheit aufgedrängt werden. 

Die bisher vorgebrachten Klagen über den Missbrauch 
der Abzahlungsform richten sieb auch fast ausschlie2slich 
gegen das unreelle Geschäftsgebaren der Kredithäuser. 
Diese haben aus dieser wirtschaftlichen Form unter Aus
beutung der sozialen Notwendigkeit eine Art Monopol fiir 
sich geschaffen, bei dem sich Geschäftspraktiken heraus
gebildet haben, die denen des gewerbsmässigen Wuchers 
nicht nachstehen. Das Abzahlungsgesetz wird in syste
matischer Form missbraucht und der Gesch~~ftsbetrieb nach 
einem solchen System geleitet, das ganze Vollesschichten 
unter Ausbeutung deren wirtschaftlieber Notlage in seine 
Abhängigkeit bringt und einen wirtschaftlieben Aufschwung 
derselben oft auf lange Jahre Jahmlegt. Die Kreditgeschäfte 
wirken volkswirtschaftlieb und sozial schädlich. Besondere 
Massnahmen dagegen erscheineu demnach begründet. 

Wenn diese Geschäfte zur Hechtfertigung ihrer Mani
pulationen sieb \\:iederholt darauf berufen, dass Kredithäuser 
unentbehrlich seien. da erst durch sie die Minderbemittelten 

• 

in die IJage versetzt werden, sich einen eigenen Hausstand 
zu gründen, dass die 'rätigkeit der Kreditgeschäfte demnach 
eine sozial segensreiche sei, so muss dem entgegnet werden, 
dass das blosse Behauptungen sind, für deren Richtigkeit 
ein Beweis auch nicht in einem Punkte erbracht worden ist. 

Dass ein BedUr·fnis nach A bzahlgeschäf'ten besteht, 
wird kein Verniinftiger bestreiten wollen. Dieses Bediirfois 
kann aber in normaler Weise von l.Jeste!.lenden Geschäften 
befriedigt werden, die sämtlich solche Artikel , fiir die ver
möge ihres erbeblichen \Vet-tes die Anwendung der A.b
zahlungsform geboten erscheint, auf Abzahlung verkaufen 
und bei denen sich die den Kredithl.iusem zur Last gelegten 
Missbräuche nicht eingestellt haben, auch nicht einstellen 
können, da diese MissbriiQcbe von dem herrschenden System 
der Kredithäuser abhängig sind. 

Wenn also ein Bedürfnis nach Abzahlungsgeschäften 
im allgemeinen besteht, so besteht noch nicht ein Bedürfnis 
nach "Kreditgeschäftenu der sattsam bekannten Art, die 

auch keinem BedUrfois entsprungen sind, sondern die durch 
Missbrauch dieses Bedürfnisses ein Eldorado für ~llerlei 

Gaunereien geschaffen haben. Jeder Schreiner und jeder 
Möbelhändler verkauft auf Abzahlung, genau so wie jeder 
Klavierhändler sein Klavier und jeder Musikalienhändler 
seinen Phonographen, ohne dass es nötig wäre, füt· diese 
Erzeugnisse ein besonderes "Kreditgeschäft'' zu errichten. 

Produktionsmaschinen werden von den Kreditgeschäften 
überhaupt nicht vertrieben. Entweder geschieht es durch 
die Fa.brik selber im Filialsystem oder durch Windle:·. 

Hinzu kommt noch, dass die ganze lüeditwarenhaus
Branche mit einem Inhaberpersonal durchsetzt ist, das für 
diese Branche erst dann am brauchbarsten ist, wenn es 
anderweitig nicht hat unterkommen können, bei dem Treu 
und Glauben oder sonstige kaufmännische 'J.lugenden unbe
kannte Dinge sind, wie es mit dem Kaufmannsstande über
haupt nichts gemein hat und von diesem auch durchweg 
mit der verdienten Geringschätzung hehandelt wird. Unter 
diesen Umständen ist es nur begreiflich, dass das Geschäfts
gebaren der Kredithäuser Formen angenommen bat, wo
gegen der Gesetzgeber einzuschreiten sich gezwungen sieht. 
Dieses Treiben wird auch von der übrigen Handelswelt in 
gebührender Weise gewürdigt. Wer heute vom Kredithaus 
spricht, der tut es stets mit einer gewissen Geringschätzung, 
wie man sie im Mittelalter dem Müller oder Schinder ent
gegenzubringen pflegte. Meistens schämt man sich zu 
bekennen, Kunde eines Kreditgeschäftes zu sein. Das will 
viel besagen, wenn man bedenkt, dass in der ersten Zeit, 
als Abzahlungsgeschäfte aufkamen, sogar Offiziere und 
höhere Beamte zu ihren Kunden zählten. Das ist heute 
ausgeschlossen. 

Alle diese Erscheinungen müssen doch irgendwo ihren 
Ursprung haben, und dieser dürfte nirgendswo zu suchen 
sein, als in dem unreellen Geschäftsgebaren der ebenso 
unreellen Kreditbaus-Inbaber. 

Es würde IJier zu weit führen, auf Einzelheiten der 
verschiedenen Missstände einzugehen. Doch dürfte es in 
dem Momente, wo man diesem Treiben durch gesetzliche 
Masseahmen vorbeugen will, für diejenigen Händler, die 
Ursache haben mit den Kreditgeschäften nicht in einen 
Topf geworfen zu werden, angebracht sein, darüber etwas 
mitzuteilen. 

Mit der Abgrenzung dieser beiden Abzahlungsgruppen 
diid'ce die Reform des Abzahlgesetzes kaum erschöpft sein. 
Vielmehr wird man wohl diesmal ganze Arbeit machen 
und im Gesetz Kautelen schaffen, die jeden Missbrauch in 
Zukunft ausschliessen. 

Wahrscheinlieb werden gegenüber den "Kredithäusern" 
diejenigen Bestimmungen in Anwendung gebracht, wie sie 
jetzt gegenüber den Leibämtern bestehen. .Natürlich nicht 
in derselben beschränkten Form. Entsprechend der Be
deutung und dem Umf~nge dieser Branche dürfen auch 
alle sieh darauf beziehenden Massnahmen einer grasszügigen 
For·m nicht entbehren. 

Bei dieser Gelegenheit wird auch wohl auf die Per
sonenfl'age Bedacht genommen werden und eine Erlaubnis 
zut· Ausübung eines solchen Gewerbes nur solchen Personen 
erteilt werden, die für eine korrekte Ausiibung eine gewisse 
Garantie bieten. 

Gewiss gibt es noch viele Einzelheiten, die neu ge
regelt werden müssen, was in Anbetracht der Rücksichten 
auf die verschiedenartigen Gewerbe durchaus keine leichte 
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Autgabe ist. Man weiss auch noch nicht, zu welchem Er
gebnis sich die angestellten El'hebungen verdichtet haben. 

Auf alle Fälle muss auf die weitere Entwicklung dieser 
Angelegenheit ein wachsames Auge gerichtet sein, dass bei 
der Neuregelung dieser Materie die Händler in einer ihrem 
Geschäftsbetrieb zusagenden Form Berücksichtigung finden. 

Es dürfte sich empfehlen, gegebenenfalls eine Denk
schrift mit ausreichender Begründung an die zuständige 
Stelle zu richten. 
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Unrichtige Lizenzmarken. 

Sehr geehrte Redaktion. 

Auf Veranlassung und nach Uebereinkommen mit der 
Firma R. H. in B. gestatte ich mit·, Ihnen ergebenst folgenden 
Streitfall zu unterbreiten mit der höflichen Bitte, uns 
Ihre Ansicht, die wir als Schiedsspruch anerkennen wollen, 
freundliehst zu übermitteln. Falls Sie die Streitfrage für wichtig 
genug halten, in den Spalten Ihrer geschätzten Zeitschrift 
offiziell zu erörtern und klarzustellen und uns auf diese 
Weise gleichzeitig Ihr Urteil kundgeben wollten, haben wir 
umererseits nichts dagegen einzuwenden. - Der Sachver
halt ist der: 

Ich kaufte von genannte1· Firma sukzessive zirka 
50 Schallplatten, von denen die meisten mit sogenannten 
"Lizenzmarken'' vE>rsehen waren und für welche ein ent
sprechender Aufschlag, soviel ich weiss, mit Recht ge
nommen wurde. Gelegentlieb eines Umtausches abgespielter 
Platten bei einer andern Firma wurde ich indes von dem 
Geschäftsinhaber darauf aufmel'aam gemacht, dass etliche 
der "Lizenzmarken" gar keinen Wert repräsentierten und 
ohne jede Befugnis verwandt worden seien, da ein "Er
hebungs-Berechtigter" für diese Piessen nicht mehr existiere. 
Trifft diese Behauptung zu, so muss ich offen sagen, dass 
die Verwendung eines wertlosen Stückehen ausgezackten 
Papieres mit einer unleserlichen weiss ausgeparten Inschrift 
in rotem Fond doch lediglich nur zur Täuschung des 
kaufenden Publikums benützt worden sein kann. Nicht 
das Objekt - es handelt sieh um ca. 26 solehet· Platten
marken, füt· die ich also 2,60 M. zu Unrecht bezahlt habe 
-, sondern die Handlungsweise ist es, die mich direkt 
empört und die ich deshalb nicht auf sich beruhen lassen 
wollte. Ist die Voraussetzung einer beabsichtigten 
Täuschung in der Tat vorliegend, worauf alle Zeichen -
z. B. die unleserliche Inschrift - hindeuten, so liegt es ja 
auch im dringendsten Interesse des Ansehens Ihrer Industt·ie, 
der Sache auf den Grund zu gehen. Es dürfte dann auch 
nicht mehr von einem geringen Objekte, wie bei mir, die 
Hede sein, denn es können dann ebenso gut Hunderte und 
Tausende getäuscht und - bineingelegt worden sein, also 
ganz erkleckliche Summen zusammenkommen. 

Immer in der Voraussetzung, dass die Information, die 
mir gegeben, zutrifft, erachte ich hier auch das VorlieO'en 

. b 
emes allgemeinen, öffentlichen Interesses für gegeben 
nnd bedeutete die Bezugsquelle, falls ich nicht befriedi-

gende Aufklärung erhielte, die Angelegenheit zur Ver
folgung an zuständiger Stelle zu unterbreiten; nebenbei 
forderte ich auch natürlich den event. unberechtigterweise 
zuviel erhobenen Betrag zurück. Mein Lieterant wies jede 
Schuld seinerseits mit Entrüstung von sich nnd stützte sieb 
darauf, dass ihm die Platten auch "so" von der "FabrikH 
unter Berechnung jeuet· "Lizenzmarkenc. geliefert worden 
wären. Da ich keine Veranlassung habe, den sonst sehr 
freundlichen Händler, vielleicht zu Unrecht, zu beschuldigen 
und zu schädigen, wählten wir gemeinsam zuerst einmal 
den Ausweg, uns völlige Klarheit über den tat~ächlichen 
Sach verbalt zu verschaffen, worum wir Sie hierdurch noch 
einmal oergebenst gebeten haben möchten. Eine solch gekenn
zeichnete Platte gestatten wir uns, Ihnen zur Einsichtnahme 
anbei er·gebenst zu überreichen. 

Mit allerbestem Danke im Vorans fnr eine freund!. 
Aufklärung etc. 

Antwort: Die uns eingesandte Platte zeigt auf der 
einen Seite die bekannte und gültige Lizenzmarke der 
"Ammre" (Anstatt flit· mech.-musik. Rechte), während die 
zweite Seite des corpus delicti mit einem undefinierbaren 
Druckerzeugnis beklebt ist, das eine scheinbar absichtlich 
nicht entzifferbare Inschrift trägt und auch nicht einmal 
eine Aehntichkeit mit den sonst noch im Verkehr befind
lieben Urkunden für die gesetzlich bestimmte I;izenz
Zahlung au die Urheber der musikalischen Komposition und 
in zweiter Reihe der Text-Verfasset· aufweist. Da der 
Inbalt dieser Seite der Platte den Marsch ".Alte Kameraden" 
von Teike enthält, der '3.bgabenfl'ei ist, so können wir 
uns entscheiden, dass Sie zur Rückforderung des zuviel 
erhobenen Betra2:es unter allen Umständen berecbtio't sind· 

~ 0 ) 

der betr. Händler wiederum muss und kann sich mit zweifel-
losem Erfolg an seinen Lieferanten wegen Schadenersatzes 
halten. 

Wir begreifen sehr wohl Ihre Empörung und verul'
teilen ein dera:rtiges Vorgeben gleichfalls auf das Schärfste, 
wenn wir auch ohne eingehende Unterlagen nicht sofort 
feststellen können, w e n hierbei die Hauptschuld trifft. 
Auch darüber, ob eine und welche "Straftat" hier vorliegt, 
möchten wir nicht - wie Sie es wünschten - richten und 
dies den event. damit betrauten zuständigen Kreisen übeT
lassen. Aus diesem Grunde haben wir auch schärfere 
Wendungen Ihres w. Briefes, die die Bezeichnung be
stimmter Delikte wählen, lieber weggelassen. 

Immerbin meinen wir, dass jeder gewissenhafte Händler 
auch genügend über die zu Recht bestehenden Lizenzmarken 
informiert sein Rollte und seine Hand nicht bieten dürfte 
zn durchsichtigen Manipulationen, soweit er sie wil'klich 
durchschauen kann. Anderel'seits können wir uns auch 
nicht der Ansicht verschliessen, dass der vorliegende Fall 
zur Abstellung derartiger Vorkommnisse dringend heraus
fordern sollte. Alle beteiligten Kreise sind dies der "Rein
haltung'· der Branche schuldig. Es wäre dies ein sehr 
dankbares Betätigungsfeld zu gemeinsamem Wirken der 
Schutzrecbt-Inbaber bezw. Gesellschaften sowohl, als des 
,,8chutzverbandes der Sprecbmascbinen-Industrie<'. Es sollte 
aber nicht n ur bei der "Kenntnisnahme" der Vorgänge 
sein Bewenden haben! A. C. 

(Wir werden auf die Angelegenheit noch des näheren 
zurlickkommen. D. Red.) 
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Beka. 

Die Kollektion der Beka-Novitäten umschliesst wieder 
einmal eine ~,ülle von Darbietungen, die, fast jedes Gebiet 
volkstümlicher Kunst beanspruchend, den Vorzug der Ab
wechslung mit dem hübscher Aufmachung verbinden. Rupp
rechts grotesker Marsch "Don Quixote 11 (41929), 
wiedergegeben vom Beka- Orchester, lässt nach seinem 
Titel mehr Komik erwarten, als er in der Tat bringt. Er 
ist ein schneidiger 6/ 8-'11akt-Marscb mit drollig sich in die 
Hauptmelodie kugelnden Lii.ufen, einem rhythmisch straffen 
ersten 'l'hema, einer sieghaften Seitenweise, reich verziert· 
Im Mittelsatze, den ein Klopfinstrument akkompagniert, 
taucht sowohl im Thema selbst, wie in den chromatisch 
aufdrängenden Bässen der Einfluss der Yankeefaktur auf. 
Die Steigerung gipfelt in einem "Huna!". Gilt es dem 
die Windmühlen und Hammelherden bestürmenden "Ritter 
von der traurigen Gestalt"? Ich habe mehr den Eindruck 
einer preussischen Infanteriekolonne, die eine feindliche 
Position gewonnen bat. - Das Charakterstück ,, Chi
nesische Strassenserenade" (14781) trifft nur in der 
feierlieben Pose den Typus der Ostasiaten; sonst ist alles 
abendländische Empfindung trotz des Blechs und der tiefen 
Quintbässe im Eingang. Das imitatorisch durchgeführte 
Hauptthema trägt deutsche Züge, die Durweise deutet auf 
Two-steep oder Cake-walk bin, auch der Trioteil mit der 
Melodie in der Posaune, den phrasierenden Holzbläsern und 
dem Klopfen (dieses Geräusch scheint sich immer mehr 
als "notwendiges", in Wahrheit überflüssiges Beiwerk in die 
Bagatellkomposition einzunisten) ist mehr in Berlin N. als 
in Peking heimisch. -Ganz den sorglos-leichten, musika1isch 
bedeutungslosen Scblendertori schlägt der Marsch: ,1 Heut' 
geh ' n wir gar nicht erst in's Bett!" aus Gilberts 
"Puppeben" (14770) ein. Das Beka-Orchester spielt 
ihn schneidig, ein unisono-Chor singt den Refrain. Man 
muss bei derlei Dingen an Stelle jeder ästhetiscLen Abwägung 
die Harmlosigkeit der Gesinnung setzen, um keine Un
gerecbtigkeiten zu begehen. - Lumbyes "TraumbilderN 
Phantasie" (14 753-4), dem berühmten Repertoiretücke der 
Unterhaltungskonzerte, begegnet man immer wieder ge1·n -
namentlich als Gegensatz zum inhaltlosen modernen "Scbln.
ger". Das Hausorcheste~· steht hier auch auf besonders 
respektabler Höhe. Die 6/ 8-Takt-Kantilene des Eingangs in 
Flöte und Klarinette wird weich geblasen, das Tenorhorn 
leitet sanft zum Flötenländler über, dem ein Klarinetten
walzer folgt. Dann wird's ernster; an Stelle der freundlichen 
Bilder treten trübere: Ein Mollintermezzo-Glockenläuten. 
Bald aber gewinnt der Uebermut die Oberhand. Das Allegro 
mit führender Trompete, dann ein zögernder Uebergang, 
ein bukolisch gefärbter Zwischensatz a la Rossinis "Tell''
Ouverture, endlich die älpleriscbe Weise, aber nicht auf 

der Zither g~spielt, sondern auf der Oboe geblasen, zu der 
zeitweilig als zweite Stimme die Klarinette tritt. 

Zwei sehr schöne, in der Aufmachung elegante Dar
bietungen bringt das Orchester des "Palais de Danse" , 
das ja in allen. seinen Vorträgen durch weiche Klangmisebungen 
auffällt, die es durch rhythmische Exaktheit und Pikanterie 
vor dem Eindrucke allzugrosser Sentimentalität und er
müdender Farbengleichheit schützt. J o h. Stra uss' unver
gfinglicher WalzeT: "An der schönen, blaueu Donau" 
(14763) wird so graziös und schwärmerisch, so weltenfroh 
und praterselig, so stimmungseinheitlich und lustig wieder
gegeben, dass einem das Herz im Leibe lacht. Jeder der 
zahlreichen Teile bildet ein Kabinettstückeben für sich, 
tonlieb wie charakteristisch kommt jede der blühenden 
Melodien zu ihrem vollen Rechte. - Auf gleicher Höhe 
steht Waldteufels Walzer: "Die Schllttscbubläufer" 
(14761). Obwohl im Takte mit jener Gleicbmässigkeit der 
Hebungen und Senkungen dargestellt, die für die Benutzung 
des Stückes zum Tanzen notwendig sind, bringt die feine 
N uancierung abwecbslungsvolles Leben in das Ganze. Nicht 
für einen Augenblick hat man den Eindruck monotonen 
Abspielens. Dabei gelangt auch das "Progr.amm" der 
dichterischen Intention vollkommen zu seinem Rechte: In 
der weitausgesppnnenen ersten Weise der ruhige Lauf auf 
spiegelglatter Fläche, das belebtere, flotte "Holländern" bis 
znm kunstvollen Bogenlauf, der die sichere Eleganz zum 
Ausdruck bringt und zeitweilig von jener lach.enden Lust 
unterbrochen wird, die aus den von der Winterluft geröteten 
Gesiebtem zu uns spricht. 

Unter den Instrumentalsolisten präsentiert sich 
zunächst ein tüchtiger Violoncellospieler mit der Bach 
Gounodschen Mediation (14800), die bekanntlich dem 
ersten Präludium aus dem "wohltemperierten Klavier" eine 
breite, kirchlich angehauchte Kantilene ("AveMaria") hinzu
fügt. Ueber di.e "Verbesserung" oder "Ergänzung" Bachs 
mag man denken, wie man will; stimmungsvoll empfunden 
ist das Ganze und wird darum seine Wirkung niemals ver
fehlen, namentlich dann nicht, wenn es so warm und innig 
empfunden gespielt wird wie hier. Der Violoneeilton klingt 
von und rund, die Auslegung hält sich in gesunder Frische: 
das Klavier hat auf der Platte jenen harfenähnlichen Ton, 
den die von Federspulen angerissenen Saiten des Spinetts 
besitzen. - In Danneubergs hübschem " Frühlings
lieder-Potpourri (14083) finden wir, vom Gl ockenspiel
solisten ungemein vornehm und ohne Aufdl'inglichkeit 
gegeben, eine musikalisch geschickte Zusammenstellung der 
Sänge: "Komm, lieber Mai" - "Im Wald" - "Drauss' ist 
alles so prächtig". Besonders reizvoll berührt das Ak
kompagnement von abgestimmten Glocken, deren mit
schwingende Obertöne wohl wahrnehmbar, aber keineswegs 
störend sind, da sich das Ganze im Tonika-Dominantzitkel 
bewegt und jede kompliziertere Harmonie geflissentlich 
meidet. (Schluss folgt.) 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 



_,._, ___ ,-. 

14. Jahrg. No. 21 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 459 
~~==================~~ 

Die deutsch-russische Literatur
Konvention. 

Die von uns schon früher erwähnte deutsch-russische 
Literatur-Konvention vom 28. Februar 1913 ist inzwif::lchen 
vom Reichstage, und zwar am 28. April ds. Js. in dritter 
Lesung angenommen worden. - Da die Uebereinkunft 
3 Monat6 nach dem Austausch de!' Ratifikations-Urkunden 
in Kraft tritt, so dürfte der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
um den 1. September ds. Js. herum zu suchen sein. -

Ueber den Inhalt der Konvention ist noch nachzu
tragen, dass ein Schutz gegen das Kopieren deutscher 
Platten, Walzen, Noten etc., deren Bestimmung die Wieder
gabe von Werken mittels Sprechmaschine~ Phonograph, 
Phonola etc. ist (also der sogenannte Kopierschutz), auch 
dann gegeben ist, wenn die zur Erhaltung dieses Schutzes 
nach dem russischen Gesetz erforderlichen Angaben der 
Firma bezw. des Namens und Vornamens des betreffenden 
Fabrikanten auf der Platte in deutscher Sprache gemacht 
sind, und weiter, dass eine Vereinbarung über die Erteilung 
der Zwangslizenz sich nicht erzielen liess. Es bleibt also 
dabei, dass nur derjenige in Russland unter den bekannten 
'Voraussetzungen auf Erteilung der .71wangslizenz klagen 
kann, der auf dem Gebiete des russischen Reiches eine 
besonders der Herstellung von Schallpiatten etc. dienende 
mechanische Werkstatt besitzt. H. 

Russische Kunden. 
Eine der gl'össten Firmen unserer Branche schreibt 

uns noch zu diesem Artikel: "Den Artikel "Russische 
Kunden" in Nummer 18 Ihrer Zeitschrift haben wü· mit 
Interesse gelesen und können den vom Einsender gemachten 
'Vorschlag, russischen Firmen, soweit es sich nicht um be
kannte erstklassige Häuser handelt, nur gegen Voraus
zahlung zu liefern, wäl'mstens empfehlen .. - Speziell 
bei persönlichen Y erhandlungen mit russischen Kunden, 
wie sich solche vor allen Dingen zu den Leipziger Messen 
ergeben, ist grösste Vorsicht am Platze und es darf nicht 
unterla3sen werden, bei getätigten Geschäften Informationen 
bei einem der grösseren Auskunftsbureaus einzuholen. EtJ 
ist uns in letzter Zeit mehrfach passiert, dass wir grössere 
Orders erhielten, die bald ausgeführt werden sollten und 
wo die llber die Inhaber eingezogene Auskunft durcbaus 
nicht derart schlecht war, um die Order einfacli zu streichen· , 
dadurch, dass wir besonders vorsichtig waren und V Ol'aus
bezahlung für die Waren zur Bedingung machten, sind wir 
vor sehr grossem Schaden bewahrt worden, denn in zwei 
Fällen gerieten die betreffenden Firmen innerhalb 3 bis 
4 Wochen nach Ordererteilung in Konkurs. 

Wir stellen Ihnen die Veröffentlichung dieser Zeilen 
anheim, damit andere Fabrikanten immer wieder auf die 
Gefahr aufmerksam gemacht werden, derartigen russischen 
Firmen ohne weiteres Kredit oder längeres Ziel einzu
räumen ... 

Generalversammlung der 
Lindström A.-G. 

Ueber die am 9. d. M. stattgefundene Generalversamm
lung, in der 1444000 M. Kapital vertreten war entnehmen 
wir dem B. T. folgendes: Der Vorsitzende d~s Aufsichts
rates, Bankier Löwenherz, kommentierte in längeren Aus
führungen die Bilanz und den Geschäftsbeticht. Der Um
satz h~be sich im Jahre 1912 zwar wieder etwas verringert, 
das se1 aber nur auf die Einwirkung der politischen Ver· 
hältnisse, namentlich im letzten Vierteljahr, zurückzufllhren. 
Durch Ersparnis an Unkosten sei es trotzdem möglich ge· 
wesen, etwa den gleichen Gewinn wie im Vorjahr zu er· 
zielen. Aus dem Besitz von Beka-Rekord-Aktien sei der 
Gesellschaft in 1912 infolge der im Vorjahr vorgenommenen 
Transaktion diesmal weniger zugeflossen. Das dürfte sich 
aber im laufenden Jahre wieder ändern, zrunal da bei der 
"~eka/' für 1913 mit einer Dividendenerhöhung zu rechnen 
sei. Nunrr~_eh~· wandte sich der Vorsitzende den Bemänge
lungen bezuglieh der Fonotipia·Dividende. zu, die einschliess
lich ~ines Bonus von 12 pCt. auf 32 pCt. (20 pCt. i. V.) 
norm1ert werden soll. 

Er wies darauf hin, dass die Lindström-Gesellschaft 
sich aus mehreren Gesellschaften zusammensetze, denn so
wohl die Fonotipia Ltd. als auch die "Beka" arbeiteten 
mit Linrlströmkapital. Die Fonotipia Ltd. habe im Vorjahre 
sehr befriedigende Erfolge erzielt und sei daher in der 
Lage gewesen, die grössere Auschüttung vorzunehmen. 
Die Einführung des Prohibitivzolles für Schallplatten in 
Brasilien habe die Gesellschaft veranlasst, in Rio de Janeiro 
eine Fabrik zu errichten. \ Die Fertigstellung der Fabrik 
habe sieb aber so verzögert, dass erst Anfang des Jahres 
der Betrieb aufgenommen werden konnte. Diese Umstände 
hätten daztl beigetmgen, dass der Gewinn der International 
Talking Co. um einige 100000 M. hinter dem des Vorjahres 
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~ stetig zu vergrössern, ist das Bestreben alll:lr r-:t 
H Fabriken. Die 11Phonographische Zeitscbriftl1 ~ 
~ hilft hie1·zu in hohem Masse mit ihren )-4 

~ Das nächste Export-Heft erscheint bereits am tl 

~ :::: 29. Mai 1913. :::: § 
~ Wollen Sie noch diese Nummer ffu· eine r-:t 
H Propaganda ausnutzen, so ist es höchste Zeit. ~ 
~ :: Sie müssen sofort Ihr · · )-4 

g Jnserat einsenden~ § 
~ damit die Aufnahme noch edolgen kann. § 
§ Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" J:l 
~ BERLIH W. 30. t:l 
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zurückgeblieben sei. Jetzt fabriziere die Fabrik in Rio de 
Janeiro täglich 3000 Platten; auch in England habe die 
J. T. M. bei London eine Fabrik errichtet, da die neue 
Aufschrift 11 Made in England" (statt wie bisher "Made in 
Germany") die Fabrikation in England selbst opportun er
scheinen lasse. Die Fabrik, in der auch der englische Ab
satz der "Beka" bergestellt wurde, habe schon erweitert 
werden müssen. Das französische Geschäft des Konzerns 
befinde sich in guter Entwickelung. 

Nach diesen Ausführungen wurde die Dividende de
b~tttelos auf 20 pCt. fes'gesetzt und Bankier Queirazza 
sowie Herzog Uberto Visconti di Modrane, die bisher dem 
Board der 11Fonotipia" angehört haben, neu in den Auf
sichtsrat gewählt. Motiviert wurde diese vVahl von der 
Verwaltung damit, dass beide Herren, namentlich aber der 
Herzog, der Präsident det· Scala in Mailand sei, an der 
Gewinnung von erstklassigen Künstlern für den Lindström
konzern ein groases Verdienst hätten. 

' 
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Anker-Platten. Die Anker-Phonogramm-Gas. hat so
eben den Detailpreis ihrer 30 cm-Ankerplatte von 3 M. auf 
3,50 M. erhöht, wäht·end der Händlerpreis der gleiche ge
blieben ist. In dem Preis von 3,50 M. sind Lizenzmarken 
eingeschlossen, so dass der Mehrverdienst des Händlers bei 
lizenzp:flichtigen Platten 20 Pfg., bei den übrigen sogar 
50 Pfg. betragen wird. Wir beglückwünschen die Anker-· 
Gesellschaft zu dieser zu den Preisschleuderelen anderer 
Firmen in ~ngenebmem Gegensatz stehenden Massnahme. 
- Der Mai-Nachtrag det· Anker-Platten enthält Auf
nahmen aus der "Kinokönigin ", "Parole Walhalla", sowie 
Künstler- Aufnahmen in Orchester, Cello und Flöte. 
Kammersänger Reinemann ist mit 4 neuen Aufnahmen ver
treten. - Ein neuer eleganter Anker-Resonanz-Apparat 
unter dem Namen "Verdi" zum Detailpreis von 275 M. ist 
ebenfalls neu herausgebracht worden. 

Die Homophon· Company bringt wieder sowohl in 
"Homokord", als auch in ihrerneuen Marke 11 Homphon" 
in diesem Monat eine reiche Anzahl Nauaufoahmen heraus. 
Ausser einer langen Reibe Orchester-Sachen finden wir 
Aufnahmen aus dem "Zigeunerprimas", "Parole Walhalla", 
"Filmzauber" etc. - Ein neuer englischer Nachtrag zeigt, 
dass Homokord auch in England zu den beliebtesten Marken 
gehört. 

Odeon bringt für die Monate Mai bis August für die 
braunen und Luxus-Odeon-Platten nur einen Gesamt-Nach
trag heraus, während für blau und grün Etikett wie bis
her monatliche Nachträge ohne Unterbrechung erscheinen. 

Favorite Mai·Nachtrag zeigt wieder, dass "Favorite" 
stets an der Spitze ist. Neue Sachen aus "Kinokönigin", 
II Extrazug nach Nizza", neue Jodler und Ball· Orchester
Aufnahmen, sowie last not least das Neueste aus "Hoch
herrschaftliche Wohnungen" in Originalbesetzung zeigen 
dem Händler den Weg, auch im Sommer ein reges Ge
schäft zu machen. 

Urteil betr. Platten mit erhöhtem Rand. Wir berichteten 
in unserer Nummer 19 von dem vom Landgericht zu Un
gunsten der G1·ammophon entschiedenen Rechtsstreit betr. 
Patent No. 127 850. Die Grammophon-Gesellschaft macht 
uns darauf aufmerksam, dass das Urteil nicht endgültig sei 
und möglicherweise von den oberen Instanzen umgestossen 
werden kann. Dies ist jedem bekannt, jedoch wäre es 
verfrüht, beute schon weitere Ausführungen daran zu 
knüpfen und von neuem Beunruhigung in die Branche hin
einzutragen, bevor wirklieb definitive Entscheidungen vor
liegen. 

Ein neues englisches Polyphon-Hauptverzeichnis ist so
eben aus dem Druck gekommen und wird an alle Inter
essenten kostenlos versandt. Auf 72 Seiten findet sich ein 
reiches Material wirklich brauchbarer und gängiger Auf
nahmen, das alle Wünsche voll befriedigt. Die erstklassige 
Qualität der" Polyphon"-Fabrikate sichern denselben in der 
ganzen Welt einen hervorragenden Platz. 

Neuer Dacapo-Katalog. Der Katalog 1913-1914 der 
Dacapo-Platten steHt einen recht stattlieben Band dar, der 
auf 160 Seiten jedem eindringlich die Bedeutung der 
Dacapo-Platte auf dem Weltmarkt in Erinnerung bringt. 
Welch' kolossale, mühevolle und jahrelauge Arbeit not
wendig war, um diese übergrosse Fülle von Material zu
sammenzutragen, davon kann sich niemand einen Begriff 
machen, der nicht die unendlichen Schwierigkeiten, die 
jede einzelne Aufnahme verursacht, aus eigener Erfahrung 
kennt. Um so mehr anzuerkennen ist, daEs wir in dem 
Dacapo- Katalog keine "Ladenhüter11 finden, alle Nummern 
sind gleich gut und leicht verkäuflich. Eine grosse Zahl 
von Künstler-Abbildungen, sowie die libersichtlicbe An
ordnung machen den Katalog zu einem unentbehl'lichen 
Hilfsmittel fUr jeden Händler. 

Polyphon-Musikwerke A.-(i. , Wahren b. Leipzig. In der 
Generalversammlung vom 30. April wurde die Dividende 
für 1912 mit ö oJ0 genehmigt. Dem Berichte des Vorstandes 
entnehmen wir folgendes: .,Die günstige Entwicklung des 
Unternehmens hat auch im Jahre 1912 angehalten. Der 
Umsatz hat weiterbin eine wesentliche Steigerung erfahren, 
wenngleich der Ertrag durch den Balkankrieg mittelbar in 
den letzten Monaten des Jahres nachteilig beeinflusst wurde 
Zu dem Ergebnis haben in der Musik-Abteilung vornehm
lich die Zweige der Sprechmaschinen und Schallplatten bei
getragen, obschon die Preise durch den scharfen Wett
bewerb gedrückt waren. Wir haben einen Ausgleich durch 
neue, zugkräftige Muster, durch zahlreiche fremdsprachliche 
Aufnahmen und durr.h Erschliessung neuer Märkte ge
schaffen; begreiflicherweise waren die Kosten der Auf
nahmen demgernäss beträcßtlich höhe1·e. Der Gesamt
Ueberschuss für 1912 beläuft sich, nach Abzug sämtlicher 
Unkosten, auf M. 415835,08 (gegen M. 409560,77 in 1911). 
Hierzu trHt ein Gewinnvortrag in Höhe von M. 11198,31 
(gegen 0 im Vorjahre). Die üblichen Abschreibungen be
laufen sich auf M. 105905,70 (gegen M. 101552,54 in 1911), 
die Sonder-Abschreibungen auf M. 133 773,33 (gegen 
M. 172709,92 in 1911). Der Geschäftsgang in 1913 zeigt 
bislang eine stetige Fortentwicklung, und dürfen daher die 
Aussichten als günstige bezeichnet werden, vorausgesetzt, 
dass nicht erneut Störungen des Wirtschaftslebens durch 
politische Erei~nisse eintreten." 



14. jahrg. No. 21 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 461 

Ct::JO 

[] 0 
C D 
[] D 
aca 

Firmen- und 
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Cassel. Gustav Mollenbauer & Söhne, Musikinstrumente, 
\~ilhelmshöher Allee 87. Der Instrumentenmacher Herr 
Gustav Mollenhauer ist aus der GeEellschaft ausgeschieden. 

Gera i. R. Tugendreich Bluhen eröffnete Moltkestr. 2 
einen Handel mit Musikinstrumenten. 

Mainz. "Musikhaus Merkur Friedricb Heiss". Das Ge 
scbii.t't ist unter unveränderter Firma auf die aus der Witwe 
de$ Kaufmanns Adolf Wilbelm Friedrich Heiss und ihren 
minderjährigen Kindem Emllie Friederika Heiss und Hans 
Fl'iedrich Heiss, bestehende Erbengemeinschaft am Nach
lass des Kaufmanns Herrn Adolf Wilhelm Friedrich Heiss 
übergegangen. 

Zürich I. Die Firma Weidmann-Kaiser und damit die 
Prokura Albert Weidmann-Kaiser, Musik- und Sprach
automaten, ist infolge Aufgabe des Geschäftes gelöscht. 

Zwickau. Die Musikalienhandlung und Instrumenten
Fabrik von W. Lenk hier bestand 50 Jahre. Gleichzeitig 
feierte Herr Lenk jun. das 25jäbrige Jubiläum der Geschäfts
übernahme. 

DCID DCID 
0 0 Neue geschützte D D 
a a D D 

Wort- und Bildzeichen 0 0 D D 
DCID DCID 

22b. 174426. G. 14570. 

Glockonia 
28. ~. 1913. Glocke Musikwerke, Richard Selle, 

Leipzig. 23. 4. 1913. Geschäftsbetrieb: Fabrikation und Ver
trieb von Musikinstrumenten und Musikwaren aller Art und 
von Zubehörteilen zu solchen. Waren: Sprecbapparate, 
Sprechautomaten mit und ohne Trichter, Schallplatten, 
Schalldosen, Nadeln und vieles andere. 

22b. 174427. G. 14571. 

Glockona 
28. ~. 1913. Glocke Musikwerke, Richard Seile, 

Leipzig. 23. 4. 1913. Geschäftsbetrieb: FabJikation und Ver
trieb von Musikinstrumenten und Musikwaren aller Art und 
von Zubehörteilen zu solchen. Waren: Sprecbapparate, 
Sprechautomaten mit und ohne Trichter, Schallplatten, 
SchalldoEen, Nadeln und vieles andere. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - -
==~------------------------------------·------------------------------~= - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unser 

mit seinen 

• • sensa 1one en eu e1 
besonders in trichterlosen Rpparaten, welche gegen kein Patent verstossen, 
und Triumphator- Tonarm, vollständiger Ersatz für das Bügel - System 

ist soeben erschienen! 

en 

/(eine Zahlung von Lizenzen. - - /(ein Reverszwang. - - /(eine .llbsatz #Beschränkung. 

Verlangen Sie den Katalog sofort von der 

Triumphon-Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 

Sommer· ArtiMel Unsere Volks-Schlager-Typen: JUBILAR 7 und JUBILARETTE 1 (trichterlos) sind, 

was Preis und Qualität anbelangt, konkurrenzlos. - Fordern Sie Prospekte. 

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

~ 111111111111 lllllll l lllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll lll l lllll lll lll l lll lllll llllilll lllllllll~ 
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~TEIL 

Neueste Vatentanmeldungen. 
B. 68 849. - 18. 9. 12. 

Gebr. Bauer und J ulius Schull1off, lJüsseldorf. 

Sprechmaschine, deren Schalldose einen Aufnahmestift und 
einen Wiedergabestift trägt. 

Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen, deren Schall
dose einen Aufnahmestift und einen Wiede,·gabestift trägt, die durch 
Lagenänderung der Schalldose in die Arbeitsstellung und Ruhe
stellnng gebracht werden, und besteht in einer Einrichtung, die diese 
Lagenänderung der Schalldose von dem richtigenAufstecken des Sprech
oJer Hörschlauches abhängig macht. Zu diesem Zweck ist Jn der 
Aufsteckzwinge des Sprech. oder Hörschla.nches die mit de1· An
schlnsshtilse der Schalldose kruftscWüssig verbunden ist, Qine Führung 
vorgesehen, die eine entsprechende Verl>chiebung der Zwinge und 
damit kraftschlüssig der Anschlusshülse der Schalldose nnd der Schall
dose selbst gestattet. 

K. 51 613. - 10 6. 1!.!. 
Ptwl Kretschmor, Berlin-Wilmersdorf, Ba.belsbergerstr. 50. 

Einrichtung zur Nachbildung von Phonogrammen in Berliner 
Schrift durch solche in Edisonschrift. 

D.io schon vielfach gestellte Aufgabe, ein PlatLenschallreglster 
Berliner-~cht·.ift in ein solches von .l!Jdison-Schrift bei part~.Ueler Lage 
der Kopierplatte und Originalplatte zu duplizieren, ist bislang be
friedigend noch n.icl1t gelöst, weil die Uebertra.gnngl:lgenauigkeit ein
mal durch die notwendige Einschaltung von Zwischenorganen zwischen 
Original und Kopierwerkzeug, dnnn auch durch dio Uebertru.gaug· 
langsamer dem Odginalschallregister fremder Schwingungen des 
Ol'lginalgriffels, etwa hervorgerufen durch Eigenbewegungen des 
Plattentellers, leidet. 

Dkl:le Uebel~tände zu beseitigen uncl damit auch die geuiigend 
getreue DupUziet ung von Schallregistern Berliner-Schrift in so lohe 
von Edison-S.::hrift bei paralleler Lage von Kopier- und Originalplatte 
zu ermöglichen, ist Zweck der vorliegenden Erfindung. 

Dos Wesen derselben besteht .in der Einschaltung eines das 
den Original- und Kopiergriffel Yerbindende Zwischenorgan in kon
stanter Spannung erhaltenden, dabei gleichzeitig langsame, dem zu 
übertragenden Schallregister Cre.mde Schwingungen abfangendeu 
Organes. 

T. 17 677. - 8. B. 12. 
Tt·oubudour Musikwerke, <.:t. m. b. H., Leipzig. 

Mikrophonschalldose und Einrichtung zur elektrischen 
Wiedergabe von Schallaufzeichnungen mit einer solchen. 

Man verwendet zur Fe1·nübertragong der Schallsch wingungcn 
einer ::-\prechmaschiae mikrophonartige Schalldosen. lt.:s ist indessen 
bisher noch nicht gelungeJJ, eine genügend laute 1'oniibertragung zn 
erzielen, weil die dabei erforderlichen Stromstärken störende Er
wärmungen cler Schalldose und selbst cles Spielstiftes veranlassen, die 
so stark sein können, dass die Spielplatte selbst darunter leide~ und 
sogar zerstört wird. 

Diesem Mangel soll nun nach vorliegender Erfindung durch 
besondere Wärmeschutzmittel begegnet we•den, dus soll in erster 
Linie dadurch bewirkt werden, dass der Schallstiftträger wenigstens 
o.n seinem Schwingungslager von der erwärmLen Mikrophouzelle 
möglichst isoliert wird, dann aber auch dadorr.h, dass die Entstehung 
ftbedllissiger Wi~rme in der Mikt'Ophonzelle verhindert wird. 

===-== 
Neueste Vatentschriften. 

No. 258666. - 2-t 1. 1912. 
Louis Lumiere, Lyon, Frankr. 

Sprechmaschine mit einem schräg oder senkrecht gestellten 
Phonogrammträger. 

PZ.&.t 
258666 

! 

0 

--

Patent-Ansprüche. 

' 

,5,~ 

1. Sprachmaschine mit einem schräg oder· senkrecht gestellten 
Phonogrammträger nnd einem Schalldosenträger, der den Windungen 
der Schallk urve schwingend folgt, dadru·ch gekennzeichnet, dass die 
:-ichwingungsachse (7) des SchaUdosenträgers (4) unterhalb des Phono
grammträgers (3) angebracht und das mit der Abweichnng der Schall 
dose l5J aus der labilen Gleichgewichtslage wachsende Moment dur~h 
eine entsprechend veränderliche Gegenkraft ausgeglichen ist. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch J, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Ausübung der vet·ändertichen Gegenhaft eine Feder (ll) 
angeordnet ist, die mit dem einen Ende 1m einem Arm (10) des Schall
dosenträ.gets (4) nnd mit dem anderen am Gehäuse (1, 13) ange
or lnet ist 

3. Sprochmascbine nach Anspruch 2, dadnl'ch gekennzeichnet, 
das3 die Feder (11) an dem Gehäuse (1, 13) mit Hilfe einer Schraube (12) 
befestigt ist, die es gestattet, die Federspannung zu regeln. 

No. 258 667. - 3. 2. 1911. 

Ulinton Burgess llepp, Xew York. 

Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Membran 
schwingbar verbunden ist. 

l il: ,, PZP.t 258667 

·~·'ü ,, 
l'~'j 'L-

) , . 
.!1 

.ill:l:li.:..;, 
'0 

Patentanspruch. 
Spreohmaschine, deren Schallstifttrliger mit der Membran dera.l'L 

verbunden ist, dass er eilte den Windnagen der Schallkurve folgende 
Schwingbewegung gegen die ~Iembrnn ausfiihren kann, dadurch ge· 
kennzeichnet, dass der Schallstiftträger aus llolz besteht. 

• 
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Neueste Gebrauehsmuster . 

.No. M6 l.JI.JO. - 10. B. 13. 
Max ::::\eidel, Chal·lottenburg, Schillerstr. 115. 

Orammophonplattenstif t. 
I 

• 

.J%L .7~f'fl/ 

Beschreibung. 
In der Zeichnung ist die Neuereng a) in Vorder-, b) in Seiten

ansicht und c) in Tätigkeit dargestellt. 

Hieriu ist 1 die statt des sonst üb I ichen StHtes cinzuc;chraubende 
Gabel ans geeignetem Stoff, z. B. Stahl. Ihr oberes Ende ist vier
kantig und Hisst sich in eine in gleicher .Foxm negativ ansgestaltete 
IlUlse einschrauben, welche mit der Membran in Verbindung steht. 

Schutzanspr üche. 
1. Plattenstift, dadnrch gekennzeichnet, dass ein aus härtestem 

8toff gefertigtes, durch zwei konische Achsen in den Lagern einer 
Gabel drehbares kleines Rädchen die Gebertrageng zwischen Membran 
und Platte vollbringt. 

2. Plattenstift uach Anspruch l dadurch gekennzeichnet, dass das 
Rädchen in genauester Ausführung an der Peripherie scharf zuge
schliffen ist und mit dieser in der Rinne der .Platte läuft. 

No. 547 022. - 10. 2. 13. 

Kalliope Musikwerke Akt.-Gcs., Dippoldiswaldc 

Tonarm für Sprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
'l'onarm für Sprechmaschinen, dessen dem 'l'richter zugewendetes 

l!;nde in einer Lasche gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass das 
andere Tonarmende ein halbkreisförmiges, mit dem Tonarme starr 
verbundenes Rohr triigt, an dem die SchaUdose augebracht ist. Dieses 
halbkreisförmige Rohr verlängert die Schalleitung (den Tonarm) 
ohne ihm ungewöhullche Dimensionen zu geben, und veredelt somit 
den Ton. 

No. 547 118. - 5. 8. 13. 

Ka.lliope Musikwerke Akt.-Ges., Dippoldiswalde. 

Hochklappbarer Tonarm. 
Schutzanspruch. 

Hochklappbarer Tonarm, der an t>einem, dem Trichter zuge
wendeten Ende mittels einer an seiner Unterseite angebrachten Lasche 
allseits versch wenkbat· ist, dadurch gekennzeichnet, dass zum Zwecke 

des 

ist nach wie vor die Parole für unsere In
dustrie. Wir bauen unsere beliebte und er
folgreiche Einrichtung der Auslands- Ausgaben 
immer weiter aus und bieten dadurch der 
Indnstrie die beste Gelegenheit, durch zweck
mlissige Propaganda den Absatz nach dem 

Aru;lande zu vergrössern. 

Interessenten 
der ganzen Welt (ausser Deutschland) werden 
die im MAI, JUNI und JULI erscheinenden 

uslan snummern 
der "Phonographischen Zeitschrift" 
erhalten. Der Ver."and an ein ausgewähltes, 
mit vielen Mühen gesammeltes Adressen
on:x~ Material verbürgt einen ,!!0,!!0,!!0 

wirklieb hervorragenden Erfolg 
1111111 11 111111 11 1111111111 111111111111111 11111 1111 1111111 11111 1111 111111111111 11111 

No.22 29.Mai 1913 
No. 26 26. Juni 1913 
No. 29 17. Juli 1913 
erscheinen in vier Sprachen: DEUTSCH, 
ENGLISCH, .FRANZÖSISCH, SPANlSCH. 

------------------------------------------
Versand ausschliesslich in das llus
land (Europa und Obersee) und an 
die regelmässigen Empfänger.- Ober
se/zungen der Inserattexte kostenlos. 
Die Inseratenpreise sind nicht erhöht/ 
Inseratentwürfe kostenlos. Frühzeitige 
Einsendung der Inserattexte verbürgt 
sorgfältigste llusführung und beste Pla
zierung. Inserate baldigst erbeten . 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 

Verlag der 

Phonographischen Zeitschrift 
Berlin W.30 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko(lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W.30 

Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.) 
Gr6sste u.lclstungst· 
Zilhcrfabr. m.Dnmpl· 
betrieb am Plal:t.c. 

Spcz.: 6itarre• u. 
Al\kord-Z1thern I. 

nii.Prelsla!J., nur 1· 

crstkt. Fabl'illlilc 
ln feinster "us· 
Rlnttung. Stets I 
Neu heiten.Export 
nach allen l.ün· 
dern. Vorteilhaft. 
Bezugsquelle für 
Exporteure und 

Grossisten. 
Katalog gra l1K. 

Fraoz Danna,valcl 
l§ehönbach !!itatlt, Böhmen. 

fabriziert spezi ell GEIGEN. 
Lieferang direkt zollfrf'i. 

Platten, Papiere, So.mml., Formul. 
aller A.rt, Preislist., Kntal. Rech· 
nungen, B riefbg., Muster, \V ertpap., 
kufz alles staubsicher und Ubersloht· 
!loh Im •elbstschllenenden neuen 

Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Pr · spekte. 

I Besonders geeignet für Export I 
AUeiniges F abrikationsrecht: 

Import techn. N eulteiten 
G. m. b. H. 

Halbe natDrllcha Grösse. 2 0. R. Pa!. bereits erteilt. 

Köln a. Rh. 32. 

Faul de Beaux 
Wehten a./Eibe. 

Diese vollendete Dose - ohne GliuuneT, 
welebo nus feinstom Resonanzholz und 
Metall 1\ergestollt, gibt einen wunderbar 
welchen, dabei ~0t1en und natürlichen 
'l'on, ohne Nebengeräusch und ohne dio 
l' lntton anZllgroi [on. 

Grosse Konzerte wolohe mit tlorRolben 
veranstaltet, wurden 

von der Presse glänzend rezensiert. 
Zu beziehen: Duf<'h Fabrikanten und 
Grossisten zu feetgesetzten Prel.en. 

Detai l-Preis mit Etui M. 25.
mlt höchstem Rabatt. 

-- Man verlange Prospekte --

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

Beste Spezialzugfedern · 

Bill~or und praktischer wio 
Seh riinko, bt~liebig in !:lohrankronn 
o.uizubo.uen. l:leilon wände Holz, 
Einlogo aus Pappe. bosonden vor
stärkt. Ohne l''odern. Vornehmo 
llediog. A.usfübrunft. Oesehäfts~o:r. 
(Quart) S•üok nur M. 1.'15, Reichs· 
grösso (Folio) Stück nur 1\1. 1.95. 
Aussouhöhe 61fa cm. Probe·Post· 
pakot 'l'ier Stüok. Vorpackung froi. 

für Sprechmnschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

I Uhrfeder • Bandstahl fUr die Industrie. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

1111111111111111111111 

Bei .llnfragen unterlasse man 
nicht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

1111111111111111111111 

Sd)all~1oa!t::- Etiquettes 
in allen l:>prachen, ein und mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
ßerlln ~.14, S tallsehrelberNtr. 27/~8. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liotorn als SPEZIALITÄT: 

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

--

Sie vorkaufen die doppelte Anzahl 
Platten, 'veno Sie zum Vorführen der· 
t;elben meine neue 

Starkton·Sc~all~ose No. 3~ 
benutzen. Enorme Klangfüllo, weicher 
nntür1ichor Ton. 

Ver langen Sie sofort Offerte / 

loul·s Bauer Lelpzlo·Undenau a 
t BegrUndet 1900. 

Fabrlt moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --- Federaufzug c: 

c:::2 ·-'tJ Gewichts· -c: aufzug -C'-) 
fabrizier t 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

Blechdosen 
für· 

Sprechmaschinen
Nadeln liefert 
sauber und billig 

Wllholm Jakubowski, 
Chemnltz-Schönau S. 

Reparaturen und Ersatzteile 
in kürzester Frist - lOjähr. Praxis 
•••••• KLINIK •••••• 
fUr W otan- und Rysick-.A.utomaten. 
Wollen Sie gewissenhafte und fach
männische, dabei bilJige Ausfüh
rung Ihrer Reparaturen, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel, Oresden-A., Sporerg. 2. 

fil mtr-m brantn 
ln primakerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Hebehang 

BRESLAU XIII. 

----------------------
Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Spezial= Reparaturwerkstatt tür 

Gegr.l888 Musikwerke aller Art. Gegr . l 888 

Alfred Arnold, Cat·lsfeld, Sa. 5 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-A.nstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nachf BERLIN 0., ~a~pachstr. 11 
• Tel : Amt Komgstad~ 2224. illustrierte Kataloge frei. 

Spezialfabrik 
arstklassioar Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sauberster .Aus
führung und vorziiglichster 

Tonansprache. 

En gros Export 
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de~ Hochklappens uncl Stellens des Tonnrmes in der hochklappbaren 
Htellung dio Lasche einen eingelegten ßodcn mit einer Ausl1öblung 
trägt, in die ein fedemd gelngerte1· Stift mit lmgoligom Ende eln-

greüt, s:o dn.ss cler Tonann hochgek lnppt bleibt, wenn el' in diese 
Stellung gebracht wird. 

No. 547 1&2. - 27. 4. 11. 
'rhe Gramophone Cowpany Limited, London. 

Sprechmaschine, deren SchaHarm ein Bremski~sen für den 
Plattenteller in der Endlage und in der Anfangslage selbst

tätig ausrückt. 

•• • 

' -• • . .. 
• • I. 

[I • ·. 

Beschreibung. 

'·. 

Der Deckel des Kastens oder Gehäuses nimmt einen ,.,·agerecht 
schwingenden Hebel 28 n.uf, welcher mit einem Amntz auf den mit 
dem Bremskissen 29 ausgerichteten K ipphebel 30 wirkt.. Ein nasen
artiger Vorsprung des llebels 28 befindet sich in solcher Lage, dass, 
wenn der Bremshebel abgezogen ist und der Plattenteller umliinft, 
der Vorspmng in de1· Bahn eines Stiftes 7 am 'ronarm oder an einer 
entl;prechendeu, von dem Tonarm abbi.ingigen Einrichtung liegt. Ue
la.ngt die Nadel cler Scho.lldose an das J~nde det· Aufzeichnung, kommt 
dadurch der Tonarm in die Mitte der Platte, so trifft del' Stift 7 die 
Nase des llebels 28 und löst dadurch den Bremskipphobel 30 ans. 

Schutzanspruch. 
Bremse für Plattensprechmaschinon mit einem vom Tonarm be

dienten Bremshebel, dad ur eh gekennzeichnet, dass das Bremskissen 
nn einem Kipphebel sitzt, welcher nnter der Wirkug einer Feder 
selbsttätig in heide Endlagen zu. schwingen vermag. 

CICICICICic:ICICICic:lc:l 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICic:lc:ICic:ICICICICICI 

Expedientin 
21, 2 Jn.hl' in der Schallpfatlen
branclto tätig, sicher im Lizenz
system, mit silmt liehen Bxpeditions
arbeiten bestens vertraut, sucht 
dauernde Stellung zum 1. Juni e\T. 
sofort. Ge!l. Offerten unter E. tl. 
39 10 nn die Exped ds. BI. 

Reisender 
Disponent, Korre~pondent, Lagerist, 
Kontorist etc. in der Sprech· 
mnschinen- u. Musikinstrumenten
Branche langjährig tätig, sucht 
sich zu verändern, Gefl. Angebote 
untet· 0. A. 3969 an die Expedition 
dieses Blattes e1 beten. 

doppelseitig, I a MarKe, ca. 800 StÜcK en bloc zu verllaufen. 
Muster u ö5 Pfg. Geil. A.nft·agen unter G. R 39 15 an die Exped. 
der "Phonographischen Zeitsch1·ift" erbeten. 

Langjithrig eingeführte Spezialrnhrik füt· vorzUglieh anerkannte 

Laufwerke zu Sprachmaschinen 
sucht in Leipzig nnd Dresden tücl1tigen nncl routinie1 ten 
Pla.t zvertreter. Branchenkenn tuisse bevorzugt. 

Diesbezügliche ÄDgebot.e erbeten zur \\' elterbeförderung 
unter A. z. 3824 an die Expedition der Phon. Ztschr. erbeten. 

3 Vfg. das Stück 
Spanfedern zu Sprechapparaten, aus bestem, 
poliertem Stahldraht, \\erden als Spezialität 
angefe1·tigt von E. Maurer, Barmen, Rlttersh. Wupperfeldermarkt 1-3. 

Mindestn.bua.hme 200 StUck. Master gratis. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen -Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

-------------------------------------------------
Bei ./lnfragen 
,,Phonograph. 

unterlasse man nicht, auf die 
Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

• 
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fe1·nspr. Pankow 8887 BERLIN-PANI{OW Mühlen-Strasse 22 
-~==============================~·===============================-

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

I -

I - I 

·Y 
Spred)-R pparate 

sind anerkannt vollkommen. 
F ordern Jle l(a t alog, 

B. OTTO.HEMPEL,~:o~~~aEa~;e\ 

Tanzbär 

mocho.nisch spiolbero I lo.rmcntka mit 
einlegbaren langen Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Oröaste Tonfülle I Leichteste Spielwelse I 

Mit 32, 80 und 112 T önen! 
Prospekte grO.tis und lranko. 

A. Zuleger1 Leipzig 
gegr 1872. 

• 

~ ........ ________ __"__"__"__" ______________ __" _____ ..... ~ 

Franz Sc~wa~e & ~o. 
Langewiesen Th. 

(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
~nro.ntiort niobt ansoin· 
an<lerfallend, da dreifach 

verleimt 

Oon us a . e inem 
Sr.üok~espannt 
woduroh höchste und an· 
gonohmste Tonwio!lorgo.bo 

erreicht ist. 

warrantecl to etnncl, as dedura<?i6n gnrantiznda,por 
maoie from threo 11hoets estartr1plemonto encoladas 

Gone ma.de of Oono de una 
sole pieoe sola. pieza 

con lo quo se obtione lo. 
thel'efore highesc and reproducoion ngradable y 
most agreablo roproduc- Juorte del sonido 

tion of sound 

Verlanaen Siesolort Spezlaf.Qifarta Write Ior speoial o!fer 
Pedlr ofertoa eapeolales s!n 

p6rdlda de tlempo 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

Hefe1·t bestens die älteste deutsche Fit'ma der :Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda I. Th. 

Grammophon-- und Zonophon"' 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate t~e~=~~e 
Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnh.: Wllll Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

14. jahrg. No. 21 

Rechtsbelehrung 

Verweigerung 
von Ueberstunden. 

Eine Entscheidung von 
prinzipieller Bedeutung für 
die Beurteilung der Ueber
stundenfrage in allen Ange
stelltenberufen ist vom Land
gericht Rostock gefällt wor
den. Ein Werkmeister war 
jahrelang in einem Betriebe 
tätig und hatte dort, weil 
viel zu tun war, Ueberstunden 
gearbeitet und Sonntags
arbeit geleistet, ohne be
sondere Bezahlung zu ver
langen. Eines 'l'ages kam es 
jedoch zu Diff~renzen, die 
den Arbeitgeber veranlassten, 
dem Werkmeister den recht
mässig verdienten Lohn vor
zuenthalten. Nunmehr· wei
gerte sich der Werkmeister, 
die Ueberarbeit weiterbin 
ohne Entlohnung zu verrich
ten, und wurde deshalb so
fort entlassen. In der Ver
handlung berief sich der be
klagte Arbeitgeber auf das 
hier eingetretene Gewohn
heitsrecht. Das Landgericht 
verneinte jedoch ein solches 
mit folgender Begründung: 
,.Jeder Angestellte, der Inter
esse für das Geschäf& hat, 
leistet ohne besondere Ver
gütung auch Dienste, zu 
denen er nicht direkt ver
pflichtet ist, erwartet aber 
natürlich, dass sich der Dienst
herr auch entgegenkommend 
erweist. Eine unbedingte 
vertra.gsmässige V erpflich
tung zur Leistung von J.J:xtra
diensten obne Vergütung kann 
daher auch nicht daraus ge
folgert werden , dass der 
Arbeitnehmer dieselbenjahre
lang ohne besondere Ver
gütung geleistet bat. Es ist 
durchaus verständlich, dass 
der Kläger für den ihn rechts
widrig entzogenen Lohn sieb 
dadurch schadlos hielt, dass 
er i\ rbei ten nicht leistete, zu 
denen er seiner 1\ nsicbt nach 
veJ·tJ·agsmässig nicht ver
pflichtet war." (Laut Ein
kii uferverband, Mitteilungen 
des Verbandes deutscher Ein-
käufer.) mk. 

Ausverkauf. 
Das in Berlin bestehende 

Einigungsamt in Sachen un
lauteren Wettbewerbs be
schäftigte sich vor kurzem 
in einer Plenarsitzung mit 
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der Frage über die Begren
zung des Ausverkaufs. Es 
wurde auf eine reichsgericht
liehe Entscheidung vom 17 
Oktober 1911 hingewiesen. 
Hiernach besteht das kenn
zeichnende Merkmal eines 
Ausverkaufs darin, dass der 
Verkauf und die damit ver
bundene Räumung beschleu
nigt sein sollen und hier
durch aus dem Rahmen des 
laufenden Geschäftsganges 
heraustrete. Allsettig wurde 
betont, dass binsiebtlieb Aun
verkaufsanzt::igen grösste Vor
siebt geboten sei, um nicht 
gegen die gesetzlieben Be
stimmungen des Wettbewerb
gesetzes zu verstossen. Man 
wies ausdrücklieb darauf bin, 
dass jede dahingehende An
kündigung nur beim Vorliegen 
eines den Ausverkauf recht
fertigenden Grundes und 
unter Angabe desselben er
folgen dürfte; jeder Nach-
schub sei verboten. mk. 

Führung einer Firma vor der 
Eintragung in das Handels

register. 
Wie wenig selbst in ge

schäftlichen Kreisen die Be
stimmungen des Firmenrechts 
bekannt sind, beweisen die 
immer wiederkehrendenFälle, 
in denen sieb sieb Handel
und Gewerbetreibende vor 
Eintragung in das Handels
register eine Firma und viel
fach, um dem neuerrichteten 
Unternehmen nach aussen 
bin ein gewisses Gepräge zu 
verleihen, über den Umfang 
oder die Art des Geschäfts
betriebes täuschende Zu-
"t . W k " R " sa ze, wie " er e , " aus , 

"Industrie" u. s. w. beilegen. 
Das ist bedenklich. Der Ge
brauch einer Firma, bevor 
sie dem Gebrauchenden tat
sächlich eingetragen ist, ist 
unzulässig und kann vom 
Registerrichter gernäss § 37 
H.G.B. unter Anordnung vor 
Str~ fen untersagt werden. 
Wird die Eintragung abge
lehnt , oder untersagt, so 
macht es bei den augeknüpf
ten Geachäftsbeziehungen 
sicher keinen günstigen Ein
druck, wenn plötzlich die 
Firma geändert wird, aLge
sehen von den unnützen Aus
gaben für Drucksachen etc. 1 

die durch die Firmenände
rung nicht weiter verwendet 
werden können. mk. 

•• 

an er 
Kulanteste Bedingungen. Billigste Preise. 

Alle Platten-Marken I Alle Apparate-Marken 
Kalliope,Anker, Beka, Dacapo, Favorite, 
Homokord, Rubin, Jumbo, Jumbola, 

Odeon, Parlophon, Polyphon u. a. 
Auswahlsendungen bereitwilLigst. 

Beka, Favorite, Kalliope, Lindström, 
Odeon, Pathe, Polyphon, Triumphon etc. 
Nadeln - Schalldosen - Alben 
Sämtliches - Zubehör - Werke. 

• 

Fordern Sie sofort Offerte! 

SPRECHMASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE 
BerJin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

Neuester Schlager! 
Sprecl) --1\utomat 

onze = u. aus 
darstellend 

mit elektrisd)er Beleud)tung. 175 cm l)od). 

Alleinige Fabrikation 

! Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden-A. 
I =-- Verlangen Sie l(ataloge I -.. 

Export nach allen Ländern der Erde 

Katalog gratis 
und franko 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Oesellscbsft mit beachriinkter Haftung 

Dresden A. 

Palmstrasse 15 Fernsprecher 3209 
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........ sich ......... 
N=rr vorzügli"n~-

äf einen···· 
erobert. ge Fabrikanten 

u.Bilukloh 
~~~~~~=~:~~ 

&mb·H~ 

:Jsenlahn. 

c al 0 Sen r C. Giese, Zdar a. d. ~. 1 
Edel• und Halbedelsteln•Sc hlelferel 

in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

PROSPEKT in 

Richard Lebmann 
Leipzig • Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

• Vler Sprachen gratis und franko . 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Absc:hlellme .. er , Aulnahme- u. Wiederllabe•Stelne, llefa~tt u. unlfelasst 

Cilr Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
1 Garantie fllr tadello.re Prima Steine ' Vortellhaftede Prel.r•. J 
~ Verlangen Sie Preislitte No. 16. __. 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~· BERLIN 

MARSCHALL-NADELN 
Weltbeka.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

• c 
w ... 
111 
111 
ti ... 
:I .. -::1 
~ 

c w --111 

c -... --Cll ... ... 
CD ... 
c 
Cll ... 
"' Q. 

I, 

.l#ls Spezialitdt: 

Musikalische Postkarten 
lllustriorto 'Kataloge in allen Spraohon auf 

WunAnh IIT&tis und (rank..,, 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz " Ehrenberg " Leipzig 
Teleplton 19800 

Fabrik der bekannten 

Veri-Schalldosen 
Verlangen Sie Olfartel I Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. 

V•rtreter an allen Plitt z;en ge.rucht. ---

f. direktenAnschloss an d. Starkstromleitung sowie Schwa~hstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sioh durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang ans nnd 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 gleichmässige Tempo, 
welches nach Belieben dw·ch Stellschraube eingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

Verlag Neo Sinit G. m. b. H., verantworUioh für die Redaktion: Hoinrioh Rothgieseer, Druok von J. S. Prause, K gL Holbnohdr., aämtlio.h in Borlin. 

-
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ZUGFEDERNFABRIK - - ROTTWEIL a. N. • • • • • • • • • • 

Fabrikmarlte 

• • • • • • • ••• 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
für Uhren, MusikwPrke, Sprechmascbineo, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

Uh ~ b 'k V'll' A G VILLINGEN renaa rt I mgen, .- . (Badon) IO Oegr. l852. 

LAUFWERKE 
----aller Art---

Laufwerke, gewöhnliebe und mit 

Schneckentrieben zu Sprachmaschinen. 
Verlangen Sie Katalog 

-

ic ti e achsc a e üc er 

• •• 
Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

bei uns Offerte ein:tuholen. 

Wir labri11ion•u 

Schalldosen in jeder Preislage, 
durun~r verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING '& ~ 
:: sind fürjeden.H.ngel)örlgenderSpred)masd)inen.. :: Spezialfabrik für Schalldosen 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der ~ Schwennlngen a. N. lSchwarzwald). 

:: · "Pl)onograpl)lscl)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: •. . ~ 
•: 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.lt50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•: 12. .. 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 
:• 13. " 1912 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :: 
·= •• •. Zu bezie})en durd) den •, . ~ 

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

·~rl'.•Nrl'rl'.•.•rf',Prl'rl'rl'rl'rl.•.•,•r~J" rl'rl' .•J' J'rl'.•.•rl' rl'rl'rl'Nrl'.'rl'• •. '•'rl'rl'.• • 

• 

'' 

L iefemut erstk lus:.igt!r 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 82 

Sprecbmaschinen in allen Preislagen 

un.d Schallplatten fast aller Marken 

-- - Lieferung n nr an H än d ler --

llöcb::;te R abat te. - - Prompteste and knlanteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 

' ' 

ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
verlangen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahlllerstr. 89a. 
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Unsere Platten 

... .. 

-

Verlangen Sie gratis ReklamemateriaL 

Applaudando 
Schallplatten,.Fabrik ~:~: 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. Fernspr. 
2715 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Ritterstr. 51 
= Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AO. JENSEN, Harnburg I, Hühnerposten 14. ~-= 
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14. Jahrgang 

0 OGR~FHI!CH 
EIT CHRIFT ~ 

111 I"" II H(' . 'I II II "'"1ft I I 
I 

29. Mai 1913 Nummer 22 

Leistungsfähigstes Engroshaus der 
Branche. 

Der Pracht-Katalog 1913 114 ist er
schienen, den ich einzufordern bitte. 

A!=parate ca. 75 Modelle. Platten aller 
Marken. Specialität: Nadeln. 

Best known wholesaler. 

Great illustrated catalogue 1913/ 14 just 
out, free on application. 

75 different models of Talking machin es. 
Discs of all marks. Spcciality: needles. 

=-----~---~ 

. 86, Ritterstr. 52. 
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Erstt, ilttstt und 1m wtlttsttn otrDrtltttt 'facbltlfscbrlft flr Sprtebmascblnta 

R.tgelmißfge 6mpfinge1' & dte }.lbonnenten. - ßeltgtntltcbe 6mpfingn I alte al& gtwtl'bltche Kiufu 
ln Bmacht kommenden fbmen, mlt be&ondcru Btriic:kelcbttgung dce Huelandee, nach dtm .ott

kommeneten, nu1' uns zur 'VcrlOgung etebenden J.ldl'c&eenmatmal 

f'ac:hblatt fOr die 6ctamt·lntCPCten du 6prcct.
tt match(nn-lnduatric und -.erwandtu lnduatrin lf 

Unter Mltwtrltung Cl'ltu 'achac:hriftttcttu 

61"echdnt w8c:hcnttlc:h DonnC1'atagt 

Cbef·&edalttcura 
Ingenieur 6co•s llotbglceecr 

"f'uridlgtC1' 6ac:h"C1'atindlger fOr 6prechmaec:hlncn fOr 
d(c 8mchtc dea K8nlgt. t.andgmc:htabu(rlae I, 8C1'Un 
OcftmtUch angcetcttte1" 6ach"cretindlgcr der ßulinC1' 

nanddalaammC1' 
• 

Hbonncmenteprde 
flJr rcgctmieelgc w8chmtllc:he t.Ufcrwng• 

fOr dae Deutfehe &dc:h • Jlrllt. 5·- ltatb)lltrlldt 
" Odtcrrdc:h-Unprn a ~lt. 8.- " 
" dae Obrigc Jluetanda ~lt. •o.- " 

6p"c:hmaac:hlnmltindtu crltaltn (fOr dgncn 6cbraudt) 
tt tt tt tt ltlcrauf 50 OJo Rabatt lf lf !f lf 

f)rde du Ineuatc 
Mit ••• so fOr chn ZcntlmctC1' n81tc (1/' Btattbrdl'Ct 

ßcecbifteetellc fOy lltdaktton, Jlbonntmmte und Ineuatca 

ßertin «1. 3o, ~artin L,utber-Strasse 91 
Celtß".-f.ldy.a 'Verlag Nceeintt, Bulin 

I 6tSCbiftssttllt für Enaländ: tondon eg., 30·31, rurnlval Strttt, J;OIDOfll (&or4on ~ Seh•14t). 
JIIUIJIIlnck aut dem lnball dlt[cr Zcll[d!rlll 1[1 tbnc bc[ondttc Ertaubnla dtt lttcdldlllll nld!l ltllaltct. 
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are known fo be the best 

over 
Most comprellemdve lists ln almost 

ALL MODERN LANGUAGES 
Records unequallad botlt in music and quality. - Especially 
noted for their wonderful reproduction. - Piease ask us for 

• 
Uatalogues. - Agenh Wanted Abroad • 

• 

Fa vorite-Record -Ges. Berlin SW. 68 
Ritte:rstrasae 45. 

• 
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Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung!= 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOWle 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem BüDel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem 
:: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: 

I 

-
BERLIN SO. 36. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllll 
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Alteste u .besonder.; 
leistungsfähige 

Spezialfabl'ik für 

TONRRME 
TRICHTER· 
u. SCHRLLDOSEN 

Alle Fablikate sind o Ia hervorrag~nde Qualitätsware in b'achkrP.isen 

1 
sehr beliebt u. werden fiir den Ubl'rSfle-lTixport b~sonders solid u. 
sorgfältig an!'gearheitet. Als ~pezia l ität fe1 tige ich konische 
Tonarme ohne Bügel,sowie jede nnderel<.onsuo ktion auch f.trich
terlose Apparate, on. Yerlangen Sie meinen 3sprnch. illustr. Ka talog. 

ZUR ME~ SE : PETERSSTRRSSE 41 1, RECHTS. 

Cleinens Humann, Metallwarenfabrik, LN~L~~a~t1 ~, 

... :.. . .. 
:!: Die Michaelismesse in Leipzig beginnt für Oross~- :~: 
::: und Kleinhandel ::: 
• • 

·=· ·=· :!: Sonntag, den 31. August :~: 
·:· uud er.det ·:· 
::: ·=· 
:!: Sonntag, den 21. September. :~: 
::: Die Musterlagermesse .;. 
~ ~ 
·:· {für Keramik, Metallwaren, Luxus- und Sportartikel usw.) ·:· 
·:· erstreckt sich nur auf die erste Woche. ·:· 
·:· Die ·;· ••• • • 

:!: Deutsche Schuh-u. Ledermesse zu Leipzig :~: 
~ ~ 
·:· wird erstmalig vom ·!· 

:1: 31. 1\ugust bis 3. September dieses Jahres :~: 
.;. obgebalten. Auskunft ertellt der Verein Deutsche Schuh· und ·:· 
·~ ~ ·:· Ledermesse, jur. Pers., Leipzig, Querstrasse 13. c. 218. ·:· 
::: Leipzig, am 8. Mai 1913. Der Rat der Stallt Leipzig. ·;: : . y V . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ........• 
yv·,·vvv~·~y~·vv~·v~··~v-~·~·~~·vvvy~·yvvv·~yvyyyyy·~y·~· .. 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 

Eing•·tr. Schutzmnrke 

Largest Special Faotory for 

Sound Boxes 

Uectric Talking Machines 
-- (Aelophon) 

.A[ouelty: 

Automat. Revo lvlng Sou nd Box. 
German Paten t 

: Beethoven' Sound Box : 
for gramophone and Pathb reot rd 

Tamagno Sound Box HIGH CLASS 
Ablophon - Apparatus & Stand
Automatons wlth Electric Power 
:: with and wlthout horn :: 

Grösste Spezialfabrik für 

Schalldosen 
(Tamal!no) unrl 

elektr. Spechapparate 
Aelophon 

Automat. umdrehbare 
Schalldose == 

0. R. P. 

.A[euheit : 

Beethoven - Schalldose 
fUr Qrammophon· und Pathö· Platte 

Tamagno-Schalldose 
Luxus" 

" Atlophonapparate und Stand-
automalen mit elektrisch m 
Antrieb m1t und ohne Trichter 

I 
Gran F äbr:ca especial de dia-
fragmas (Tamagno) y aparatos 
parlantes electricos ( Aelophon ). 

Diafragma automativa 
reversible. == 

Pat alem. 

f No ue:lad f 

Diafraoma Beethoven 
para gramofono, y disoo Pathe. 

Diafraoma Tamagno "l U X U S". 

Aparatos Aelophon y Automatos 
electricoo, &on y sin bocina. 

N eu 1 Elektr. Werke Neu 1 

/ 
Electric motors. Novell 
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-
Sprachapparate 

mit Ein; u. Zweifeder; 
Werken, mit Schnecke 

oder Triebregulator. 

. -~ ---
' 

• 

- -
Talking machines Machines parlautes 

with singleland doublespring avec des mouvements a 
motors, with wromgear or un et deux ressorts avec 

direct drive. ou sans vis sans fin. 

Polyphon-u.Arena- Polyphon and Pilot Polyphon-etArena-
Schallplatten: Disc Records: Disques 

Arabisch, Argenti. •isch, Böhmisch, 
Brasilianisch, Czechisch, Englisch, 
Holländisch, Italienisch, Jüdisch, 
Kapholländisch, Marokkanisch, Mexi
kanisch, Norwegisch, Polnisch, Por
tugiesisch, Rumänisch, Russisch, 
Spanisch , Schwedisch, Taal, Un-

garisch etc. 

werden nur erzeugt 
von den 

on-

Arabian, ·Argentinian, Bohemian, 

Brasilian, Czechish, Dutch, German, 
Hungarian, ltalian, Jewish, Maroccan, 
Mexican, Norwegian, Polish, Por-

tuguese, Roumanian, Spanish, 
Swedish, Taal etc. 

are solely made 
by the 

LEIPZIG-WRHREN 1. 

Allemand. Anglais, Arabe, Bohe
mien, Bnisilien, Criollo, Espagnol, 
Hollandais, Hongrois, Italien, Juif, 
Maroccain, Mexicain, Norwegien, Po
lonais, Portugals, Roumain, Russe, 

Swedois, Taal etc. 

sont seulement fabriques 
par les 

-• • 
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Our 

ecor - ums 
are unexcelled in their neat and 

solid make. 

Ask for Iist post free! 

Nuestro 
• 

ara ISCOS 
de Ia casa es insupe

rable por su solidez y esmero. 

Pedir Nota de precios, que se 
remite franca de porte. 

Leipzig er Buchbinderei A.G., vorm. ~~~!!!!!tzsche 
Filiale: Berlln S. 42. Ritterstrasse 90. 

en- 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. 

Schallplatten-Lohn-Presserei Disc-records-pressed on wage tarif 
Original wa.x records Original,..1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

, I 

Electros and matrixes for disc-records 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität I All products of unsurpassed first class quality 

OTTO HERRMANN, BERLIN S. 42, Wassertor=Strasse 24. 

C. GIESE, Idar a. d. :N., Deutschland. 
Stone cutter. Precious and half preclous S' ones 

recommends: 

Saphires, Rubies, Garnets, Agates 
Shavlng knl\'es Rd,·ording aod reprnduclrg Stooes, set 
and not set l'or Phono~raphes and d•sc maohines of all 
kind . Gua nntee for fl •·at rate quallty, nt moderate prlces. 

Ask ror my price l•st No. 20. 

Edel· und Halbedelstein ·Schlei ferei 
empfiehlt: 

Saphir - Rubin - Granat - Achat 
Absohleifn esse!', Aufnahme- u. Wiedergabe-St eine, gefasa t u, 
ungefasst fUr Walzen und Plattenspreohmasohlnon nllo~ A t. 
Garnnuc u, tadellose t'1 i na Sttioe. Vor e1Jnaneste l'r is~. 

Verlanp:eo Sie Preisl iste No. 16. 

Tailleur de Pierres fines et mifines 
recommaode 

Saphires, Rubis, Grenats, Agates 
Rabots - pier res r o11r record et r6pro.uct ion - p our 
Phonop:rar h s et machln•s 11 dl$ques de toutes sorte~. 
Gar antie pour premiere quallte :: Prix mod1li'lla 

Demaodez mon prix cournot No. 20 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

• a:: w 

i 
1ii .. 
:1 .. -:I 
~ 

c 
w --10 

c -.. --V 
1: 
V .. 
a:: w -:. 

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 Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, gerii.oschloscn Ga.ng ans und lässt sidt aufs 
feinste rf'gulieren, sodn~s ~<ich derselbe inRbesondere ganz vor· 
züglich zur Vcrwendnng fiir Anfnabmea.ppa.rate eignet. Auch bei 
den schwersten P latten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Delieben durch Stellschraubeeingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

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



14. Jahrg. No. 22 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 473 
~~~==~==~====~========~ -~~~---~---~~==~ 

• 
ero 1na--

• •• 

25 und 30 cm Durchmesser, deutsches Repertoire, 

erstklassig in 1\ufnal)me und Material! -

25 und 30 cm Durchmesser, englisches Repertoire! 

Kings of Melody! --- == 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l@ - -- -- -- -
~ Man verlange Kataloge und Preise. ~ 
- -
1ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilil 

• 

Berolina=Schallplatten ~ües. m. b. H. 
BERLIN N. 24, Friedricl)str. 105 a. 
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APPARATE (Orig. amerikanisoh) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlanlfen ln Ihrem eilleneo 
Jpteresse Enllro•·P•eA•llste und 
Drucksachen von der Zentralfl 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Oohany utcza 16

1
18. 

< ii ;a ,....... c 

Most pracllcal box, two 
pnrts InSide, with reoep· 
taole for played needles. 

Herold 
Quality Needles 

Ask for samplus o f 
our speciallties. 

(Germany.) 

Nurernberg 
Castle Needles 

a 
0 
a 
0 

~a 
·• r«:::ii m"""W o 

First dass 
Nurernberg ..&"' 

.AfY tastle Needles .AfY 
best Herold q ua.lity in N oremberg Castle boz. 

Used NPo!lles. 

a 
0 
a 
0 
a 
D 
a 
a 
D 
a 
a 
0 
a 
0 
a 
0 
a 
0 
a 
0 
a 
0 
a 
0 
a 
0 

aaacacaaDcacaaacacacacacaca 

··~~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·· • • • • 

~ Fr. ebauer,Berlin l 
• • 
: Abt. 2000 employees Machine-Factory Establisbed 1833 : 
I I 
I I 
I 

• • • 
I 
I 

• 
I 

• 
I 
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I 

I 

I 
I 

• • 
I 
I 

I 

I 
I 

• 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' • • • • • • • • • • • • • • 

• 

• 

ljydraulic Gramopl)one-Discs: Press 

Every ma.chine and ap paratus for the 

Mannfacture of GraJnophone-Plates 
is constructed in the most modern 
and expert style a.t the cheapest ra.tes 

I 

• 
I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
I 
I 

• 
• • • • • • • • • 
I 

• • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••• w ••••••••• w •••••••••••• 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. B.H. 
SCHR1Ut\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

flir die verschiedensten Zwecke. 
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Deutschlands und Amerikas 
Export und Handelsbeziehungen in Sprechmaschinen. 

- Arthur Knocb. -

Das grösste Verdienst an der Schaffung und Exploi
tation det· Sprechmaschine gebührt unstreitig den Staaten 
Amerika und :Peutschland. Dem Erfindergenie Thomas A. 
Edison kommt die Palme des schöpferischen Pioniers auf 
diesem Gebiete zu. Sie sei ibm bereitwilligst dargebracht, 
aber auch dem Deutseben E. Bel'lineJ·, dem Vater des Ge
dankens, die vertiefte Phono-Scbrift durch in der Fläche 
liegende Klangfiguren zu ersetzen und somit die • Platte" 
neben der Walze zu schaffen, darf sein Ruhm an der 
weiteren Ausgestaltung des Problems nicht vorenthalten 
werden. Ist es doch die Platte, die schliesslicb, ob mit 
Recht oder Unrecht, mag dahingestellt sein, die Oberhand be
halten hat und nunmehr bekanntlich den internationalen Markt 
beherrscht. Diese Tatsache lässt sieb nun einmal nicht mehr 
aus der Welt schaffen, und es führt ja auch zu nichts, vor 
derselben wie vor der Berührung eines heissen Steines zu
rückzuschrecken. Hat doch Thomas A. Edison neuerdings 
selbst schon die Konsequenz aus dieser "Geschmacksrich
tung" gezogen und, wenn auch mit anfänglichem Wider
streben, den Pfad der Platten-Anwendung beschritten, natür
lich nach den von ihm festgestellten und ausgebauten Grund-. . . 
pnnz1p1en. 

So wie diese haiden Länder gleichen Anteil haben an 
der Schaffung dieses wissenschaftlich merkwürdigen, prak
tisch nützlichen uod handelspolitisch bedeutsamen Instru· 
ments, so haben sie auch in gleich hervorragender Weise 

beigetragen zur grossindustriellen Herstellung dieses Ar
tikels und zur Verbreitung desselben über alle Zonen des 
Erdballs. Auch heute noch marschieren deren Zahlen von 
Produktion und Exportation an der Spitze sämtlicher Staaten 
der Welt. Anfänglich hatte ja Amerika, als die Wiege 
phonographischer 'rechnik, einen beträchtlichen Vorsprung, 
der sich nach und nach ausglich und seit Einführung der 
Platten-Apparate-Fabrikation in die deutsche Industrie diese1· 
eine augenscheinliche Prävalenz verschaffte. 

Der auswä t·tige Handel in Erzeugnissen von Sprech
maschinenartikeln der Vereinigten Staaten Nordamerikas 
zeigt zwar in dec letzten Jahren eine ständig sinkende Ziffer, 
wie wieder das Ergebnis der ersten zwei Monate des lau
fenden Jahres beweist, während der deutsche Export noch 
immer wächst, aber die Annahme, dass der Bedarf im 
I nland der Vereinigten Staaten sich noch permanent in 
aufsteigender Linie bewegt, während dieser in Deutschland 
auf einem stagnierenden Kulminationspunkt angelangt ist, 
scheint einen teil weisen Ausgleich hier für zu schaffen. Die 
europäischen Staaten sind eben fast ausnahmslos auf den 
natürlichen Zuwachs ihrer Volksvermehrung angewiesen, 
dessen Prozentsatz in verschiedenen Ländern zum Ueber
ßuss noch im Rückgange begriffdn ist, während Amerika 
seht· wohl mit dem gewaltigen Zustrom der Einwanderung 
aus anderen Distrikten zu rechnen in der Lage ist. Wie 
einschneidend die~er Umstand auf die Bevölkerungsziffer 
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wirkt, zeigt ein Beispiel, welches die Exportzeitschtift das 
.Echo• anführt, das sich allerdings auf das britische Nord
amerika bezieht, dem indes die Vereinigten Staaten auch 
nicht viel nachgeben. Danach zählte die Stadt Winnipeg 

im Jahre 1871 im ganzen 241 Köpfe, 30 Jahre später, 
" " 1901 schon 42 340 Köpfe, während 
" " 1911 gar 136 035 Einwohner gezählt wurden, 

d. h. eine Verdreifachung in 10 Jahren. Noch einige gleich
gekennzeichnete Fälle werden aufgeführt, so Regina, die 
Hauptstadt Saskatchewans, die von 2 249 Einwohnern im 
Jahre 1901 auf eine Bevölkerungsziffer von 13 829 Einwohnern 
im Jahre 1911 stieg und durch die~e rapide Vermehrung 
(Versechsfachung in den letzten 10 Jahren) wahrscheinlich 
den Rekord hält. 

Die Ausfuhr an Artikeln der Sprechmascbinen-ln
dustrie (Platten, Apparate und Zubehö1-teile) betrug gernäss 
Bericht des Statistischen Bureaus fUr Handel und Arbeit 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika: 

1913 " s 1912 = $ 
Im Januar 210 770 gegen Jan. 223600 
" FPhruar 21R601 .. Febr. 21R342 

Jan./Febr. zus. 4i!J373 " 441 ~42 
a M. 4,20 - M. 1803366 = M. 1910756 

Ditfer. =- $ 
15 830 

" !)739 

" 25 ö69 
M. 107 390 

wobei zu bPachten ist, dass zu den kor•·espondierenden 
Monaten des Jahres 1911 im vergangeneo Jahre auch schon 
eine nicht unerhebliche Reduktion figurierte. Der ver
gleichende Export von Deutschland belief sich für dieselbe 
7Jeit auf: Jan. Febr. 1913 = M. 3635000 gegen Jan. Febr. 
1912 = M. 2615000. 

Es zeigt sich demnach, dass die einschlägigen Aus
fuhrwerte Deutschlands diPjenigen Amerikas (womit 
immer die Yerein. Staaten von Nordamerika gemeint sind) 
um mehr als das Doppelte in der gleichen Periode über
treffen und dass ersteres in der~elben eine Progres~ivität 
gegenüber dem Vorjahre von ca. 3!J u 0 aufzuweisen hat, im 
Gegensatz Ztt einer Minderung von 53 

4 ° 0 des letzteren. 
Dieser Hinweis soll indes in keiner Weicle den Zweck ver
folgen, etwa die Ueberlegenheit des Absatzes deutscher 
Erzeugniase im Verhältnis zu auswärtigen herausstreichen 
~u wollen ; es sollen vielmehr nur die nüchternen Zahlen 
angeführt werden, um zu untersuchen, ob und wie beiden 
rivalisierenden Staaten in ihren berechtigten Bestrebungen, 
Produktion und Absatz zu hebsn, Vorschub geleistet und 
ein beide Teile befriedigender nivellierender Ausgleich ge
funden werden kann. Dabei wollen wir gleich voraus
schicken, dass das vollkommenste Medium unseres Erach
tens nur in einem gegenseitigen Hand-in-Hand-Arbeiten 
llep;en kann, unter Ausschaltung aller kleinlichen , persön
lichen und staatlichen Reibungsflächen, freimütiger Duldung 
und Berücksichtigung berechtigter Eigentümlichkeiten. 

Wir wollen unsererseits gern und offen zugeben, dass 
die Stärke der nordamerikanischen Industrie mehr in der 
Schaffung hocbklassiger Qualitäten in teilweis luxuriöser 
Ausstattung zu entsprechend höheren Preisen besteht, wäh
rend Deutschlands nicht zu unterschätzende Kraft eher in 
der Richtung der Kreation guter Fabrikate in mittlerer 
(bis wohlfeiler) Preislage sieb bewährt und ihren Schwer
punkt darin findet, hierdurch zur Verbreitung der Art und 
Vermehrung der Popularität des 0 bj ekts wesentlich bei
zutragen. So ergänzt eines das andere, denn in vielen 
li'ällen geben die volkstümlichen, leicht ersch wieglichen 

Gegenstiinde erst die Anregung zur Belebung des Interesse~g 
füt· die Sache und bilden somit das Bindeglied zum Ueher
gang des Erwerbes hocbpreisiger gleichartiger Produkte. 

Haben wir vordem auch gesagt, dass Deutschlands 
Konsum auf einem Behat·rung3punkt in der Aufnahme von 
Sprecbmaschinen·Artikeln ang~langt zu sein scheint. so soll 
damit nicht geaagt sein, dass es immer FO bleiben wird 
und muss, c.lass neue .,Epoche machende~ Anregungen, in
teressante und die Aufmerksamkeit fesselnde, aus dem 
Rahmen des ,. Alltäglichen" fallende Neu-Erscheinungen 
nicht auch wieder frischen Impuls und aufpeitschende Be
wegung in die ruhenden Wogen zu bringen imstande wären. 
Solche könnten sehr wohl vom Auslande kommen, und 
welehe Provenienzstätte wäre besser darauf präpariert als 
Amerika? Gute Ideen, hervorragende Leistungen, graziöse 
Ausstattungen etc. würden williger Aufnahme sicher sein 
können. In den Kreisen der deutseben Bürger und Kauf
leute herrscht keine Spur von Animosität gegen fremd
Hindisehe Erzeugnisse; der deutsche Konsument pflegt das 
Gute zu nehmen, wo immer· er·'s findet, im Gegenteil, es 
haftet ibm eine - oft schon ironisierte - Sch\\äche für 
altes li,remdländische an. Wir schreiben zwar nicht von 
Staats wegen die Stigmatisierung als ausländische Fabrikate 
durch Ahstempelung und Aufdruck etc. vor, indes wo 
immer dies wohlberechnend freiwillig geschieht, ist es eher 
ein stimulierendes Motiv zu desto leichterem Absatz. Das 
liegt uns nuu einmal so im Blute. Beweisen dies denn 
nicht auch auf unserem Spezialgebiete die enormen Um
sätze, die Edison. Phonographen und -Walzen, als sie noch 
en vogue waren, bie•·zulande zeitigten, ebenso die Fabrikate 
der Columbia Gesellschaft (Grapbophone Cy.) und der jetzt 
den Markt in hervorra~endem Masse mitbeherrschenden 
Deutschen Grammophon-Akt.-Ges., die doch letzten Endes 
auch v. ieder von Amerika ressortiert? 

Ist bie und da ein Nachlass zu spüren, so liegt das 
nur - soweit nicht zwingende Entwicklungsursachen vor
banden - an der Organisation und dem Vertriebssystem 
der einz~lnen Gesellschaften aus den einführenden Staaten. 
Warum bat sich denn die amerikanieehe Col umbia-Ge
sellschaft zurzeit selbst vom deutschen Markte aus
geschaltet und, nachdem die vielleicht Anlass dazu gebenden 
Schwierigkeiten geschwunden, niemals wieder den Versuch 
gemacht, hier festen Fuss zu fassen ? Sie bedeutet in 
Amerika eine starke Note im Konzert und hat ein entschei
dendes Wörtlein mitzureden, auch neben der Victor Cy. 
Sie könnte ebenso auch hier ~anz gut noch - trotz der 
Grammophon-Macht - ihre Rechnung finden . Oder glaubt 
sie, dass ihre neuen Aufnahmen, die unter persönlicher 
Leitung von Felix Weingartner mit eigens zusammen
gestelltem Orchester gemacht sind, hier keinen Absatz finden 
würden? Der ehemalige I. Dirigent der Kgl. Hofoper ist 
bekannt und beliebt genug, um die ersehnte "Sensation" 
zu bedeuten! Auch Namen von ausübenden Künstlern, wie 
Isaye, Bonci, Destinn, Slezak, Scharwenka, Cavalieri etc., 
bahen hier genUgend guten Klang, um nicht unbeachtet zu 
bleiben. Warum ist Edison mit seinen neuen Platten· 
apparaten und Plattenaufnabmen, über die von Amerika 
so viel Gutes berichtet wird, noch immer nicht auf euro
päischem :Markte erschienen, während der Vertrieb im 
Mutterlande sieb schon iu voJlem Gange befindet? Be
deuten sie wirklich etwas Besonderes und Hervorragendes, 
und das ist schon von dem Namen Edison zu erwarten, so 
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werden sich auch hier Enthusiasten genug finden, um das 
Geschäft lukrativ zu gestalten. 

Haben wir - wie andere Staaten auch - nichts gegen 
eine gewerbliche Invasion amerikanieeher Erzeugnisse ein
zuwenden und wünschen in bestem Einvernehmen mit 
diesem grossen Staate zu leben, so können wir doch den 
ernsten Wunsch nicht unterdrücken, mit gleichen Augen 
angesehen, mit gleichem Masse gemessen zu werden. Wir 
sind fest davon überzeugt, den Standpunkt der überwie
genden Mehrheit der Brancheangehörigen aller Länder zu 
vertreten, wenn wir die Erwartung aussprechen. dass in 
Zukunft alle direkten und indirekten Beeinträchtigungen 
und Erschwerungen der Einfuhr ausländischer Erzeugnisse 
in den Verein. Staaten, welcher Art sie auch seien, ver
mieden werden, soweit solche nicht auf Gegenseitigkeit 
beruhen oder durch Uebereinkunft gesetzlich festgelegt 
sind. Hierzu gehören insbesondere die Vertrustungemanieren 
durch Sperrmaseregeln und dgl. für Waren fremder Pro
venienz, in der Absicht, ihnen das Vertriebsfeld zu ent
ziehen und den freien Wettbewerb auszuschalten. Allilren, 
wie sie zu Zeiten auch auf dem europäischen Kontinent die 
Grammophon-Zweiggesellschaften zeigen, durch teil weise 
ganz überflüssige Beschlagnahmen in Patentstreitigkeiten 
und dgl. Beunruhigung in die Reihen der Konkurrenten 
und des konsumierenden Publikums zu tragen, durch 
willkürliche Verbote der Führung anderer Fabrikate oder 
eigener Marken den Herren-Standpunkt herauszukehren, 
können der Sache nicht dienlich sein und die Allgemeinheit 
nur schädigen; sie bringen auch schliesslich den Diktatoren 
nicht den erhofften Nutzen! 

Wir stehen vor der Türzweier bedeutender, den Welt
handel in seinen Grundfesten erschütternder Ereignisse. In 
diesem Jahre noch werden zwei Weltenmeere, die bisher 
ewig getrennt schienen, vermöge des Durchbruchs des 
Panama-Kanals, zusammenfluten. Schon bersten die letzten 
Dämme und bald wird das grandiose Werk, das ein De
zennium emsigster Arbeit und ungezählte Millionen ver
schlungen, vom Erfolge gekrönt, der Schiff~1.hrt übergeben 
werden. Beträchtliche Ersparnisse an Transport-Kosten 
und -Dauer, eine Umwertung vieler exotischer Landespro
dukte, die Erschliessung neuer Absatzgebiete und Handels
beziehungen werden die Folge sein und einen mächtigen 
Anreiz auf den internationalen Austausch von Handelsgütern 
und industrielllen Erzeugnissen geben. Mag auch der 
Hauptnutzen daraus zuvörderst Amerika, namentlich der 
West-Küste, zufliessen, so werden nach und nach auch viele 
andere Länder von hoher Export-Kapazität ansehnliche Vor
teile ziehen können, nicht in letzter Reihe wiederum das 
Deutsche Reich. 

Den zweiten Umschwung, wenn auch nicht von so 
allumfassender Bedeutung, dennoch von einschneidender 
Tragweite, kennzeichnet die Wandlung in den Ansichten 
der amerikanischen Staatsregierung hinsichtlich des seither 
geübten und schier unerschütterlich scheinenden Hochschutz
Zollsystems. Durch den Ausfall der letzten Präsidenten· 
wahl, durch den Einfluss und festen Willen des jetzigen 
Regierungsoberhauptes Wilson ist endlich damit gebrochen. 
Kommt die Vorlage der Underwood-Tarif- Bill von 1913 
auch nicht sofort restlos der völligen Abkehr jeglichen 
Schutzzolles und radikalen Einführung des Freihandels 
gleich, wie er in dem englischen Mutterlande herrscht, so 
bedeutet sie doch einen wichtigen symptomatischen Schritt 

vorwärts auf diesem kühnen Wege, der Volk und Staat 
aufwärts zu grösserer Blüte, Wohlstand und Machtfülle 
führen kann. Werden die Beschlüsse des Kongresses vom 
Senate sanktioniert, so wird es damit nicht sein Bewenden 
haben und bald weiterer Ausbau dem begonnenen Werke 
folgen, namentlich wenn auch andere Staaten - in unserem 
Falle Deutschland - sich verständnisreich und fördernd 
zu dieser Bewegung stellen und mit einsichtsvollem Ent
gegenkommen zur Festigung des Baues behilftich sein 
werden, und das nicht zuletzt zu eigenem Nutzen. 

Die Ausführungsbestimmungen freilich des projek
tierten Gesetzes erscheinen in ihren weitschweifigen, mit
unter höchst scharfen und unklaren Bestimmungen manches 
beabsichtigte Uute wieder illusorisch zu machen. Die Um
ständlichkeit konsularischer Legalisation jeder einzelnen 
Rechnung soll auch in Zukunft - nebst den damit ver
knüpften Kosten - beibehalten werden, in Zweifelsfällen 
der Zolleinn~hmer zur Eides-Abnahme berechtigt sein, 
den Versendern die Pflicht auferlegt werden, etwaigen 
amerikanischen Untersuchungsbeamten einzelne oder sämt
liche Geschäftsbücher zur Einsichtnahme zur Verfügung zu 
stellen, widrigenfalls betr. Importeur von der Einfuhr jeg
licher Wa::-en ausgeschlossen werden kann u. dgl. m. Im 
Falle nachgewiesener frauduloser Vorgänge drohen hohe 
Strafen bis zu 5000 Dollars ( = M. 21 000) Geldstrafe und 
2 Jahren Gefängnis fürjeden Einzelfall neben Konfiskation 
betr. Waren. Das mag seine Begründung haben , dem Geiste 
des Gesetzes scheint es aber keineswegs zu entsprechen , wenn 
die Bestimmung, das Ursprungszeichen auf jedem einzelnen 
Stück und Umhüllung anzubt·ingen, in verschärfter Form 
wiederkehrt. Allen Waren, die dieser Bedingung nicht in deut
licher, lesbarer \Veise (und in englischer Sprache) nach
kommen, soll die Einfuhr verweigert werden! Dass nach 
Abschnitt H, U nterabtlg. 1, die Einfuhr von "Rindvieh" aus 
einem fremden Lande prinzipaliter verboten ist, kann seine 
weise Berechtigung haben ; auch Deutschland kennt ähnliche 
Bestimmungen, obgleich es nicht gerade Mangel daran 
leidet. Eine ernstere Bedeutung kommt dagegen dem Ab
schnitt J, Unterabtlg. 1, zu, welche den Importen, die auf 
n i eh t den ,~ erein. Staaten angehörenden Schiffen erfolgen, 
einen Wertzuschlag von 10 Prozent auferlegt, dagegen 
nach Unterabtlg. 7 einen Steuer-Abzug von ö Prozent 
gestattet, falls die Einfuhr auf "in den Verein. Staaten ge
bauten und im ausschliesslichen Eigentum ihrer Bürger be
findlichen" Schiffen erfolgt. Direkt kautschukartig und zu 
Schwierigkeiten aller Art den Boden legend ist die Be
stimmung, welche die Lizenz eines höheren Spezialzolles 
(dumping duty) gestattet auf. Waren einer in den Vereinigten 
Staaten erzeugten Art oder Gattung", deren Exportpreis 
,;niedriger als der angemessene Marktwert" ist und welcher 
bis zu lö % gesteigert werden kann. 

All diesen Schattenseiten, denen bei späteren Anlässen 
sicherlich bei beiderseitig gutem Willen in ausgleichender 
Gerechtigkeit begegnet werden kann, steht der nicht zu 
verkennende Vorteil der. Ermässigung des Einfuhrzolles 
auf Musikinstrumente auf 3ö '1/ 0 und für 
Position 388: Phonographen , Grammophone, Gra.

phopbone und ähnliche Artikel sowie deren Teile von 
bisher 45 °10 des Wertes auf 2 5 11/o 

in Aussicht. Das eröffnet der amerikanischen Einfuhr be
merkenswerte Perspektiven, die zu beachten von höchster 
Wichtigkeit sein dürfte. . • 
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Germanys and Americas Export 
and Commercial Relations concerning talking machines. 

'.(1be greatest merit of creatiog and exploiting the tal
kiog machine is undoubtedly due to the United States of 
America and Get·many. 1'he invent.i\e genius, Thomas A. 
Edison, is entitled to the palm of tbe creative pioneer in 
tbis sphere. It is readily laid at his feet, but also the 
German, E. Berliner, the father of the idea of replacing 
the intaglio pbono-record by ftat lying sonnd-figures and 
consequently creating the .. record-disc" iu addition to the 
cylinder, should not be deprived of tbe fame of further de
veloping the problem. It is forsootb tbe record disc, wbich 
finally keeps the upper band - whether rightly or wrongly 
may be left nndecided - and now predominates on the 
intemntional market. Tbis fact cannot be got rid of aud 
it is no use sbrinking from the same as if one were touch
ing a hot stone. Even Thomas A. Edison has recently 
takeu advantage oftbis "aesthetical tendency" and adopted 
the use of the record disc agaiust bis will at first but ac
cording to tbe fundamental principles establisbed and de
veloped hy bim. 

Although tbese two countries have equally ahared in 
the creation of this scientifically remarkable, practically 
useful and commercial-political important instrument, yet 
they have also largely contributed to the manufacture of 
this article on a !arge scale and to the spreading thereof 
over all zones of the globe. Their numbers of production 
and exportation are also still occupying the leading position 
.amongst all other countries of tbe world. America, as the 
cradle of phonograpic technics, bad at the outset a big 
start, which has gradually been compensated for and, since 
tbe adoption of the record disc apparatus manufacture in 
the German industry, has procured for the latter an ob
vious predominance. 

The foreign trade in products of talking machine ar
ticles of tbe Unitell States of America shows during the 
last few years a constantly decreasing figure, wbich is pro
ved by the result of the first two months of the current 
year, while tbe German export is still increasing, but the 
assumption that the demand in the interior of tbe United 
States of America is constantly increasing, while tbe demand 
in Germany has reached a stagnant culminating point, ap
peare to afford a partial compensation therefore. The Euro
pean countries are practically dependent on the natural 
increase of their population, whose percentage in some 
countries is bowever decreasing, wbile America is of course 
able to rely on the great influx of immigrants from other 
districts. Tbe importance of thie fact, with 1·egard to tbe 
number of tbe population, is sbown by an example, wbich 
is given by the Export Journal "Echo". This example, 
however, refers to British North America. 

In tbe year 1871, the town of Winnipeg bad a popu
lation of 241, 30 yeards later i. e. in the year 1901, a po
pulation of 42,340 and in the year 1911, a population of 
136,035 i. e. three times the nurober in 10 years. A few 
other examples are given. - Regina, the capital of Sas
katchewan, bad a population of 2149 in the year 1901, 
which increased to 13,829 in the year 1901 and owing to 
tbis rapid increase (six timee tbe number during the last 
10 y~ars) it probably bolds tbe record. 

The export of articles of the talking machine industry 
(record discs, apparatus and accessories), according to the 
report of the Statistical Bu1·eau for trade and industry of 
tbe U. S. A., was as follows: 

1913 - DolL 191~ DolL differ.= Doll. 
In Januar 210770 as agaiust Jan. 226600 15 830 
" Februar 218603 " " Febr. 218342 " 9 739 

Jan. Febr. 
togetber 429373 " 

atM.4,20 - M.J 803366 
,, Febr. 4 54 942 

= M.l9107öG 
" 25 569 

= M.10739 
It may be observed tbat ·witll regard to the corres

ponding months of' tbe year 1911, thet·e was also a consi
derable decrease last year. The comparative export of 
Germany, for the same period, was as follows: Jan. Febr. 
1913 = M. 3635000 as against Jan. Febr. 1912 = M. 2615000. 
It thus follows tbat tbe exports of Germ any exceed tbose 
of America (tbe U.S.A. of Nortb America being always im
plied) by more tban d o u b l e for tbe same period and tbat 
the former in the same period shows a progressiveness as 
compared with the preceding year of ca. 39u,'0 in contradistinc
tion to a decrease of 5a 1 °/o of the latter. This iudication 
bas not for its object to extol tbe superiority of the de
mand for German products over foreign products but the 
figures are only given in order to investigate w hether 
and ho w both competing countries bave rendered assistance 
in tbeir justified endeavours to increase tbe production and 
demand and whether a levelling balance satisfying botb 
parties can be found. We might first of all state that the 
most perfect medium in our opinion can only reside in a 
mutual cooperation excluding all petty personal and state 
friction and the like. 

We on our part will gladly admit that tbe power of 
the North Am~rican industry resides in the production of 
bigh-class qualities of a partly luxurious get-up at corres
ponding bigber prices, while Germany's appreciative power 
resides in tbe creation of go od products at medium prices 
and in makiog the articles popular. One counterbalances 
tbe other, because in both cases, the popula.r reasonable -
priced articles create tbe interest therefore and tbus form 
a connecting link to the acquirement ot bigh-priced pro
ducts of the same kind. 

Altbough we have statod that Germany's consumption 
has reached a culminating point so far as the demand for 
talking machine articles is concerned, yet this does not 
imply that it will and must always remain so and that new 
"epochal" auggestions, interesting and striking new pheno
menon would not be able to also impart a fresh impulse 
to tbe motionlese waves. Such might very well come from 
abroad and wbat place of origin would be better prepared 
therefore tban America? Good ideas, eminent achievements, 
luxnrious equipment etc. would be readily appreciated. 
Amongst German citizens and merchants, there is no ani
mosity shown against foreign products; the German con
sumer takes what is good no matter wbere it comes from 
and in fact be has a peculiar weakness for everything that 
is foreign. We do not stipulate tbat foreign manufactures 
sbould be stamped or marked etc. but wllerever this is 
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done voluntarily, it Eerves as a stimulant for bringing about 
a more ready aale. lt runs in tbe blood. Is this not pro
ved by the enormous turnovers etTected by the Edison 
phonographs and cylinders when they were still in vogue 
and also those of the Columbia Co. (Graphophone Co.) and 
tbe German Gntmmophone Co. Ltd. which still largely rules 
tbe market and also del'ives its resource from America? 

lf there is a relaxation here and tbere, this is due -
so far as imper-ative causes of development do not exist -
to the organisation and the selliug system of tbe vat·ious 
companies of the leading countries. vVby bns the American 
Columbia Co. exluded Hse1f from the German market and, 
after the difficulties bave been overcome to wbich such 
exclusion was perhaps due, never again endeavoured to 
gain a firm footing here? It occupies a leading position in 
America and has a say in the matter just the same as the 
Victor Co. It migbt derive advantages bere notwithstand
ing tbe Grammophone power. Or does it believe that its 
new records, which have been made under the personal 
direction of Felix Weing artner with bis own assembled 
orchestra would not meet with any sale? The former chief 
condur.tor of tbe Royal Court Opera is weil known and 
popular enough to create tbe desired "sensation' ' ! Also 
names of artistic performers, such as Y saye, Bonci, Destinn, 
Slezak, Scharwenka, Cavalieri etc. bere enjoy a sufti i
ciently good repute so as not to escape notice. vVby has 
Edison not yet appeared on tbe Eut·opean market with 
new record disc apparatus and records, of which we bear 
such good reports from America, while the aale in the 
mother country is already in full swing? lf they are really 
of such great importance - which must be expected from 
the name Edison - entbusiasts will surely be found bere 
to render the business a lucrative one. 

If we - like otber countrieB - have no objections 
to make against an industrial invasion of American products 
of manufacture and desire to remain on good terms with 
this great country, we cannot supprese the earnest desire 
to be measured in the same manner. We are firmly con
vinced that we hold the same opinion as the majority of 
tbose betonging to the same branch in respect of all coun
tries when we express the anticipation that in future all 
direct and indirect prejudices and aggravating circumstances 
against tbe importation of foreign products (of any kind) 
in the United States of America will be avolded so far as 
they are not based on reciprocity or legally stipulated 
by an agreement. To these belong especially tbe mea
sures adopted by the trusts against goods of foreign origin 
with the intention of depriving them of tbe selling market 
and free competition. Such ways of proceeding, whicb 
are at present being adopted on the European continent 
by the Gt·ammophone brauch companies in order by partial 
superfluous confiscation on tbe basis of patent Iitigation and 
the like to cause disquietude amongst the competitors and 
tbe consuming public and to sweep out the dominancy 
by arbitrary prohibition of the sale of other manufactures 
or their own brands, cannot be beneficial to the matter at 
issue but only detrimental to universality; the dictators 
will finally not even deri ve the desired benefit. 

We are confronted by two important events, which 
will shake the foundation of the world's commerce. During 
the present year, two oceans, wbich hitherto appeared to 

be separated fot· ever, will meet together owing to the 
breaking tbrougb of the Panama Canal. Tbe last dams 
are being burst and the gigantic undertaking: which has 
involved a decennium of indefatigable work and uncounted 
millions, will soon be crowned with success and given over 
to navigation. Considerable saving of transport costs and 
duration, a realisation of many exotic agricultural products, 
the opening of new markets and commercial relations or 
connexions will be tbe consequence and exert a great im
pulse on the international exchange of rnerchandise and 
industrial products. Although tbe main benefit will first 
be derived therefrom by America and especially tbe west 
coast thereof, yet many otber countries of bigb export 
capacity will also gradually derive great ad vantages and 
the German Empire will agaiu occupy a leading position. 

Tbe seconr.l change, which will be bL·ought about, 
will be caused hy the reform made by tbe American 
government in regard to the bitberto adopted high pro
tective system. 'rhis will be fioa.lly abolished by tlle result 
of the last presidental election, by tbe infiuence aud firm 
will of tbe present president Wilson. Altbough the Under
wood Tarift Bill of 1913 is not equivalent to tbe absolute 
aversion to any protective duty and radical adoption of free 
trade whicb prevails in the Eoglish mother country, yet it 
implies an important sympathetic step towards the de
velopment of people and country to a state of prosperity 
a.nd fulness of power. If tbe resolutions of the congress 
are sanctioned by tbe sennte, the work begun will soon be 
further developed especially when otber countries - in 
our case Germaoy - appreciatively promote this move
ment, whicb will finally be to their own advantage. 

The stipulations of the bill appear in tbeir prolix and 
somewbat unclear wording to render the benefits to be 
derived therefrom illusory. 'rhe inconvenience of consular 
Iegalisation of each individual invoice will also in fnture 
- togetber with the attendant costs - bo maintained, in 
doubtful cases, tbe customs collectOJ' will be entitled to 
administer an oath, the consignor3 will be bound to 
place at tbe disposal of American offleials sorne or all of 
the business books for tbeir inspection, otherwise tbe 
respective importer can be precluded from the importation 
of any kind of goods. In tbe case of proven fraudulent 
acts, a high punishment will be inructed i. e. a pecuniary 
penalty up to 5000 dollars (2100 Marks) and 2 years' im
prisonment besides confiscation of the goods. This may 
bave its justification but it does not appear to confoi'm 
with the spirit of tbe law when tbe stipulation is rigidly 
enforced namely, that eacb individual consignment must 
bear the mark of origin. All goods, wbicb do not comply 
with tbis condition in a clear, legible manner (and in the 
Englieh language) will be refused imp01·tation. That 
according to pos. H., subdivision I, the importation of 
"cattle" from a foreign country is forbidden may have its 
justifikation; Germany bas similar regulations. Section J, 
subdi vision I is of a more serious character according to 
whicb imports, wbich are carried on vessels not belonging 
to the U.S.A. are subject to an ad valorem duty of 10 %, 
while accordlng to subdivision 7, a duty deduction of 
5 % is allowed if tbe importation is made on vessels built 
in the U. S. A. and exclusively owned by citizens of 
the U. S. A. A Stipulation, from whicb many difficulties 
will arise. is the dumping duty, which will be imposed on 
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"goods of a species produced in the U.S.A.", wbo!:!e export 
price is "lower than the reasona.ble market value" a.nd 
wbich duty can be increased to 15 o10. 

Notwithstanding all these drawbacks, which may be 
overcome by the good will on botb sides, the appreciati ve 
advanta.ge regarding the reduction of the import duty on 

musical instruments to 35 °/0 and fo1• phonog raphs, 
grammophones, graphophones and similar articles, in
cluding their parts, from 45 0/o of the value to 25 Ofo can 
be expected. This will open remarkable prospects for the 
American importation, which must be regarded as being of 
very great importance. 

L'Exportation et le Commerce des Machines parlantes 
en Allemagne et en Amerique. 

L'Allemagne et les Etats-Unis d'Amel'ique peuvent 
revendiquer sans contredit Ia plus large part a la creation 
et aux progras cle la. machine parlante. La gloire de cette 
invention sans pnkedent ecboit au genie inepuisable de 
Thomas Edison, et personne n'aura l'idee de la lui contester. 
Mais d'autre part, c'est un Allemand, E. Berliner, qui le 
premier imagina de remplacer l'ecriture phonograpbique en 
creux par des figures sonores en aurface. 11 crea donc a 
cote du cylindre, le hdisque CI 1 dont le perfectionnement dans 
la suite n'est pas un des moindres me1·ites de l'inventeur. 
En effet, le d i s q u e, a tort ou a raison, a fi nalement 
conquis la suprematie, et regne en matrre aujourd'hui comme 
on sait sur le marche mondial. Que faire a cela? Rien, 
absolument rien; lamentations ou doleances ne sauraient 
rien y changer. O'ailleurs Thomas A. Edison lui-meme a 
surtout recemment s'arranger de cette nouvelle tend~nce 
du goQt moderne: il s'est range, non sans quelque repug
nance au debut, parmi les partieans du disque, mais a con
dition naturellement d'en determiner les regles et Je prin
cipe de fabrication. 

Les deux pays, i'Allemagne et Jes Etats-Unis, ont donc 
bien participe dans une egale mesure a Ja creation de la 
macbiue parlante, remarrJuable invention scientiflque, objet 
d'une incontestable utilite practique et d'une grande impor
tance politico-commerciale. Mais tous deux ont de meme 
contribue egalement a la fabrication d'un article entre dans 
le domaine de Ja grande industrie, et a sa propagation dans 
toutes les zönes du continent terrestre. Actuellement 
encore, les chiffres de production et d'exportati·on de ces 
deux pays tiennent la tMe de la statistique de tous les Etats. 
Primitivement, l'Amerique, berceau du phonographe, prit 
en cette qualite une avance considerable, qui se ralentit 
toutefois peu a peu jusqu'it egalite complete, depuis l'intro
duction par l'industrie allemande de l'appareil a disques, 
dont la predominance semble etablie. 

Au cours de ces dernieras annees, le commerce ex
te r i e ur des Etats· Unis d tAmeri q ue en fait de machin es par
lautes a bien subi une baiese constante, comme l'atteste le 
regultat des 2 premiers mois de l'annee actuelle, pendant 
que l'exportation allemande ne cesse au contraire d'aug
menter. ll y a toutefois compensation, car !es besoins a 
l ' interieur des Etats-Unis suivent toujours une progression 
aseandante; par contre, ils sembleut avoir atteint en Alle
magne un point culmina-nt et y aemeu;rer pow· le moment 
stationnaires. Les Etats europeens, presque tous sans 
exception, d.oivent se contenter de l'accroissement nature! 
de leur population, dont le P.Ourcent accuse pou;r ce;rtains 
d'entre eux, une diminution marquee; .Lr Amerique, gräce a 

l'afflux enorme des emigrants, est en droit de compter sur 
le contingent fourni par l'etranger. Les effets de cet etat 
de choses sur le chiffre de Ia population, sont illustres par 
un exemple tire d'une Revue d'Exportation, "l 'Ecbo" ; bien 
que se rapportant aux possessions anglalses de l' Amerique 
du Nord, on peut rappliquer aux Etats-Unis, qui ne le leur 
cedent pas beaucoup a cet egard. 
En 1871, la ville de Winnipeg comptait 

en tout . . . . . . . . . . . 24l habitants; 
30 ans plus tard, en 1901, ce chiffre 

s'elevait deja a . . . . . . . 42 3-!0 " 
et en 1911, il etait de . . . . . . 136035 )> 

La population a donc t riple en 10 ans. La meme 
Revue cite encore quelques cas frappante du meme genre, 
tel que celui de la ville de Regina, capitale du Saskatchewan. 
De 2249 habitants en 1901, la population est passee h 
13 829 en 1911; elle a donc sextuple en 10 ans, ce qui 
autorise ~L considerer la ville de Regina comme detenant 
le record. 

Le rapport du Bureau statistique de commerce et de 
travail des Etats-Unis de l'Amerique du Nord fournit les 
renseignements ·suivants au sujet de l 'exportation des 
machines parlantea et articles y relatifs (disques, appareils 
et pieces accessoires): 

Doll. 1912 
Janvier 1913 
Fevrier 1913 

210770 en janvier 
218 603 en fevrier 

Soi t pourj an vier 
et fevrier 429 373 

1 doll.=4,20Mks. 
donc en marks 1803 366 

Doll. difference Doll. 
226000 15830 
218342 9739 

444 !:142 25569 

1868756 107390 
Il importe de remarquer ici que les chiffres de l'annee 

derniere accusaient deja une diminution sensible sur ceux 
des mois correspondants de 1911. 

L'exportation de l' Allemagne pendant le m~me temps 
donne comme resultat: Janvier/Fevrier 1913 = Mk. 3 635000 
contre = Mk. 2615000 en janv. 'fevr. 1912. 

11 ressort donc que la valeur de l 'exportation alle 
ma nde depasse de pl us du dou ble celle de l'Amerique 
(par Amerique, on entend une fois pour toutes les Etats
Unis) pendant une periode de temps egale. L'Allemagne 
atteste une bausse de ca. 39 °/0 sur l'annee derniere, pendant 
que 1' Amerique subit une baisse 53/~ 0/ 0• Mais ces donnees 

• 
n'ont nullement pour but de souligner la superiorite de la 
vente des produits allemands dans le commerce exterieur. 
L'eloquepce persuasive des chiffres ci-dessus doit simplement. 
aervir a rechareher l a poasibilite et l es moyens de 
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favoriser les Etats rivaux dans leurs loyaux efforts pour 
auimenter leur production es leur vente, en trouvant une 
solution satisfaisante pour tous les deux. HMons-nous 
de poser tout d'abord en principe que la meilleure solution 
~\ notre avis reside dans une entente mutuelle, dans un 
travail entrepris de conserve, dedaigneuse de toutes les 
etroites rivaliteg personnalles ou nationales, anime d'un large 
esprit de toJerance, soucieux des j ustes revendications de 
chacun. 

En ce qui nous concerne, nous ne nous taison~ aucun 
ecrupule d'avouer que l 'industri~ americaine tire sa force 
plutöt de la fabrication de produits de premiere qualite, 
du Juxe en partie dominant de ses articles, luxe qui en 
augmente aussi les prix en proportion. L' Allemagne, d'autre 
part, vise principalement a la fabrication d'articles de bonne 
q u ali te dans des prix moyens, et m~me bon marche. Elle 
met son amour-propre principal a propager surtout en genre 
d' o bj et et a le rendre partout de plus en plus populaire. 
Ainsi, les deux pays se completent mutuellement. Tres 
souvent en effet les articles populaires, faciles ;t se procurer, 
contribuent a susciter tout d'abord un interet pout· la chose 
m~me, servant de prelude a l'acquisition ultet·ieure des 
memes objets a des prix beaucoup plus eleves. 

En disant tout a l'heure que la vente des machines 
parlautes en Allemagne tem ble avoii· atteint un degre sta
tionnaire, nous ne pretendions nullerneut insinuer qu'il doit 
en ~tre et qu'il en sera toujours ainsi. De nouvelles 
creations faisant epoque, d'interessantes innovations, de 
captivantes surprises, viendront sans doute arracher l'in
dustrie en question a Ia routine journaliere, la stimuler, 
animer d'un soaffle plus activ la periode d'accalmie que 
nous travet·sons. Pourquoi ce souffle vivifiant ne viendrait-il 
pas de l'etranger? Rien ne s'y oppose, et l'Amerique 
semble precisement la meilleure inspiratrice qu'on puit:~se 
r~ver a cet egard. Des idees excellentes, de remarquables 
productions, des modeles et des formes d'une gracieuse 
elegance, en voiHt deja assez pour assurer cbez nous le 
plus bienveillant accueil. Le bourg~ois, le commeryant 
allemand ne sont rien moins qu'hostiles: aux produits de 
provenance etrangere; le consommateur allemand aime a 
se fournir partout OtL il trouve· son compte, et m~me-que 
de critiques n'a pas ctejü suscitees cette tendance, il mani
feste une preferance mn.rquee, trop marquee parfois, affir
ment quelques-uns, pour tout ce qui vient du dehors. Les 
marques et les inscriptions officielles par lesquelles l'Etat 
s'~fforce pour ainsi dire de stigmatiser les produits etrangers, 
sont justement un motif de plus pour en favoriser Ia vente 
chez nous. Nous avons cette tendance dans le sang. Sur 
le terrain special qui nous occupe ici, Ja preuve de ce 
pencbant national est fottrnie par le debit enorme dans 
notre pays des pbonograpbes et des cylindres Rdison a 
l'epoque de leur plus gr·ande vogue; il en est de m~me pour 
les appareils de Ia Societe Columbia (Graphopbone Company) 
et de la Deutsche Grammophon Akt. Gesellschaft, qui domine 
aujourd'hui encore Ie marche, et ressort cependant en 
dernier lieu de l'Amerique. 

Si un relacbement se manifeste ya et Ia, il provient
en tant qu'il n'existe pas de raisons de developpement 
majeures- de l'organisation et du systeme de vente des 
diverses Societes dans Ies Etats d'importation. Pourquoi 
par exemple Ia Societe Columbia elle-m~me a-t-elle 
renonce autrefois au marcbe allemand, et n'a-t-elle jamais 

tente d'y reprendre pied depuis, malgre la suppreasion des 
difficultes ayant pu motiver son eloignement? Cette Societe 
represente pourtant UD facteur tr es influent en Amerique, 
et a voix decisive au chapitre, a cöte de la Yictor Company. 
Elle aur·ait donc pu trouver tout aussi bien son compte en 
Allemagne - en depit de la puissance de Ia Grammophon 
Gesellschaft - . Ou bien pense-t-elle peut~tre que sea nou
velles auditions, enregistrees sous la direction personelle de 
Felix Weingartner avec l'orcbestre qu'il s'est compose, 
n'ont aucune cbance de reussire chez nous? Certes, l'ancien 
premier cbef d'orchestre de notre Opera royal est assez 
connu et aime pour que son nom soit synonyme de "s ucces 
sensa tionnel". Certes, des artistes tels qu'Ysaye, Bonci, 
Destinn, Slezak, Scharwenka, Cavalied etc . . . . jouissent 
ici d'une renommee suffisante pour ne pas avoir a redouter 
l'indifferencel Pourquoi donc Edison persiste-t-il a ne 
pas bonorer Je marcbe europeen des nouveaux appareils 
a disques et des disques sur lesquels nous parviennent 
d'Amerique des comptes-rendus si elogieux, alors que leur 
vente est en pleine prosperite Ht-bas? Si, comme on est 
autorise it l'admettre par le nom seul d'Edison, ces appareils 
et ces disques representent vraiment quelque cbose d'inedit, 
de remarquable, ils ne manqueraient pas dans nos regions 
d'enthousiastes en nombre suffisant pour rendre un essai 
fort I ucratif. 

Nous n'avons pas plus que d'autres Etats motif a nous 
effrayer d'une invasion des produits americains, et notre 
voeu le plus eher est de vivre en tres bonne intelligence 
avec ce grand pays. Mais nous ne pouvons d'autre part 
reprimer Je desir de trouver UD accueil equiv'alent, d'~tre 

payes de la meme monnaie. Nous sommes sincerement 
convaincus d'Mre l'echo fidele de la majorite des represen
tants de l'industrie en question d ans to us les p ays, en 
.exprimant l'espoir de voir disparattre a l'avenir les em
pechements et les difficultes, directes ou indirectes, dont 
l'importation des produits etrangers, de quelque nature qu'ils 
soient, est l'objet de Ia part des Etats-Unis. 

Cela bien entendu, en tant que ces obstacles ou ces 
difficultes ne proviennent pas d'une r eciproci te mutuelle 
ou d'une convention officiellementstipule e. A cette 
.categorie restrictive appar~iennent en particulier les pro
cedes speciaux aux trusts, consiatant dans la prohibition 
d'articles de provenance etrangere, en vue de leur barrer 
la vente et de les ecarter ainsi de la libre concurrence. 
Des allures telles que celles adoptees parfois sur le continent 
europeen par les Societes affiliees de Ia Grammophon Ge
sellschaft: sa.isies partielles et completement inutiles d'a.illeurs 
dans les proces de brevets, tracasseries de tous genres a.ux 
maisons concurrentes et me me a la clientele publique, 
Opposition arbitraire a la vente d'autres produits OU de 
marques propres, tout cela ne peut que nuire a la chose 
elle mcme aussi bien qu'a la generaiHe. Finalement, ces 
mesures dictatoriales ne rapportent m~me pas a leurs 
auteurs les avantages qu'ils s'en etaient promisl 

Deux evenements d'une importance capitale, d'une 
portee incalculable pour le commerce mondial, sont a la 
veille de se produire. Cette annee m~me, l'acbevement 
du canal de Panama reunira deux oceans dont la Separation 
semblait etemelle. Voici que les dernieras barrieres 
tombent, et cette oeuvre grandiose, gigantesque, qui a 
collte tant d'annees de travail opinüitre, englouti d'innom
brables milious, sera couronnees d'un eclatant succes. Une 
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voie nouvelle, inesperee, s'ouvrira a Ia navigation. Economie 
enorme de frais et de duree de transport, augmentation de 
valeur d'une grande quantite de groduits exotiques, ouver
ture de debouches de vente jusqu'alors interdits, regain 
d'active de tratic commercial, telles seront les cons6quences 
de ce nouveau chapitre ajoute ~t l'histoire des creations du 
genie humain. L'echange international des marchandises 
et des produits industriela en retirera un puissant en
couragement. Si les principaux benefi.ces en reviennent tout 
d'abord a l'Amerique, SUI'tout sur Ia cöte occidentale 
d'autres pays d'une grande capacite d'exportation peuvent, 
eux aussi, y trouvel' peu tt peu leur compte; parmi eux, 
l'Empire allemand ne sera certes pas Je dernier. 

Le second evenement, d'une portee moindre sans 
doute, mais pourtant grave, est le revit·ement dant:J les idees 
du Gouvernement americain concernant Je systeme obstine
ment protecteur, applique depuis longtemps et considere 
comme inebranbable. L'issue de Ia derniere election 
presidentielle, l'influence et la ferme volonte du nouveau 
President Wilson, ont porte le premier coup da pioche au 
vieil ectifice. Si le projet de 1913 (Underwood-Tarif Bill) 
ne signitie pas la suppression immediate et sans vestige 
des tarifs protecteurs actuels et l'adoption radicale du Libre
echaoge tel qu'il est pratique en Angletorre, le nouveau 
bill n'en constitue pas moins un symptöme caracteristique, 
un pas de geant dans Ia voie hardiment frayee au peuple 
et a l'Etat americain en vue d'un surcrolt de prosperite, 
de bien etre, et de puissance. La sanction du senat une 
fois donnee anx decisions de Congres rien n'arr~tera plus 
l'essor de l'oeuvre ainsi commencee, surtout si d'autres 
Etats - et dans notre cas 1' Allemagne - savent apporter 
au mouvement notiveau nn concours intelligent, consolider 
l'editice par des concessiont:J habiles, et eviter aussi de 
l'exploiter uniquement dans un but de profit personne I. 

Assl1t·ement, le nouveau projet de loi contient des 
prescriptions de detail dont Ia prolixite, la rigueur parfois 
exageree et le defaut de precision sembleut rendre bien 
illusoire la bonne volonte inspiratrice de l'ensemble. Les 
formalites sane fin de Ia lcgalislttion de chaque facture par 
les consuls - avec Iee frais considerablee qu'ellee entrainent 
- sont maintenues a l'avenir. 11 en eet de m~me pour 
la prestation du serment par le prepose des douanes 
en cas de doute, pour l'obligation de la part de l'expediteur 
de soumettre tout ou partie de sa comptabilite a l'examen 

Die nächsten zwei The two next 

d'un fonctionnaire americain quelconque, SOUS peine de VOir 
le destinataire prive a tout jamais du droit d'importer les 
articles. Les tentatives frauduleuses düment prouvees sont 
frappees d'amendes jusqu'it 5000 dollars (21 000 M.) et de 
2 ans de prison, outre la confiscation des marchandises. 

Tout cela peut tres bien avoir sa raison d'etre mais 
cependant il ue semb1e nullerneut conforme a l'osprit de 
la loi d'exigeT sur chaque article isoie et sur chaque en
veloppe la reproduction formelle de Ja marque d'origine. 
L'introduction sera refusee ä tous les articles ne remplissaut 
pas cette condition en termes clairs et lisibles ( et en 
langue anglaise). Que d'apres la position H. sous-titre 2. I, 
l'importation du "betail" etranger soit interdite en principe, 
rien de plus ott.turel; nous connaissons de semblables pres
criptions en Allemagne bien qu'on n'y souffre pas precisee
ment de peaurie a cet egard. Mais en revancbe, le cha
pitre J , sous-titre J, merite une set·ieuse attention: il frappe 
d'une taxe supplementaire d e 10 po ur cen t I es articles 
d'importation ayant ete transportes sur des navires 
n'appartenant pas aux Etats-Unis tandis que le sous
titre 7 donne droit a une reduction de tarif de 5 pour 
cent, Si l'importation a ete faite nBUf UD navire COn
struit aux Etats-Unis et constituant la propriete 
exclusive d'un Citoyen americain". 

Une prescription dont l'elasticite otfre prise tt des 
difficultes de toutes sortes est celle autorisant la licence 
d'une surtaxe de tarit speciale {dumping duty) sur les 
,,articles d ' un genre ou d ' une espece fabriques aux 
Etats- Unis" dont le prix d'exportation est "inferieur a 
celui de Ia valeur marchande normale". Cette sur
taxe peut aller jusqu'a lö 0/o. 

Ce sont Ht des ombres au tableau qu'une bonne vo
lonte mutuelle de part et d'autre est fort bien capable de 
faire disparaltre quand l 'occasion s'en presentera ulterieure
ment. En tout cas, un avantage interessant notre industrie 
est l'abaissement a 35 % des tarifs d'importation sur les 
instruments de musique. 
La p osition 3 9 prevoit pour les 

phonographes, grammophones, graphophones , 
et autres articles semblables, ainsi que pour leurs parties 
1' Abaissement de 45 °/o a 25 °/o de la va~eur. 

Cette revision des tarifs offre a l'importation americaine 
des perspectives d'un interet capital dont il importe de 
tenir serieusement compte. 

Les deux prochaines 
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Relaciones comerciales y exporte de maquinas parlantes 
en Alemania y America. 

Sin duda ninguna los Estados Unidos de America y 
Alemania merecen el merito mas gr·ande en la producci6n 
y explotaci6n de maquinas parlantes. Hay que dar la palma 
en este terreno a la iniciativa creatriz del genial inventor 
A. Edison. Pero tambien al aleman E. Berliner no se le 
puede discutir la fama de haber desarollado el problema 
y haber ideado la sustituci6n c6ncava de la escritura fono
gratica por medio de figuras sonoras en la superficie. Asi 
del cilindro surgi6 el "di sco•. Es indiscutible que el 
disco ejerce ahora la superioridad, si con razon 6 no, no 
es nuestra tarea indagarlo, no pudiendo deshacernos de 
ello ni conduciendo a nada el querer retroceder como quien 
se aparta de una piedra ardiente. Tarnbien Tomas A. 
Edison ultimamente ha sacado las consecuencias de este 
"cambia de opinion" y aunque al principio se resisti6 a 
ello, por fin ha seguido el camino del empleo de discos, 
desarrolandolos no obstante segun sns principios fun
damentales. 

Estos dos paises tienen la misma particlpacion en la 
produccion de estos instrumentos tan importantes, cientiftca, 
practico, comercial y polittcamente condiderados, y tambien 
han contribuido a la fabricacion en grande de este articulo 
y a difundirlo en todas las zonas de la tierra. Hoy tam
bien estos dos paises llevan la delantera en la producci6n 
y exporte. Al principio America, como cuna de la tccnica 
fonog1afica llevaba una ventaja importante que poco a poco 
se igual6 y desde que se empez6 la fabricaci6n de los 
aparatos con discos, la industria alomana ha adquirido una 
prevalencia tal que salta ~1, Ia vista. 

El comercio exterior en la producci6n de m<iquinas 
parlautes de los Estados Unidos de America muestra conti
nuamente una cifra descendiente, como lo testifica de nuevo 
el resultado de los ~ Ultimos meses del afio corriente, 
mientras que la exportaci6n alemana siempre va en aumento, 
per6 lu suposici6n de que el consumo en el in terior de 
los Estados Unidos permanece aun en la linea ascendiente, 
mientras que en Alemania se ha estancado en un punto 
culminante, parece ofrecer en parte una nivelaci6n. Los 
estados europeos estan cuasi todos sin excepcion sujetos al 
crecimiento natural de su poblaci6n, cuyo tanto por ciento 
en divenlos paises esta aun en decadencia, mientras que 
America cuenta con la avasalladora afiuencia de Ja emigra· 
ci6n de otros distritos. Un ejemplo sacado de la revista 
de exporte "Echo" nos muestra claramente que efecto pro· 
duce esta circunstancia en el numero de la problaci6n. 
Esto ciertamente se refiere a la America inglesa del Norte, 
pero los Estrados Unidos tampoco ceden en nada. 

Segun esta revista Ia ciudad de Winnipeg contaba 
el afio 1871 en conjunto 241 cabezas, 30 aiios mas tarde 

en n n 1901 ya 42340, mientras que 
l) n " 1911 nada menos que 136035 habitantes, 

lo que representa su triplicaci6n en 10 afios. Otros casos 
semt>jantes se encuentran alli indicados, como ,.Regina" Ia 
capital de Saskatchewans, que en 10 aiios se sextuplic6. 

En el afio 1901 contaba 2249 habitantes y 
" " " 1911 crecio hasta 13 829 ganando se· 

guramente el record por aumeuto tan rapido. 

La ex portacion de at·ticulos de las industria de ma· 
quinas pal'lantes (discos, aparatos y utensilios correspon
dientea) alcanzo segun la intormacion del despacho esta
distic para comercio y trabajo de los Etados Unidos del 
Norte de America: 

1913 Doll. 1912 = Doll. = Doll. 
en Enero 210770 encambio en En. 226600 dif. 15830 
.. Fehrero 21 8 603 " .. " Feb. 218342 " 9739 

En.JFeb. 
juntos 429373 encambioen Feh. 444942 dif. 25569 

aM.4,20 = M.l 803366 = M.18ö8756 = M.107 390 
teniendo que hacer observar, que en los mismos meses del 
afio 1911 comparados con los del afio pasado tambien figura 
una reduccion digna de ser notada. 

Comparando las cifras de exporte en Alemania du
raute las mismas fechas nos d~in los da tos siguientes: 

Ene./Feb. 1913 = M. 3 635000, en cambio en Ene.jFeb. 
1912 M. 2615000. De esto podemos deducir, que al ex
porte concerniente a Alemania sobrepasa al de America 
(nos ret'erimos siempre tan solo a los Estados Unidos del 
Norte) mas del d o bl e en igual periodo de tiempo y que 
la primera tiene en comparacion del ano pasado un as
censo de un ca. 39%, en comparacion con el descenso de un 
58

1, % de la ultima. Esta. explanacion no va en ningun 
modo dirigida ~i querer poner de manifiesto la superioridad 
de la venta de los articulos alemaues al frente de los ex
tranjeros; mas bien Jas cifras son tan solo para examinar 
si, y como am bos estados que rivaliznn se pueden favo
recer en sus esfuerzos bien motivados para elevar la pro
ducci6n y la venta, buscando para ambas partes un acomo
damiento nivelador. Ante todo debemos decir que segun 
nuestra opinion el medio mas eficaz es trabajar mano ti 
mano, dejando toda rozadura politica, toda pequeiiez per
sonal, dando tolerancia liberal y acogida a las particulari
dades de cada pais que son siempra dignas de consi
deraci6n. 

Por nuestra parte convenimos con gusto y sincera
mente que el fnerte de la industria norte americana consiste 
especialmente en la fabricaci6n de cualidades superiores 
en parte preaentadas con lujo y de precios maa elevados, 
mientras que el vigor de la producci6n alemana, que no 
bay que menospreciar, se acrisola en la creacion de bue
nos articulos de precios modestos (basta baratos) ayudando 
estos asi tl. pl'Opagar su vulgarizacion. Asi el uno ayuda 
al otro, ya que en muchos casos los articulos que eshl.n al 
alcanze de todas las fortunas es tim ulan el interes ft 1 a m a
teri a y constituyen asi el lazo para la adquisicion de pro
ductos semejantes de precios mas elevados. 

Si arriba hemos dicho que el consumo en Alemania 
se habia estancado en un punto culminante en la acojida 
de los articulos fonograficos, no quien con ello decir C[ue 
quedarä siempre asi, y que toda idea nueva que "forma 
epoca" e inventos interesantes que llaman la atencion y 
que se apartan de la vulgaridad no llevani.n nueva vida y 
agitaran las olas dormidas. 'l'ales ideas pueden muy bien 
venir del extranj ero ayc, quien mejor que America podria 
darlas? Buenas ideas, trabajos excelentes, presentaci6n 
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distinguida. etc., serian acoptadas gustosamente. En. los 
circulos indust.riales y burgueses alemanes no bay ni asomo 
de animosirlad contra toda fabricacion extranjero. El con· 
sumidor aleman toma lo bueno alli donde lo encuentra:, 
antes al contrario, sieDte cierta debilidad (que ameDudo 
ba sido objeto de bmlas) por todo lo extranjero. Nuestras 
leyes DO Dos obligan a estigmat,izar nuestros productos con 
marca, procedencia etc., y si esto sucede voluntariamente, 
mas pronto es un motivo para facilitar Ia venta. Esto 
-esta en Ia sangre. No l.o. demuestra esto en Duestro ter
rerio especial Ia venta enorme que tuvieroD una vez los 
fonografos de .Edison y sus cilindros, cuando estaban aun 
-en voga, como tambien el consumo· de loR de la Sociedad 
Columbia (Grapbophones Cy.) asi como los de la Sociedad . . 
por acciones de GramOfones alemaues gue hoy dia aun do-
m · "n eD la plaza, y que ultimamente tambien se abastecen 
en America? 

Si alguna vez se nota una dismiDuci6n ~s culpa en
tonces solo de la organizaclOn y del -siRtema de venta de 
las diversas t:lOCiedades en )OS estados introductores, a . 
menos de no existir causas de fuerza mayor que retienen 
.el desaiTollo~ Porque ha abandonado la misma Sociedad 
Americana por acciones Co I um bi a Ia plaza alemana, y 
p01·que despuas de baber salvado quizas Ja dificultades que 
motivaron su desaparici6n no ba provado otra vez de poner 
pi~ aq ui? En el concierto americano esta representa una 
fuerza importante y tiene una voz decisiva, aun allado de 
la Victor Cy. y podria tambien hacer sus cuentas apesa~· 

de la fuerza del· gramofon; '6 c,cree quizas que sus 1Htimos 
discos hechos eon uDa orquesta especial organizada y dirigida 
por Felix Weingartner no encontrarian aqui buena aco
gid·a? El exdit·ector afamado y apreciado de la opera real 
es-bastaote popular aqui para baca la "sensaci6n" necesaria. 
Tatnbien los nombres artistas conocidos como Ysay~, Bonci, 
· 0-estinn, Slezak, Scbarwenka, Oavalieri etc. tienen gran 
fama aqui para no pasar desatiendos." ·lPorque no se pre
senta Edison en la plaza alemana con sus nuevos aparatos, 
de':Ios cuales tanto se babla, mientras Ia venta en su pais 
de origen estä en pleno ftorecimiento? Si verdaderamente 
estos son tan importantes y tan excepcionales comQ es de 
esperar, dado el nombre de Edison, entonces tambien en
contraran aqui bastimtes entusiastas para bacer un negocio 
lucrativo con los mismos. 

· Tanto a nosotros, como tambien a otros estados no 
DOS sabe mal sufrir una invasi6n comercial de productos 
americanos, antes al contrario deseamos vivir en la mejor 
armonia con este Estado tan importante, pero no podemos 
dejar de manifestar el deseo de ser viatos con los mismos 
ojos y de ser cons-iderados en las mismas condiciones. 
Estamos plenamente convencidos que nuestro modo de pensar 
armoniza con todos los del ramo de todos los paises, si 
hemos de dar credito a la esperanza de que en el porvenir 
se eviten todas las dificultades directas e indirectas que 
privan Ja introduccion de productos extranjeros en los 
Estados Unidos sean de la indole que seaD, excepto las 
que ya estan afirmadas por una ley. Estas dificultades son 
ori~inadas especialmeDte por Jos trust que bloquean las 
mercancias de proveDiencia extranjera con Ja inteDcion de 
quitar el campo de venta y hacer imposible la libre com
petencia. Casos como los de la Grammophon-Zweiggesell
schaft en el continente europeo, que por una disputa sobre 
una patente hace embargat· la mercancia enemiga (bien 

inu~ilmente) y otros casos parecidos a estos, como el pro
hibir la vent.a de otros productos que no sean estos aun 
cuando se tienen marcas propiaa, llevan la intranquilidad 
entre la concurrencia y entre el publico consumidor. 
Esto no conduce a ningun fin, al Contrario dafia a la ge
neralidad y el dictador tampoco r'ecoge el fmto apetecido. 

Estamos al freute de dos sucesos importantes que 
conmueven los cimieDtos del mundo coinercial. En este 
mismo afio dos mares que parecian ~:;eparal' eternamente 
dos mundos, tluiran juntos gracias a la apertura del Canal 
de Panama. Ya los tl.ltimos diques estallan y pronto la 
grandiosa obra, que representa un deceDio de infatigable 
laboriosidad y un gasto de inDumerables millones, se vera 
coroDada de exito, dando paso a todas las flotas del mundo. 
Ah01To importante de transporte y duracion, introduccion 
de productos exoticos, aper~ura de riuevas relaciones co
merciales, seraa la consecuencia de ello, dando un empuje 
colos~:.l al cambio internacioual de productos y a la fabri~ 
cacion industrial. Natut·almente Ia ventaja capital al prin
cipio Ja tendra Amerit•a, especialmente la costa Occidental, 
pero poco a poco m ucbos otros paises que facnmente 
exportan, sacaran provecbo y Alemania no sera de las 
ultimas. · 

La otra Tevolucion menos importante, pero de alcaoze 
significativo, es el cambio en el modo de pensar del gobierno 
americano, en lo que se refiere al sistema protector de 
Aduanas que basta el presente se usa y que parecia ·ser 
inalterable. Gracias al exito de las ü.ltimas elecciones, 
gracias al estar Wilson al frente de la presidencia ha becbo 
que este con su influencia y firmeza de caracter rompiera 
:finalme.nte con este sistema. EI proyecto del Umlerwood· 
Tarif-Bill del afio 1913 no barre de una vez el derecbo 
protector y permite el libre cambio como en lnglaterra, 
pero signitica un paso muy importante en este camino 
atrevido para conducir el pueblo y el e.stado hacia su 
fiorecimiento, riqueza y poderio. Si las resoluciones del 
Congreso estan sancionadas por el .senado, entonces DO habra 
bastante coD esto y pronto debera seguir la continuacion de 
la obra empezada, sobretodo si tambien otros estados (en ·este 
caso Alemania) coayudaD en buena armonia a este movimiento 
y afirman la obra con buena voluntad, lo que redundara en 
propio provecho. Los paragrafos de las leyes proyectadas . 
de exporte, parecen por su redundaneia y falta de claridad 
y precision en aus prescripciones hacer ilusorio le bueno 
que de ellas se puede esperar. Tarnbien se quiere con
servar en el porveoit· las molestias que ocasiona la legaliza
cion consular do cada factura, junto con sus gastos corre
spondientes. Luego en casos dudosos el Administrador de 
la Aduana tendni el derecho de exigir el juramento y el 

· remiteDte vend1 (~ obligado, sf el investigador americano lo 
exige ~t pODt;l' a BU disposicion todOS 0 parte de }OS libros 
de comercio. En caso contrario se Je Degara el dereeho 
de importar toda suerte de mercancia y si se probara que 
ha babido un fraude, se Je podni multar hastra ::\. una suma 
de Doll. 5000 (= Mk. 21000) y a 2 anos de prision, siendo 
al mismo tiempo confiscada Ja mercancia. EI tener que 
marcar cada pieza y su envase con la indicaci6n de su 
procedencia no conesponde al es piritn de la ley, pero 
qnizas esto este bien motivado. Toda mercancia que no 
cumpla esta cendicion de una m~i,nera precisa y legible 
(Y en idioma ingles), se le prohihe su entrada. Segun 
el articulo Pos. H. pal'agrafo 1, esta prohibido Ja introduc-
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cion en paises extranjeros de "rez vacuna", teniendo segu
ramente para ello ta.mbien sus motivos. Alemania tiene 
leyes semejantes apesa1· de no escacear Ja misma. En 
ca.mbio el articolo J. paragrafo 1, tiene un significado mas 
serio, que se refiere a los buques importadores que n o 
perteJ;~ecem a los Estados Unidos y que estan Bujetos ~i un 
aumento de un 10 °/0 de entrada, mientraB que segun el 
para.grafo 7, todo buque consttuido en los E. U. y que 
pertenece a un ciudadano esclusivamente de los E. u. se 
le rebaja un 5 °/0 de la cuota de entrada. El paragrafo 
extraordinario del impuesto especial de AduanaB (dumping 
duty), es verdaderamente ei{Lstico y puede ser causa de 
muchaB disenciones; ques pueden exigir basta un 15 °/0 

de aumento si el precio de l~s mercancias que se axporta 
es mas reducido que el de. las mercancias de las misma 
especie y clase de las fabricadas en America. 

Todas estos puntos perjudicaleB que mas tarde eon 
un poco de buena voluntad por ambas partes Be pueden 
corregir. contienen la ventaja que el derecbo de entrade 
de los instrnmentos musicaleB se _ba. r e baj ad o a nn 35 °/(\ 
y Begun el 

Pos. 388. Los Fonografos, Gramofones, Grafo
fones y articules parecidos a estos y BUB 
partes constituyentes que hasta el presente 
pagab an 45 °/0. se bau rebaj ado al 25 %. 

Este abre una per~pectiva notable a la introduccion 
americana digna de ser atentida por su grau importaucia. 

Der Phonograph 
im Luftaufklärungsdienst 

Folgende Notiz geht durch die Zeitungen: "Das 
Diktaphon, das sich bereits im Geschäftsverkehr einge
bürgert bat, wird neuerdings auch im Aufklärnngsdienst 
verwendet, und zwar in der Aviatik. Ein frauzö
.si~cber El"finder, J ules Ricbard, hat einen ~pparat gebaut, 
den er "Roneophon • nennt1 und der auf demselben Grund
satz wie das Diktaphon beruht. Dieser Apparat ist nament
lich ~lir einsitzige Monoplane von Vorteil, wo der aufklärende 
Pilot, mit der Führung des Fahrzeuges beschäftigt, nicht in 
der Lage ist., das Ergebnis seiner Aufklärungstät.igkeit' zu 
Papier zu bringen. Auch bei einem Aufstieg· mit einem 
Begleiter muss dieser die Beebacbtung unterbrechen, wenn 
die Schreibtätigkeit begin-nt. Bei dem neuen Apparat kann 
der Beobachter, ohne die Beobachtung aussetzen zu müssen, 
seine Wahrnehmungen in den Apparat hineinBprechen, de1· 
sie genau aufzeichnet. Die Walze kommt dann in eine 
stosssicbere Büchse und kaim später abgeworfen werden. 
Die Anbringung dieses Apparates ,bedeutet danach eine 
wesentliche Beschleunigung und El"leichterung im aviatischen 
Beobachtungs- und Nachrichtendienst. Die auf dem Flug
felde in Paris durchgeführten Versuche sollen sehr be
friedigt und die . Anerkennung aller beteiligten Militär
aviatiker gefunden haben." 

Sehr nett und eine ganz hübsche Propaganda-Idee! 
Nur, Wai'um es zu dieser Anwendung erst eines französi
schen "Erfinders" bedurfte, ist .nicht recht einzusehen. 
Und dann, sollte das auch bei Aeroplanen noch nicht ganz 
.zu vermeidende Geknatter der Motore und das Surren der 
Propellerflügel nicht ein klein wenig "Nebeogerl:iusch" er
zeugen?? 

. 
• des 

ist nach wie vor die Parole für unsere In
dustrie. Wir bauen unsere bellebte und er
folgreiche Einrichtung der ~uslands-Ausgabeo 

immer weiter ans und bieten d~durch der 
Industrie die beste Gelegenheit, durch zweck
mässige Propaganda den Absatz nach dem 

Au:-la~de zn vergrösseru. 
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Aus dem ersten Urteil in den 
Prozessen wegen des Patentes 127850 

zu Ungunsten der Grammophon. 
In denP1·ozessen wegenVedetzung des Patentes 127850 

liegt jetzt die Ausfertigung des ersten Urteils vor. Von all
gemeinem Interesse daraus ist folgendes: 

In früheren der Deutseben Grammophon A.-G. günsti
gen Entscheidungen hatte sich das Kammergericht auf den 
Standpunkt gestellt, dass auch dann eine Verletzung des 
Patentes 127850 vorliege, wenn die Nadel nicht zwangs
läufig in die Schallinie eingeführt werde, ~:~ondern ein seit
licher Druck der Hand noch hinzukommen müsse, um das 
Einsetzen der Nadel zu bewirken. - Diese Auffassung von 
dem Schutzumfange des Patentes lehnt das Landgericht ab 
mit der Ausführung: 

"Das erkennende Gericht vermag sich bei nochmaliger 
Nachprüfung aller in Betracht kommenden Umstände der 
Auffassung, die das Kammergericht in den Urteilen vom 
28. Juni 1905, 10. November 1906 und 21. Oktober 1911 
bezüglich des 8cbutzumfanges des Patentes 127 850 ver
treten hat, nicht anzuschliessen, kommt vielmehr, insbe
sondere auch auf Grund der von dem Sachverständigen 
angestellten Versuche, zu dem Schluss, dass das Patent 
127 850 eine derartige Beziehung zwischen dem erhöhten 
Rande der Platte und dem Beginn der Schallinie voraus
setzt., dass die an den Rand angesetzte Nadel bei rotieren~ 
der Platte von selbst, ohne weitere Nachhilfe von Hand, 
in die Schallinie einfallt. 

Nach der Fassung der Beschreibung und dem An
spruch des Patentes 127 850 ist allerdings mit den Vor
entscheidungen davon auszugehen, dass die Schallinie nicht 
direkt am Rande ihren Anfang zu nehmen braucht, dass 
es vielmehr genügt, wenn sie in unmittelbarer Nähe des
selben, d. h. in geringer Entfernung davon beginnt. - Un
bedingte Voraussetzung ist aber immer) dass durch den 
Rand und seine Beziehung zu dem Beginn der Schallinie 
der doppelte Zweck des Patentes, nämlich das Einsetzen 
der Nadel in den Anfang der Schallinie zu erleichtern und 
das Abgleiten der Nadel über den äusseren Rand der Platte 
zu verhindern, erzielt wird." 

Weiter beisst es im Urteil: 

.,Wenn aber die Nadel durch blosses Ansetzen an den 
Rand bei rotierender Platte noch nicht in die Schallinie 
einfällt, vielmehr noch ein seitlieber Fingerdruck erforder
lich ist, um sie in die Schallinie zu bringen, so ist eben 
für das Einfallen der Nadel nicht mehr der Rand, sondern 
lediglich der Fingerdruck kausal, wie der vom Sachver
ständigen beschriebene Verauch klar beweist. Mit einem 
leichten Fingerdruck, der je nach der Persönlichkeit des 
den Apparat Bedienenden in seiner Stärke sehr verschieden 
ausfallen wird, lässt sich nach den .B,eststellungen des Sach
ve1·ständigen die Nadel stets in die Schallinie bringen, mag 
nun die Schallinie unmittelbar am Rande beginnen oder in 
weiterer Entfernung davon. - Das beweisen klar die Ver
suche, die der SacbversUi.ndige mit Platten gemacht hat, 
bei denen die Entfernung zwischen Rand und Schallinien
anfang auf 50 mm künstlich erweitert worden war. Auch 
bei diesen Platten ist unter Zuhilfenahme eines Finger
drucks, der bei der Glätte des Zwischenraumes stets nur 

• 

ein leichter zu sein braucht, das Einbringen der Nadel in 
die Schallinie auch unter ungünstigen Umständen (bei ge
ringer Aufmerksamkeit oder im Dunkeln) ohne weiteres 
möglich." 

Zum Schluss heisst es dann in dem Urteil: 

.. Da biernach eine Abgrenzung des Schutzumfanges 
in dem vom Kammergericht in den Yorentscbeidungen ver
tretenen Sinne nicht möglich ist, diese Auffassung vielmehr 
zur Erstreckung des Schutzes des Patentes auf alle Schall
platten mit et·habenem Rande führen würde, kommt das 
erkennende Gericht, in Uebereindtimmung mit dem Gut
achten des Sachverständigen und der von der Anmelderio 
selbst in der Patentbeschreibung und vom Reichsgericht im 
Urteil vom 27. Februar 1904 vertretenen Auffassung von 
der Wirkungsweise der patentierten Anorrtnung, zu dem 
Ergebnis, dass durch das Patent nur eine Anordnung eines 
erhabenen Randes in so unmittelbarer Nähe des Beginns 
der l::lchallinie geschützt wird, dass die Nadel beim An
setzen an den Rand von selbst in die Schallinie einläuft., 
wenn die Platte sich dreht. Ob dies der Fall ist, wird von 
Fall zu Fall testgestellt werden müssen, da sich nach den 
Untersuchungen des Sachverständigen hierfür bestimmte 
metrische Normen bezüglich der Entfernung zwischen Schall-
linienanfang und Rand nicht treffen lassen." H. 

• 

Die Geschäftslage in der Levante. 
Smyrna, Mai 1913. 

Trotz der andauernden Iüiegszeiten ist das Geschäft 
wenig beeinflusst worden, was in der Hauptsache darauf 
zurückzuführen ist, dass der Handel sich zum geringsten 
Teil in Händen von Türken befindet. Trotz der trostlosen 
Betichte, die man gerade jetzt über türkische Zustände zu 
lesen bekommt, darf man binsiebtlieh der Absatzmöglich
keiten im nahen Orient kein Pessimist sein, denn die Er
fahrung lehrt, dass die Optimisten bezüglich der morgen
ländischen Geschäftserweiterungen stets im Rechte waren. 
Da, wo das Geschäft momentan stockt, wird es nach dem 
definitiven Friedensschluss sich um so mehr heben, und 
glauben wir gut da.ran zu tun, schon jetzt zu einer Vor
bereitung anzuraten. Die möglichst genaue Kenntnis des 
osmanischen Marktes ist speziell bei Anbahnung von neuen 
Beziehungen na~b der Levante unel'lässlich, und die Absatz
möglichkeiten bezw. die BedürfniEse von Land und Leuten 
näher zu beleuchten, ist Zweck des vorliegenden Berichtes. 

Die Absatzmöglichkeiten von Musikinstrumenten in der 
Türkei sind beute viel günstiger als früher. Ist man z. B. 
in der Wahl eines geeigneten, gut eingeflihrten Vertreters 
glücklich gewesen und kommt man der Kundschaft ausser
dem mit kulanten Bedingungen entgegen, so wird das Ge
schäft sicherlich immer mehr Terrain finden. Oestel'l'eich 
versuchte nach Ausbruch des italienisch-türkischen Krieges 
den ausgefallenen italienischen Import zu ersetzen, wie sich 
beute jedoch herausstellt, ist das dabei erreichte Resultat 
nur vorübergebender Natur gewesen und nach Friedens
schluss wieder verschwunden. Die Kundschaft setzt diese 
Erfolglosigkeit auf Kosten des geringen Verständnisses, das 
die Österreichischen Fabrikanten den in der Levante gang
baren Artikeln entgegengebracht haben. Die Instrumente 
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müssen aber, falls ein dauerndes Geschäft erzielt werden 
soll, den Anforderungen der orientalischen Kundschaft ent
sprechend geliefert werden. 

Im nachfolgenden seien jene Artikel erwähnt, die be
sonders gefragt sind und mit deren Einführung zuerst 
angefangen werden müsste. Geigen sind jedenfalls be
vorzugt, aber nur in den geringsten Sorten, zum Beispiel 
in der Preislage von 2-12 Fr. pro Stück. Mandolinen 
sind speziell von der griechischen Bevölkerung begehrt und 
die Preislage darf 3-20 Fr. pro Stück nicht überschreiten. 
Die Umsatzziffern sind auf allen Levanteplätzen ganz be
deutende. Gitarren kommen bisher meistens aus Böhmen 
und finden zum Preise von 6-35 Ft·. guten Absatz. Die 
verschiedenen Flötenarten lassen sieb wie folgt einteilen: 
Man kauft die kleineren Piccoli mit 1- 6 Klappen ~u den 
Preisen von 1-5 Fr. und die grösseren mit 4 - 13 Klappen 
zu den Preisen von 4-25 Fr. Der Klarinettenmarkt 
ist nicht von Bedeutung und dieses Instrument lässt sieb 
auch schwer placieren. Kleine Posten werden zum Preise 
von zirka 51, 2-30 Fr. pro Stück verkauft. Zumeist werden 
nur französische Marken verlangt. Blechinstrumente 
kommen ausser für das Militär nur für Korporationen in 
Betracht. Eine komplette Ausrüstung findet zum Preise 
von 1200-2500 Fr. gegebenenfalls Abnehmer. Pianos da
gegen sind für die Küstenplätze des ottomanischen Reiches 
ein Forceartikel, der ständigen, immer erweiterungsfähigen 
Absatz verspricht. Verireten sind fast alle bedeutenderen 
Marken und alle erzielen gute Gewinste. 

Phonog1·aphen sind besonders bei der unteren Schicht 
der Bevölkerung zu finden und in türkischen Harems fast 
unentbeh•·Iich geworden. Es stellt dies einen guten Artikel 
für das Innere Anatoliens vor. Der Preis muss sich in 
den Grenzen von 10-50 Fr. halten, teurere Stücke können 
keinen Käufer finden. Es ist wohl darauf zu achten, dass 
an diesem Geschäft nur diejenigen Erzeuger teilnehmen 
können, die speziell in Konstantinopel, Athen und Smyrna 
Aufnahmen von beliebten Gesängen und Musikstücken 
machen. Fabrikanten, die dies nicht einhalten, haben wenig 
Aussicht., ein dauerndes Geschäft zu machen. Das Saiten
geschäft führt Darmsaiten, Stahlsaiten und besponnene 
Stahlsaiten in verschiedenen Qualitäten. Schliesslich muss 
noch erwähnt werden, dass unter normalen Verhältnissen 
ein ganz bedeutend umfangreicher Absatz in Musikinstru
menten erzielt werden kann. Was die für die türkische 
Musik erforderlichen InstrumentE:! anbetrifft, so ist eine aus
ländische Konkurrenz wegen äusserst billiger Preise der 
einheimischen Produktion ganz ausgeschlossen. Bezüglich 
Schallplatten sei noch hinzugeftigt, dass speziell in Syrien 
ein grosser Konsum vorliegt; da es nur zwei bis drei 
Fabriken gibt, die den wichtigsten Artikel, die arabischen 
Aufnahmen, pflegen, so ist die Konkurrenz weniger heftig; 
die Hauptrolle spielt natiirlich, bei sonst gelungenen Auf
nahmen, die Person des Sängers. Mit Neuaufnahmen be
liebter arabischer Sänger ist noch immer ein namhaftes 
Geschäft zu machen. F. W. K. 

Aegyptens Einfuhr an Phonographen, 
Grammophonen, astronomischen, 

optischen, chirurgischen und 
Präzisionsinstrumenten. 

Aegypten bat nach seiner soeben erschienenen Jahres
statistik für das Jahr 1912 für 1421180 äg. Pfund (1011 
1500 '/45) Waren aus Deutschland bezogen bei einer Ge
sam teinfuhr von 2590775!J äg. Pfund (1911 27227118 äg. 
Pfund). Deutschland steht damit als Einfuhrland an fünfter 
Stelle nach Grossbritannien (7 990 658), der Türkei (2 753 723), 
Frankreich mit Algier (2483274) und Oesterreich-Ungam 
(1679831). Ausgeführt bat Aegypten nach Deutschland für 
3885937 äg. Pfund (1911 3117 564) Waren bei einer Ge
sam teinfuhr von 34574321 äg. Pfund (1911 28598991). 
Nur Grossbritannien und die 'Vereinigten Staaten von Amerika 
bezogen mehr ägyptische Waren (16022318 und 4120895 
ägyptische Pfund). 

An Phonographen pp. hat Aegypten eingeführt in den 
Jahren 
aus 1912 1911 

äg. Pfund äg. Pfund 
Grossbritannien • • • • • • 16 634 18 886 
Britische Besitzungen in Asien 

und Australleu • • • • • 20 
Deutschland • • • • • • • 16 403 20010 
Gesterreich-Ungarn • • 1146 1 808 
Belgien. • • • • • • • • 308 115 
Spanien • • • • • • • • 20 
den Ver. Staaten von Amerika 2180 2 489 
Frankreich • • • • • • • 12 746 14 297 
Griechenland . • • • • • 31 . • 

den Niederlanden • • • • • 19 26 
Italien • • • • • • • 1 036 1662 
Norwegen . • • • 67 
Schweden . • • • • • 77 
der Schweiz • • • • • • 1990 1263 
der Türkei . • • • • • • 150 10 

Zusammen 52 632 60 765 

Die Einfuhr an die~ren ·waren ist also um reichlich 
8000 äg. Pfund zurückgegangen. Deutschland lieferte 1912 
31 v. H. (1911 33 v. H.), Grossbritannien 31 v. H. (1911 . 
31 v. H.) und Frankreich 24 v. H. (1911 23,5 v. H.). 

Nach der deutschen Handelsstatistik sind aus Deutsch
land nach Aegypten ausgeführt worden in den Jahren 
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I 

Juni 111 Neuaufna.hmen: 
Wichtig für jeden Turner! 

"Ein ernstes Wort in ernster Zeit!" 
Prolog, gesprochen von Herrn Geh. San.-Rat Dr. Ferdlnand Goetz, 

1. Vorsitzender der dautschen Turnerschaft. 
12375 { Ein ernstes Wort in ernster Zeit, J. Teil 

" " " " " " II. " 
(mit Tex:tbeilage) 

Ooetz 1•1 der langjährige 'Vor•ihtnd• 11od Mllbe1ründer der Oeut,dron 'r:umem:ha/1 
Cleldr Vater )ahn l.t ~r }~dun deutsdren <c'urn.r bekannt. - ein Tel/ dar für diese 
Platte erhobtntn Ll:enz:beträae/11~1 in dir Kau• zur erbauungdeut•tlr~r Turn1tötten. 

Proto-Orcbester. Dirigent C. Woitschacb, Berlln 
mit Gesang. 

{ 

Liebliche kleine Dingerchen, aus: ,,Die 
15161 Klnoköniutn" . . . . . . . . · 

Jn der Nacht, aus: "Dle Klnoköntoln" . 
f Man Jacht, man lebt, man liebt, aus: "Die 

15162 l Kfnokönigln'• . . . . . . . . . 
Ach Amalie, aus: "Die Klnokönigin" . 
Wo st~:ht denn das geschrieben, aus: .,Der 

Gilbert 

" 
Gilbert 

II 

15165 liebe Auoustln" . . . . . . . . Fall 
Bummel-Walzer, aus : "Was. kost't Ham~ 

buro" . . . . . . . . . . . . v. Scotto 

Proto-Orcbester. Dirigent C. Woitschacb, Berlin. 

{ 

Puppchen, du bist mein Augenstern, aus: 
15163 "Puppchen·• . . . . . . . · . 

Lockende Klänge. Walzer . . . . . 

{ 

Liebliche kleine Dlngerchen, aus: .. Die 
15164 KlnokönlgJn" . . . . . . . · · 

Ach Amalie, aus: .. Dle Klnokönioin" . . 

Gilbcrt 
Sollmacher 

Gilbcrt 

" 

•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
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Proto·Orc:hester. Dirigent C. Woitsc:hach, Berlin. 

15171 

Potpourri a. d. Oper "Margarethe" Faust. 
I. Teil . . . . . . . . . . . . Gounod 

Potpourri a. d. Oper ,.Maruaretbe" Faust . 
IJ. Teil . . . . . . . . . . . . 

{ 

Potpourri a. d. Oper .,Maroarethe" Faust . 
15172 111. Teil . . . . . . . . . . . . 

Nathalie. Gavotte . . . . . , . . . 

{ 

Sonntagswanderung durch das Thüringer 
1517ö MUbltal. Charakterstück . . . . . 

Ein Morgen auf der Alm. Charakterstück 

" 
Gounod 
L. Walpot 

Hofmann 
Schmidt 

GI l$1 dn .7lrorl.n auf der Alm. - Cte Vöttl ,{ngen und zwllldtorn. 'Dar 
Kucltuclt ruft. Von ferne trlönt eine Schalmt/. 'Die Kühe ziehen laut b•üllenJ unt<r 
lebhaftem Geläut nach Ihren Weiden. Der Sonnbub hat u oeucJ./afen. 'r:ourilfen. 
die schon früh aufg•brochtn •ind, weclten Ihn Jurdr den Cuang .. Steh nur auf lu.t'ger 
Scltweizerbue". F.ln fröJ./Idtcr Almtanz tnlwld(oll 1/dr unlu )udr:on und Scltrelm. 
und die PI alle •cltlirßt m/1 dem Liede: n Von meinem :Berge muß Ich ~rhe/Jen". 

7. Württemberg. lnf.·Reg. Nr. 125 
Stuttaart. 

"Kaiser Friedric:h", 

15174 f Alfons XIII. Marsch . . . . . 
) Parademarsch des 138. lnf.-Regts. 

15175 

15176 

Altes Ballbaas-Orehester, Berlin. 

{ 
Backflscherln· Walzer . . 
Der Regimentskamerad. Schieber·Marsch 

Wiener Caf(!. ftaas-Orc:hester. 

{ 
Mein einziger Trost, Walzer . . 
Miralda-Walzer . . . . . . 

Kunstpfeif er. 
Gaido Glaldlni. 

• 

Foglietti 
Voigt 

Ziehrer 
Lehnhardt 

Cordcro 
Bosco 

{ 

Marielle (Marie) . . . . . . . . . Sterny·Courquin 
12236 Two·Step tanzt man heut1

, aus: .. Auto-
liebchen" . . . . . . : . . . . Gilbert 

Walter Soomer, llgJ. säch,. 

12374 { Das Herz am. Rhein. Lied 
Am Meer. L1ed . 

Kammersänger, Dresden. 
Hili 
Schubert 

15167 { 

1o168 { 

Kavallerie-Parademarsch 
Abschiedsmarsch . . 

• • 
• • 

Fürs Vaterland, hurra ! Marsch . 
Adolph-Marsch . . . . . 

Blankenburg 
Bollmachcr 

M. Schmeliog 
G. Michaelis 

Q) 

> 
• ••• • • 

12376 { !?~r Lenz . . . . 
v1e Uhr . . . . • 

L. Bernardo und E. 5'c:hröter. 

{ 

Puppchen, du bist mein Augenstern, aus: 

Hildach 
Loewe 

• • • • 12246 .. Puppchen·• . . . . . . . . . { Die Rauhreiter kommen. Amerikanischer 
15169 l Marsch . . . . . . . . . . . 

Die Alpen post. Galopp (mit Schlittenschellen) 
J. Navarro 
R. Eilenberg 

• • • • • 
• • • • • 

Deutsche Frauen. Coup!. (gcs. L. Bernardo) 

Martill und Paul Bendix, Berlin • 

Gilbert 
Löwe 

• • • • 15170 { Geis!esfunken. Polka . . 
Auf dem Bürgerball. Polka . . . . . . 

Waldteufel 
Thormann •••• 12485 { Im Nacht.Cabaret . . . . . . 

Gärtnerbursche "Pflänzchen" (Alb. Kunze) E. Wrann 

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

-

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER 6 C0.1 WIEN Vl1 Mariahllferstr. BBa. 
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Konzessionspflicht von phonographischen Vorführungen. 
Wie berichtet wird, wird dem Reichstag in nächster Zeit 
ein Entwurf betr. Novelle zur Gewerbeordnung zugehen, 
für die kinematogr·apbischen und phonographischen Vor
führungen die Konzessionspflicht ab 1. Oktober 1913 
einzuführen. Es wird zu empfehlen sein, wenn sich die 
Vereine unserer Industrie rechtzeitig hierüber informieren 
und alle Massregeln ergrift'en werden, um einer Konzessions
pflicht aus dem Wege zu geben. 

Ein Phonogramm-Archiv für lndiauermusik. Von der 
Regierung in Washington hat Geoffrei O'Hara den Auftrag 
erhalten, eine möglichst vollständige Aufnahme der Musik 
und der Stammeslieder aller amerikanischen Indianer mit 
dem Phonographen aufzunehmen und so ein Archiv zu 
schaffen, das diese verschwindende Volkskunst der Nach
welt überliefern soll. 

Clemens Humann, Leipzig-Neustadt, Alleestrasse 29, ist 
eine der ältesten und erfahrensten Firmen auf dem Ge
biete der Fabrikation von Tonarmen, Trichtern, Schall
dosen und sonstigen Zubehörteilen für Sprechmaschinen. 
Die Fabrikate dieser Ftrma gehören zu den besten der 
deutschen Industrie, und besonderen Wert legt die Firma 
auf die Geeignetheit ihrer Erzeugnisse für den Uebersee
Export . Schon jetzt wird ein Hauptteil des Umsatzes nach 
den überseeischen ut.id Tropengebieten geleitet, und in allen 
Et·dteilen sind die Fabrikate der Firma in den Fachkreisen 
auf das Vorteilhafteste bekannt. 

Ein neuer holländischer Anker-Katalog ist soeben er
schienen und an die gesamte holländisch sprechende Kund
schaft versandt worden. Der Katalog macht mit seinem ele
ganten und künstlerischen Umschlag in Dreifarbendruck, 
mit den unzähligen Künstler-Abbildungen im Ionern auf 
feinstem Kunstdruckpapier und mit seinem Umfange von 
weit über 100 Seiten einen ganz vorzüglichen Eindruck. 
Das holländische Anker-Reportoir ist äusserst reichhaltig 
und eine ausgewählte, für Holland passende Anzahl der 
peutschen Aufnahmen sorgt dafür, dass man in dem Katalog 
alles findet, was man haben will. - Besonders zu erwähnen 
ist noch die dem Katalog beigefügte Textsammlung, die 
zweifellos zu einem Erleichtern des Verkaufes beitragen 
wird. Wir raten jedem Händler, der I nteresse an hollän
dischen Aufnahmen bat, sich den Katalog kommen zu lassen. 

Ernennung eines Sachverständigen. Herr Patentanwalt 
Dr. phil. H. Haimann in Berlio, N~menburgerstr. 24 (Firma 
T.enenbaum & Dr. Heimann), ist als Sachve1•ständiger für 
die von dem Kammergericht und von den Gerichten in den 
Bezitken det· Landgerichte I, II und Ul, Berlin, zu fordern
den Gutachten über Patent- und Gebrauchsmuster-An
gelegenheiten auf dem Gebiete des Maschinenbaues und 
der Mechanik beeidigt worden. 

Die Berliner elektro·mechanische Werkstatt, Berlin SW., 
Ritterstr. 70, bemüht sich in letztel' Zeit mit sehr gutem 
Et·folge, wieder die Stellung einzunehmen, die die Firma 
in fi'Uberen Jahren innehatte. Wegen des 'rodes des seiner
zeitigen Inhabers konnte das Geschäft in den letzten Jahren 
nicht so betl'ieben werden, wie es erforderlich war. Jetzt 
ist, seitdem Herr M ottek die Firma übernommen hat, ein 
neuer und frischer Zug in den Betrieb hineingekommen. 
Die elektro-mechanische Werkstatt leistet, was gute Qua
lität der Apparate bei äusserst billigem Preise anbetrifft, 
Ausserordentliches, und alle Leute, die gern billig und vor
teilhaft einkaufen, sollten bei der Firma Offerte einholen. 

Ulm a. D. Auf der Jubiläums-Ausstellung für Hotel
und Wirtschaftswesen und verwandte Gewerbe wurden 
mit dern Ehrendiplom mit goldener Medaille ausgezeichnet: 
L. Simon, Pianofabrik, Ulm; mit dem Diplom zur goldenen 
Medaille: L. Jacob, Musikwerke-Stuttgart, Ulmer Musikhaus 
Hans Kaim-Ulm; und mit dem Diplom zur bronzenen Me
daille: Köser & Musser, Musikhaus-Stuttgart. 

Finsterwalde. In der Nacht vom 19. zum 20. Mai ist 
die Gehäusefabrik von Schütz & Co. vollständig nieder
gebrannt. Das Feuer wütete etwa 5 Stunden. Der Schaden 
soll durch Versicherung gedeckt sein. 

Leipziger h\ess-Adressbücher. Seit einigen Jahren hat 
sich eine emsige Industrie der Herstellung von Adress
büchern und Katalogen für die Leipziger Engrosmesse an
genommen. Die meisten Aussteller werden durch die 
immer wiederholte Aufforderung zur Insertion in solchen 
Katalogen genötigt. Da nun einmal das vorzügliche Adress
buch der Leipziger Handelskammer besteht, anderseits die 
kleinen ganz unvollständigen Adressbücher einzelner Mess
paläste weder flir die Fabrikanten noch für die Einkäufer 
ii·gendwelcben Wert haben, sieht sich der Verband der 
Aussteller der Leipziger Engrosmessen genötigt zu 
erklären, dass auf der Leipziger Engrosmesse als wirklich 
authentisches Adressbuch nur das der Leipziger Handels
kammer verbreitet wird. Sollte das Erscheinen det· anderen 
Adressbücher nicht aufhören, so würde der Verband der 
Aussteller versuchen, ein V erbot der Verteilung dieser 
Bücher ln den Messlokalen durchzusetzen. Wil· können 
nur raten, Anzeigen für solche angeblichen • Messadress
bücber" abzulehnen. 
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• 
M. 0 ., Köln. Wer ist der Fabrikant des Laufwerkes, 

bei dem die obere Platine mit 889, die untere mit 890, 
und des Laufwerkes, bei dem die obere und untere Platine 
mit 12 und 12A als Modellnummer bezeichnet ist? 
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the brand for 

~-=-xce hd or dict;atiog • Dlacbines 
First clue;s workmanship and finish. Guaranteed 
:: excellent function. Latest improvements. :: 

Excelsior phonographs 
Exce1sior cas't eyJinders 

are being constaotly macle by us in new designs. 
Ask for export orfer• ! 

Excelsior, the best q uality! 

La marca mejor para el 

es la 

-----------~--------------
M~iquina de dictar Excelsior 

Se garantiza E\Jl funciona.miento 
sin falta. Lfltimas mejoras. 

Fonograf9os ExceJsior 
Como de costqmbre hacemos siempre 
nuevos modelos e impresiones en 

cilindros Ex c e 1. s i o r fundirlos 
--------- en oro ---------

&ija V. ofertas de exportP. • 

Excelsior es Ia marca de Ia cualidad ! 

EXCELSIORWERK 
M. B. H. 

•• 
KOLN-NIPPES 

aca acaa 
D D Neue geschützte D D a a a a 

Wort- und Bildzeichen D D D D aca aca 

9 c. 17 4279. B. 26654:. 
6. 9. 1912. Brause & Co. G. m. 

b. H., Aachen. 19. 4. 1913. Geschäfts
betrieb: Herstellung und Vertrieb 
von Nadeln aller Art. Waren: Näh
nadeln, Näbmaschinennadeln, Steck
nadeln und Sprechmaschinennadeln. 

Neueste Vatentanmeldungen. 
K. 51379. - lii 5. 12. 

ICmlle .fl. K\abor, London. 

Vorrichtung zur Aufbewahrung von Sprechplatten, 
Notenscheiben u. dgl. 

Die vorliegende Edindung bezieht sich auf eine Vorrichtung 
zur Aufbewahruug von Sprechplatten, Notenscheiben \1. dgl., bei 
welcher die t>inzelnen Platten in herausklappbaren Kuverts ge
lagert sind. 

Das Wesen dor Erfindung liegt in der besondex·en Ausbildung 
und .Lagerung der Kuverts. Durch diese besondere Auebildung und 
Lagerung der Kuverts wird ved1indert, dass die Kuvel'ts leicht be· 
schädigt werden und dass die Platten aus den Ku verts herausfallen, 
wenn die letzteren herausgeklappt werden. Durch die besondere 
Ausbildung und Lagewog der Kuverts wird ferner der wesentliche 
Vorteil erzielt, dass der zur Aufnahme der Platten dienende Behältet• 
in seiner Gri>sse ungefähr mit dßt' Grösse der l?latten bezw. der 
Kuverts übereinstimmt. 

Die Kuverts der Vorrichtung gernäss der Erfindung sind oben 
offen und besitzen eine vorder~ und hintere Seitenbegrenzung und 
an der unteren Begrenzung eine von der Drehöse aus nach oben zur 
vorderen Seitenkante gerichtete Abschrägung, so dass die Platte im 
herausgeklappten zu~ta.nd auf der Abschrägung ruht, aber durch die 
dann schräg nach oben gerichtete vordere Kante a.m Herausfallen 
gehindert wird. 

c. 22184. - 23. 7. 12. 
Alberto Colosimo, Neapel. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger Einrückung einer Bremse. 
Die Erfindung bezieht sich ao( ~prechmaschinen mit selbst

tätiger Einrückung einer Bremse durch Auftreffen eines mit dem 
schwingenden Schallarm verbundenen Ansatzes auf einen mit dem 
Mechanismus zm· Breml',..inrückung verbondenen Anschlag und einem 
.Markierstift zur Erleichterung der richtigen Einstellung dieses An
schlages a.nf das Ende der Schallltnrve und besteht dal'i1;1·, dass der 
Markierstift vor einer Skala spielt. Man braucht also nur einmal 
empirisch festzustellen, welcher Skalenwert dem Endpunkt der Schall
kurve einer Platte entspricht, und diesen Wert am besten auf der 
Platte zu notieren, um immer gleich für alle folgenden '\Viederholungen 
den richtigen Einstellungswert zu haben. 
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K. 5 L 236. - 29. •1. 12. 
Dr.-Ing. Erwiu Kt·l\lmer, Berlin, Graefestr. !.>2. 

Sprechmaschine, deren Phonogrammträger (Scheibe, Walze 
usw.) auf einer Unterlage (Plattenteller, Konus usw.) ruht, die 
mit ihrer vom Laufwerk angetriebenen Triebachse kuppelbar ist. 

Gegenstand vo1·1iegoude1· Erfindung bezieht sich auf Sprech
mascb:inen, in ;besondere auf Pla.ttensprecltmaschinen und zwar handelt 
es sich um eine Einrichtung, vermöge deren man den die Sprechplatte 
oder \Yalze tragenden Körper anhalten und danach wieder mit nahe
zu voller Winkelgeschwindigk~it in Rotation versetzen kann. 

Es bereitete dies l"isher insbesondere bei Plattensprachmaschinen 
grosse Schwierigkeiten, weil uie die Platte tragende :::loheibe von vor
hii.ltnjsmässig grossem Durchmesser war und daher elno sehr starke 
Schwnngmasse bildete, die sich nru· langsam abbremsen und auch 
nur langsam in Bewegung setzen liess. 

Bei Verwendung der Sprachmaschine als Diktierappa1·at ist es 
jedoch erforderlich, dass bei Unterbrechungen des Diktierenden oder 
dc~ Abltörenden der Phonogntu1mtriig<'r plötzlich wieder in Rotation 
versetzt werden muss. 

Dieses Problem wird durch die vorliegende Erlindung in ein
Ineher Weise gelöst nnd zwar auf folgende '\\" e>ise: Das die Platte 
oder die Walze tragende Ot·gan Wird mit dem Triebwerk durch olne 
Kuppelang verbanden, welche beim Einrücken den Plattenteller odet· 
dergleichen mitnimmt, beim Ausrücken denselben aber bremst. 

Dabei ist das Triebwerk mit einer kräftigen Scb'\ ungacbse aus
gestattet, die hn Verbä.ltni11 zu dem PlnttE'nteller odet· dergleichen so 
gewählt ist, dass das Triebwerk bei ZosanunenkuppJung mit dem still
stehenden Plattenteller keine störende Verzögerung erhält. Man Jst 
daher in der Lage, als Antriebsmittel für den Plattenteller oder der
gleichen bei Verwendung der vorliegenden Erfindung alle Arten von 
Triebwerken, Uhrwerke, Elektromotoren oder dergleichen zu verwenden. 

L 33 905. - 17. 2. 12 . 
.Moritz Lenczycki, Lodz. 

Vorrichtung zur photographischen Aufzeichnung der Licht
schwankungen einer durch Schallschwingungen beeinflussten 
Liebtquelle und zur Wiedergabe der Aufzeichnung durch Be
lichtung einer in die Leitung des SchaHapparates eingeschalteten 

!:ielenzel le. 
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur photo

graphischen Aufzeichnung der Lichtschwankungen einer durch Schall
srhwingungen beeinflussten Lichtquelle und zur Wiedergabe der Auf
zeichnung dnrch Belichtung einer in die Leitung des Schallapparates 
eingeschalteten Selenzelle und besteht in einer besonderen Beleuchtungs
einrichtung, die ein, abgesehen von Lautschwankungen, möglichst 
konstantes Licht von möglichst pnnktrörmlger Konzentration liefern 
soll. Zn diesem Zweck wird eine Glühlampe mit einem kuglllförmigen 
kleinen Glühkörper in den einen Brennpunkt eines mit spiegelnder 
Belegung versehenen Hohlkörpers von der Form eines Rotationsellip
soides gebracht und dieser Hohlkörper auf der entgegengesetzten 
Seite derart ausgeschnitten, dass der Aufnahmefilm, bzw. das zur 
Wiedergabe dienende :Band dru·ch den anderen Brennpunkt hindurch· 
geführt werden kann. Die nicht durch den zweiten Brennpunkt 
gehenden Stt·nhlen müssen natürlich abgeblendet werden. 
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Siegen. :Alwin Langhammer errichtete Freudenherger 
Strasse 26 eine Reparaturwerkstatt flir sämtliche Musik
instrumente. 

• 
~X Ce SI 0 r the brand for 

xpor 
Excelsior record dise talking 

machines 
in all qualities a.nd at n11 prkes. With und without 
trumpet. The simplest aud the mostelegant types. 

Ask for our richly illnstrated Pxport rataln!!lJe in 4 langnag!'l'l. 

Excelsior,the best quality! 

•• 

l,,llj ~,,,·!'' ~"" '" ,, 
~ 
~ 

\ 
ga\ r i :o 

La marca mejor para el 

xpo es Ia 

• 
xce s1o r 

Maq uina parlante Exeelsior con 
discos 

de todos los precios y cualictades. Con y sin bocina. 
Modelos de la clase mas sencllla (~ Ja mas elegante. 

Pida. V. se le envie nnestro catalogo de exporte 
ricamente ilnstrado y coatro idiomas. 

Excelsior es Ia marca de Ia cualidad ! 

EXCELSIORWERK 
M. B. H. 

KÖLN-NIPPES 



___ "'....,,...., II" 

4~2 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg. No. 22 

Berliner Elektro-mach. Werkstatt sE~~~:r~:· ~~ p. 

Sprechmaschinen ~~ a~~~::::::goeen~ 
Verlangen Sie unsere Offerte! Sie werden staunen I 

Talking Machines 
a.t a.ll prices and forms. 

Ask for our offorl 

The prices are astoni
shing. 

Schalldosen 
Platten ~ Werke ~ Federn 

Trichter 
Niedrigste Preise :: Grösste Auswahl. 

SoundBoxes 
Discs ~ Motors ~ Springs 

Horns 
Lowest prices 

Greatest variety of models. 

ZONOPHON ~itt:;st~: n· BERLIN 

' 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
illustrierte Katalogo in allen Sprachen auf 

Wunsch ~trntis \1nd frankn. 

-
~i(t• ~ t(Ord ~~ftPi~!~~~ m. 0. 95 
--Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-j Anker-, Homokord-, Dac:apo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
lalstunasfählasta Firma. Stets Galeganhallspostsn. Reparaturen schnell u. blllla. 
DerneueKatalog Ist erachienen. Vert. Sie franko Zusendg. 
l!lartin Bete, Berlln W., Kiirnerstrasse No. 12 p 

ur das G'ufe bricht s,·ch 
,,Steidinger''- Federmotore 

ahn 

Motor No. 26 

Telegr.-Schi.-Wört: 
-- LUNA. --

Neueste unerreichte Sensation: 

I 

sind jedem Grossisten und 
Apparatebauer als 

führend 
bekannt und daher unent
behrlich, wenn Sie im Kon
kurrenzkampf S ieger blei
ben wol len. 

Verlangen Sie Spezial
katalog für ca. 30 Spezial
typen hervorragendster Prä
zision bis luxuriösester Aus
führung. 

Bequemste Abnehmbarkeit des Federhauses ohne Demontage 
(in kurzer Zeit lieferbar) In- und Auslandspatente angemeldet. 

Achten Sie auf obige Schutzmarke und Name "Steidinger" ges. gesch. Yerkauf nur an Grossisten und Fabrikanten. 

OEBR. STElDINOER, Spezialmotorefabrik, ST. OEOROEN--Scbwarzwald 
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Neueste Vatentschriften. 

No 258 857. - 13. ::!. 191~. 

.Anton Prettner und Kar! Loeschner, Wien. 

Sprechmaschine, deren Schalldose mit ihrem Anschlussstutzen 
in oder auf dem Anschlussstutzen des Schallarms drehbar 
und mit diesem durch eine im Sinne der Drehung wirkende 

I 
~. . . . . ,. .. 

Feder verbunden ist. 

PZ.Ik 25as51 
Frc ,.. 

,. 

.. 
• 

f'f~. 1 

• 

Patent-AnsprÜche. 

" 

,.. .. 
" 

" 

" 

• 

1. Sprechmaschine, deren Schalldose mit ihrem Auschlussf'tulzeu 
in oder auf dem Anschlussstutzen des Schallarms drel1ba1· und mit. 
dtesem durch eine im Sinne der Drehung wirkende Feder verbundou 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass diese Feder (13, 4t ) die SchallJose 
aus dex· Arbeitsstellung in die zum Auswechseln des Schallstiftes ge
eignete Stellu11g zu drehen strebt, in. der Arbeitsstellung der SchaU
dose aber durch eine Sperrung t2'i, 36) gespannt erhalten wird. 

2. Sprechmas~hine nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eiue 
derar tige Anhringung der Feder <1~. 44), dass sie zugleioll als elastische 
Sicherung der Normallage für kleine Kippbewegungen der Schalldoae 
ttm eine zur Membran parallele Achse dient. 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schalldolle ( 18) an einer 11 ülse (39 1 sitzt, die d"n 
Anschlussstutzen (38) des Schallarms (1) und die vet bindende Feder (44) 
mit einem SpielL-aum umschliesst, der neben achsia.len Ver<hehungen 
auch leichtes ausserachsiales Kippen gestattet, 

EXPORT MUSIKWAREN 
Speziali1 ät : 

Trichterlose Sprachapparate 
Neuer Katalog 1913/U soeben erschienen. 

Zusendung gratis. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Export of Musical Instruments -
Hornless Tal~ing Mac~ines 

a.s Speciality. 

New catalogue just out 
free on application. 

No. 258950.- 10. f>. 1912 
Georg Scbutkowski, Gr. Gorschen, Kr. St.rnsbu.rg, WesLpr., und 

.Albet·t Schutkowski, Schönberg b. Sommerall i. Westpt·, 

Einrichtung zum Einschalten von Typen aui elektromagne
tischem Wege du rch Schalter, die von aufzunehmenden und 
durch Schrift wiederzugebenden, aus einer Mehrzahl von 
Schwingungen zusammengesetzten Schallwellen eingerückt 

werden. 
Patentanspruch. 

Jfliurichtung zum minschnlten von Typen auf ei.Pktromagneti
l:lchem Wege durch Schalter, die von aufzunehmenden und durch 
Schrift wiederzugebenden, aus einer Mehrzahl \'OD Schwingungen 
zusammengesetzten Schall wellen eingerückt werden, dadurch gekenn
zeichnet, dass fi1r jedeArtvon t:lchwiogungen ein besonderer Resonator 
und für jeden durch ~chrift wit-derzogebeoden zusammengesetzten 
Laut ein besonderer Schalterstromkreis vorgesehen ist, der erst ge
schlossen ist, wenn jeder einzelne de1· zugehörendeu Resona.tore11 
einen besonderen Stromschlus$ bewirkt hat. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 547 519. - 25. 2. 13 . 
Witli Prettin, Falk.enburg . 

Sprechmaschine mit doppelt knieförmig ~ebogenem Tonarm, 
derart konstruiert, dass vermittels des Tonarmes der Motor 
je nach Wunsch in oder ausser Betrieb gesetzt werden kann . 

\ 

' \ 
• I I 

I 

' ' I 1'~-....., 
I -• .,..._.."_" .. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Eine Sprachmaschine mit doppelt. koieförmig gebogenem Tou-

Exportation d' lnstrumPnts de Mu~ique 
Bpecialite: 

Machin es parianies sans pavillon 
Non vea.u Uatalogue vient de pa.raitre, envoi 

franeo snr demande . 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
[xporfacion de lnsfrumPnfOS de musica 

Especialidad: 

Maquinas rarlautes sin 
Bocina 

Pidase nuestro nuevo 
catalogo completo, 
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-
3 l?f rlas Stück. Sperrfedern g zn Sprechappnra.ten aus ~ 

e bestem, poliertem t:>tahl· 0 
drnht werdeu als Spe-

zialität angefertigt, füt· Achsenstärktln von 6, 6, 7, rabrlkmarke 
8, () u.lOmm von E. Maurer, Barmen, Rittersh. Wupperfeldermarkt t-3, 

Deutschland. Mindestabnahme 200 Stück. Muster gratis. 

Franz Sc~wa~e & ~o. 
I Langewiesen Th. 

(Oermany) 

Leistungsfähigste Spezial~ 

: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter 'Wood Horns ! Bocinas de madera 
goramtiert nicht aus~io- warranted to stand, as dedura?iongarantizada,por 
andorfallend, da dreifach made from throe sboets estartnplomootoencoladas 

verleimt 

C Cone made Of C ono de. una on u s a. eine m 1 
S sole pieoe 80 a pieza 

r ünk g (3spn.nnt con Io que eo obtieoe Ia 
wodurch höcbsto uod an- tbereforo higbost and reproduooion agradable y 
gonohmate Tonwiedergabe most agreablo ro,.roduc· fuorte del sonido 

erreicht ist tion of souad 

Verlangen Siesofort Spezial OHarla Write !or spooial offor 
Pedfr oft rtoa especlales s:n 

perdlda de llempo 

• • 

-
Uh f b "k V'll' A G VILLINGEN ren a r• I mgen, . - . (Baden) 10 Oegr. 1852. 

LAUFWERKE 
• 

-----aller Art -----

Laufwerke, gewöhnliche und mit 

Schneckentrieben zu Sprachmaschinan. 

Verlangen Sie Katalog. 

Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Pr · spekt"' 

I Besonders geeignet für Export I. 
Alleiniges Fabrikationsrech.t: · 

Import tecbn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

n Jöhstadt 
' in Sachsen • 

Kunsttischlerei 

Preislisten zu Diensten. 
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a.rm, welcher h.ebeHörmig gelagert und o.m unte1·en Teile mit einer 
zweckentsprechend gelagerten Zogstange beweglich verbunden ist. 
J)urch Vo1·- orler Rückwärtsbiegen des Tonarmes wird vermittels der 
Zugstangenvorrichtung einerseits der Motor, je nach La~e des Ton
armes in oder ausser Betrieb gesetzt nnd andererseits der Tonarm 
selbst durch diese Zugstauge in dE>r gewünschten Lage gehalten. 
An Stelle der Zugstangen kann anch ein llebelwerk venvendet werden. 

No. 547 890. - Hl. 2. 13. 

Holztonarm, dt!ssen Führung in einen Metallring gefasst ist. 

• • • 
• • . 

• • . 
• 

. 
• 

.. 

. . · . . 

Beschreibung. 
Vorliegende Er:findung besteht darin, dass der Stift nicht mehr 

in eißer Nut läuft, soudem ln einen Metallring gefasst wird, welcher 
sich dnreh tlen Stift horizontal bewegt, und der in dem l!'ührnng::>
sltutzen in einer zu diesem Zwecke ausgesparten Nut lä.nft. Gleich
zeitig ist, um ein Verziehen des Holzes anszuschaltl'ln, eine Metall
fassung darom gelegt und um Klirren zu vermeiden ein Dämpfungs· 
ring ans entsprechendem Material (.l!'iber, Gummi, Pressspan etc.) 
um den Fuss des Führungsstutzens gelegt. 

Schutzanspro eh. 
Hölzemer Tonarm, dadurch gekl'nnzeichnet, dass er sich durch 

einen Stift horizontal verschwenken liisst und in einen Metallring 
gefn.sst ist, der in dem Fühl'llngsstutzeu in einer zu diesem Zwecke 
ausgesparten Nut läuft, welcher .Fühi'Ungsstutzen eine Metallfassung 
gegen das Verziehen de~; liolzes und einen Diimpfungsriug gegen das 
l<lirren trägt 

---
Vel'l'ehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

Schalldosen 
bei a ns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

Orchester- Aufnahmen I 
f. Russland z. .k a.afen gesucht . 
Off. snb ,,Sflnx' ' a n die Oentr. 
~nuonc. Ex ped. L. & E. l\1 etzl 
& Oo., Warschu.u, erbeten. 

Recording Wax and 
Plates ready for 
receiving records 

Stellengefud)e 
net)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
BEBLIN W.30 

Expedientin 
21/ 2 Jahr in der Scllal lpla.tlen
branche tätig, sicl1er im Lizenz
system, mit sümt liehen Expeditions
arbeiten bestens vertrnut, socht 
dauernde Stellung zum 1. Juni ev . 
sofort. Ge(l. Offerten unter E. H • 
3910 an die Exped ds. Bi. 

Junger Mann 
19 Jahre, zuletzt in Be,·lin tätig 
ge\\ ., die Reperl oi1 e fast aller Plat
ten I bk kennend, sncht mögl sof. 
Stel'uog. Werte Off. erb. unter A H. 
39.?3 ll. d. Expedition d. Zeitschrift. 

Tüchtiger Kaufmann 
31 Jahre alt, ledig, mililärfrei, F.inj
Zeugn., gewandter Korrespondent, 
ed. Buchhalter, fl Mnschinonschr., 
m. Versand u. Export, l{assen- und 
Lohnwesen wie Rinkauf durchaus 
vertr., sucht, gest iitzt a. p. Zengn. u 
Refer., z. I. Juli oder später dauernde 
Ste llung. Suchender, knutions- lnw. 
biirgschaftsfähig, hat 14.1f2 jähl'ige 
'L'!LtiJ.tk. in nnr ersten Häusern de1· 
M nl'i ki nstt·.- B ran ehe I !:!pre•· h n p pn1·. 
u. Hchallpl., Harmonikas u. AkkOI'
dlons Pianos u F lüge') hinter f;irh 
a. korrespond. gut englisch u. elwa.s 
ft'l\nzösisch. Gefl. Anfr. unter ht . A. 
3925 bef. d. <leschiiftsstelle ds. BI. 

----------------------------------------------
I Bandonions u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

Alfi·ed Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
genicssen infolge ihrer äussersl 
soliden Bauart u. vorzüglichst• r 
:: Tonansprache :: 
einen Weltruf. 

llöchste Leis~ungsfähigkeit. 
En gros Export 

Exportve1 treter: 
Dlustriorto mohl'•pracbigo Karologo !rei. .1. Caro & Co., Hamburg 

Oie Doppel-Schalldose 
,,Jrappanl'' 

steht in ihrer Wirkuop:&weis'l iomwr 
uooh unerre ld)t da. 

Muster zum Eng rosprei se. 

C. SCHMIDT, Mechaniker 
''• d. natilrl. Grösse Berlln S. 59, Grimmstrasse 19. 

Ganz nue Aluminium. Prospekt und rreisllste gratis und fran:.o· 

Grammophonteller 1~~;::d 
Tonarmstützen ·= .. = .. =· Platinen 

und ähnliche Gussteile in roh und vernickelt. 
Prima Ausführung. Solide Preise. 

Magdeburger Eisenhüttenwerk A.-G. 
Mägdesprung (Ostharz) 

Aufnabme~Wachs Cire a enregistrer et 
und aufnahmebereite dlsques a enregistrer 

Platten preparees 61 immtr-mtmbrantn 
lnprlma.kernlgerWareliefern billigst 

of acknowleclged best and most 
noiseless q uality are su pplied by: 

liefern in anerkannt bester uud 
geräuschlosester QunUtii.t 

Qua.lite excellente et silenci~:use. 

Specialite de Ia ma.ison. 

Breslauer Glimmerwarenfabrik T WJ & CO GOERLITZ === = Fab,.iK : 
Hei~~·:!_:U•!,:.Inn; j ERNS LKE ., • BE_R_L_IN_N_._2_o,_K_o_lo_n_ie-st_r_as_se_3 -4-o:. 

• 



• 
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Sprech= 
Maschinen 
neuester Konstruktion 

Talking 
Machin es 

of newest construction 

·Maquinas 
parianies 

de ültima construcci6n 

Schalldosen Sound Boxes Diafragmas 
Platten Discs Discos 

in allen Sprachen in all languages en todas las lenguas 

Kataloge gratis und franko W rite for ca.ta.logue I Cnhilogos ä qulen los pida 

i usi wer e 
Berlin SW. 68 •, Ritterstrasse 62. 

TON-CYCLOP" neue Riesenmaschine vou phänomenaler Laut~tärKe. mlt neuester DrucK-
" Iuftpumpe füt· EleKtrizität uud Fußbetrieb I Vollständiger Ersatz einer 

Orchester.l(apelle. 

"TON- CYCLOP" · DrucKluftschalldosen liefere auch separat. 

,, FAKIR"- STARKTON-SCHALLDOSEN t 
unübertreft'bar in WohlKlang, LautstärKe 

"FAKIR" - TRIUMPH -SCHALLDOSEN f uud Auutattung. 

"UNIKUM" bllllger und r.utomntischer Ein· und Ausschalter, sichere FunKtiGn. 

COLUMBUS" Aufna~me• Vorrichtung hiormiL wird jede PlaLtenttprechm~chine zur Aufnahme-
" maschme. 

Aufnahme-Maschinen und Platten, Diktierwalzen, Platina· Gusswalzen. 

Verlangen Sie 
Prospekte! Felix Schellhorn, Berlin-Petershagen a. Ostbahn. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 8887 BERLIN-PANI{OW Mühlen-Strasse 22 

, 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer, 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

• 

Hainsberg-Dresden. 
Gt'össte und leistungsfähigste Spezialfabrik f ül' 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

14. jahrg. No. 22 

Rechtsbelehrung 

Eigenhändige 
Namensuoterscbrift. 

§ 126 B.G.B. bestimmt, dass 
wenn durch Gesetz schrift
liche Form vorgeschrieben 
ist, die Urkunde von dem 
Aussteller eigenhändig durch 
Namensunterschrift unter
zeichnet werden muss. Nun 
ist allerdings nach dem heute 
geltendeh Recht die Zahl 
derjenigen Rechtsgeschäfte, 
welche der schriftlichen Form 
bediirfen, erheblich einge
schränkt, aber doch ist die 
Bestimmung wichtig genug, 
um auf ihre Bedeutung hin 
p;enauer geprüft zu werden. 
Bekannt ist, dass Mietver
träge auf länger als ein Jahr 
schriftlich geschlossen wer
den müssen ; der Schriftlich
keit bedürfen u. a. die Quit
tung, die Cession, die Bürg
schaft. Für das Handelsrecht 
ist vor allen Dingen der 
Wechsel zu erwähnen. Ausser
dem gilt die Vorschrift des 
§ 126 auch für alle Fälle, 
in denen von den Parteien 
schriftliche Form gewählt 
wird, ohne dass sie vom Ge
setz vorgeschrieben ist. Es 
fragt sich nun , was unter 
"t:~igenhändi~er" Namens
unterschrift zu verstehen ist. 
Unzweifelhaft genügt die Be
wirkung der Unterschrift 
durch Stempel nicht, und 
ebensowenig darf die Unter
schrift mit der Schreib
maschine hergestellt werden. 
Durch ein Telegramm wird 
der gesetzlichen Schriftform 
auch dann nicht p;eoUgt, wenn 
das dem Telegraphenamte 
zur Bef'drderuog übergebene 
Schriftstück von dem Ab
sender eigenhändig unter
schriehen ist, denn dieses 
Schriftstück ist nur für das 
Telegrapheoamt, nicht für 
den Adressaten bestimmt. -
Mehr Schwierigkeiten bietet 
die Frage, ob bezw. in wel· 
cher Weise der Erkläreode 
die Unterschrift durch einen 
anderen herstellen lassen 
kann; sie ist schon mehrfach 
Gegenstand gerichtlicher Ent
scheidung gewesen, und nur 
neuerdings wieder bat sich 
das Reichsgericht in einem 
Urteil vom 19. Nov. 1912 
(Jurist. WochPnschr. No. 3) 
mit ihr beschäftigt. In Ueber-

Generalvel tretung und Musterlager bei einstimmung mit einem frü· 

Eh h dt & C G b H B I. S 42 l k t 4 heran UrtE'il 't'Om 27. Juli r ar o., . m. . ., er m . , uc auers r. . 
------------------------------------· 1910 (Eutsch. D. 743, 69) er-
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klärt es die Unterzeichnung 
mit dem Namen des Erklä
renden durch einen bevoll
mächtigten Vertreter des
selben grundsätzlich für zu
lässig. Das Reichsgericht 
lässt sich dabei vornehmlich 
von der Erwägung leiten, 
dass es im praktischen Leben 
sehr häufig vorkommt., dass 
die Unterschrift nicht von 
dem Erklärenden selbst, son
dern für ihn von einem da
mit beaufu·agten Dritten her
gestellt wird, es stellt sieb 
auf den Standpunkt, dass die 
Bedürfnisse des geschäft
lichen Verkehrs diese Mög
lichkeit geradezu vel'langen, 
und hält eine derartige Aus
legung mit dem Wortlaut des 
~ 12ö C.G.C. wohl für ver
einbar. Zu beachten ist da
bei nur Folgendes: Unter
schieden wird, ob der Dritte 
nur als Werkzeug des Er
klii.reuden bei der Unter 
zeichnung fungiert, oder ob 
er dessen Bevollmächtigter 
ist, also bei Abgabe der 
Unterschrift die Absicht hat, 
den Erklärenden zu ver
pflichten. Ersteres war der 
Fall in einem Urteil des 
Reichsgerichts vom 6. Juli 
1904 (Eotsch. 0. 58, S. 387). 
Hier hatte ein Dienstmädchen 
auf Geheiss ihrer Herrin 
einen Wechsel mit deren 
Akzept verseheu, ohne offen
bar auch nu1· von der Be 
deutung eines Wechsels eine 
Ahnung zu haben; diese 
Unterschrift wurde für un
gültig erklärt. Das Reichs
gericht führt aber aus: Wer 
bei einer urkundlosen Erklä· 
rung eine andere handlungs
!ähige Person zur Mitwirkung 
1u der Weise zuzieht, dass 
e1· ihr die Vollziehung seiner 
für die Abgabe der Erklärung 
entscheidenden U nterscbl'ift 
Uberträgt, wird diese Person 
der Regel nach nkbt als 
blosses Werkzeug, sondern 
als rechtsgescbäftlichen Ver
treter benutzen, der als 
solcher befugt ist seinen 
d \ r ' ' es Ollmachtgebers Namen 
rechts veruindlich zu ;eicbnen. 

Dr. jut·. Abel. 
-

Stillschweigende Unter
werfung unter unbekannte 

Geschäfhbedingungen. 
Wenn auch im Handels

verkeb!. ~losse~ Schweigen 
grundsat.zllcb mcht als zu
dtimmun~anzu~e~en ist, so gilt 
doch be1 Bestatlgun~sscbrei
Len als Regel: Nichtbeant
wortung ist Annahme. Wer 
einem Bestätigungsschreiben. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 497 

Ana 
para Gramo:-~A."K • .., 

en todos c.lase 

ine 0 

es 
nd 

G.m.b.H. 

achen 
Especialidi\des. 
AncorA 
D 

:HFE~~~~H~ E. S 1\ U ß R L1\ ND T :e i A~~d~~~~~~!man: 
The largest manufacturing plant in the world devoted exclusively 
to the manufacture of Master-Waxes and Master-Blanks for 

Gramophone and Phonograph Recording 
Sole Manu(&cturer oE WAX "P" , the beat recording material for Berliner-cut. 

Sächsische Sprecbmaschinen-Werke 
Oesellacbalt mit be.rhräoktu Dart11og 

Dresden 
Palmstrasse 15 - Fernspr. 3209 

Katalog gratis und franko. 

nach 
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SC 
in mehroJ·en neuen Modelten, solider Ausflihrung und billigen Preisen. 

Konkurrenzlose Preise für Grassabnehmer Verlangen Sie sofort unter An
--------------·-- - · gabe des Quantums Offerte. 

Nenl Elektrl'sches Trl'ebwerk fu"r Sprechapparate ohn~ Rlem~nantrieb. Ulcicbmiissi~er 
• ruh•gcr ( •an~-;. Aeusscrste Pre•<;c. 

I Otto Albrecltt, Scballdosenfabrik, Leipzig~ Vo. ~~~~:~:'~~ 1 

Aelteste, grösste 
Reparaturwerkstatt 

in BERLIN N. 39 

tnr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
R .. d h "d · Alle EI'Batzteile Wld a BfSC ßel ere1. l<'edern auf Lager. 
(Kaufe Trichterlose Schrankapparate.) 

Max Sc:hönhueb, s:Rk~" 
Feinmechaniker 

Relnlokendorle. atrasae, Eingang Wcddingatr. 5. 

F ranz Hannawaltl 
Sch ö nbach !§tadt , Bö hmen . 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrei. 

• 

Sundwig-er Nadel- Fabrik 
PAUL GRAUMANN 

Sundwig, Westfalen 
Telegramm-Adresse: l:'aal Gra.umann, Sundwig. 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

in o.llen Fac;ons und Packungen. 

Spez ialität: "K~arton , Nadeln 11 

Muster und Preise jederzeit auf Wunsch. 

=====Vertrete r g e &ucht. ===== 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommens te :: 
Sprechmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente Hanau• Kesselstadt. .::---,--------------------= 

iu de1· ,, l'honogro.pbi~chen 
Zeitschrift" bri ogen stets 

die besten 

C AN 0 RA • Schalldose 
von 

Pani d e Heaux 
Wehlen a.jElbe. 

Diese vollendete Dose ohne Glimmer, 
welche aus feinstem Resonan~hol~ und 
Metall hergestellt, gibLeinen wunderbar 
welchen, dabei vor•on und natürlichen 
'l'on, ohne Nobengorliusoh und ohne d·te 
Plntton anzugJ:eifon. 
Grosse Konzerte welche mit derselben 

voranstat tet, WUJ'deu 
von der Presse glänzend rezensiert. 
Au•·h durch Fabrikanten nnd Grossisten 
zu festgesetzten Prel.en zu heziuben. 

Detail - Preis mit Etu i M. 25.
mlt höchstem Rabatt. 

Thls porfected box - '"itbout mie11, I 
which is mndo o f tl10 nnost resonanoe 
wood nud meta!, proünoos n ~ onderfully 
soft, full nod natural tone, wllhout the dis· 
turbing nolse nnd without nrr~cting the 
rceortl;. 

Grand Concerts, wich hnvo l een given 
with tho same, ha.ve reeeh·ed the most 
favourable press oritlclsms. 

Oe dlaphragme Ideal ...,. sa.ns miea, ftt

briq u6 en bois do rösonnnce ~xtra.-fi.o et 
m6tal, don~e un ton moolloux a l'extrtime, 
pleln et naturel, Eans bruii parasite et 
snns nttaquer le disque. 

HalbB natorllch1 Grössa. 2 0. R. Pa I. bsrelts erlelll. Mitn r~ertlime Prospekte --

Oe Grands concerts, donnll.> avee ce 
tlinphrngme, ont eto l'objot do brillantes 
orltlquea rle Ia 1>art do Ia pro~se. 
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das erkennbat· dt;,n lobalt des 
vo1 her betätigten Abschlusses 
erschöpfend festlegen will, 
nicht widerspricht, gibt hier
dut·<:h sein Einverständnis zu 
erkennen; fortan ist für die 
beiderseitigen Rechte und 
Pflichten der Inhalt der Be
stätigung massgebend. Ist in 
dieser auf allgemeine Ge
schäftsbedingungen verwie
sen, so werden sie mit der 
widerspruchslosen Annahme 
des Bestätigungsscbr·eibens 
zum Bestand teil des Vertrages 
und zwar selbst dann, wenn 
sie nicht bekannt sind. Solche 
Bedeu tun~ hat da sO berlandes
gericht in Frankfurt einem un
widersprochen gebliebenen 
Bestätigungsschreiben beige
legt, nach welchem die Liefe
rung und Verrecbnun~ auf 
Grund der allgemeinen Liefe
rungsbedingungen des Klä
gers, die dem Beklagten be
kannt seien, erfolgen sollte. 
Auf diese Mitteilung, so führt 
das Gericht au~, hat der Be
klagte geschwiegen und damit 
DReh den im Handelsverkehr 
geltenden Gewqhnheiteo sich 
den allgemeinen Lieferungs
bedingungen des Klägers 
unterworfen. Er· kann sich 
auch nichtdarauf berufen, dass 
sie ibm nicht bekanntgewesen 
seien. Denn dass der Kläger 
dies gewusst und arg;listig die 
Unkenntnisdes Beklagtenaus
zubeuten versucht habe, ist 
nicht behauptet De1· Beklagte 
musste sich also sagen, dass 
der Kläger irrtümlich die 
Kenn tnis sein~r allgemeinen 
Lieferungsbedingungen vor
aussetze. Bei dieser Sachlage 
wnr Beklagter, der selbst ein 
bedeutendes kaufmännisches 
Unternehmen betreibt und 
für seinen Geschäftsbetrieb 
gleich falls allgemeine Ge· 
schäftsbedingungen aufge
stellt hat, verpflichtet, dem 
Kläger mitzuteilen, dass ibm 
de3seu Geschäfrsbedingungen 
nicht bekannt seien und dass 
er die Unterwerfung unter 
diese Bedingungungen von 
deren vorheriger PrUfung und 
Billigung abhängig machte. 
Sein Schweigen Jässt daher 
nur die Deutung zu, dass er 
sich den Bedingungen, auch 
ohne sie zu kennen, unter
werfen wollte. Er kann auch 
nicht vorbringen. dass die hier 
fl'agliche Geschäftsbedingung 
ganz ungewöhnlich sei; denn 
sie befindet sich, wie gerichts
bekannt, in den Geschäfts
bedingungen mancber Ma
schinenfabriken. (0. L. G. Bd. 
2'1, Seite 177 .) R. M. 



-----·-. 
14. jahrg. No. 22 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF~f 499 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a I a 
g Neue Starkton-Nadel g 
a a 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --- 11 a a · a a 

raderaufzog c: = ·-- Gewichts· CCI 
CA = aulzug a:l 

C'-) rabciziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z 

Sie verk&\lfen die doppelte Anza hl 
Platten, wenn Sie znm. Vorfähren der
selben meine neue 

Starkton - Schall~ose No.l~ 
beout>.en. l!..'norme K lnnglül le, weicl:tl!r, 
natürlicher Ton. 

Verl angen Sie •ofort Offerte! 

Loul·s Bauer Lo lpzi~-Lindanau s 
I 

1 Gegründet 1900. 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Aulomalen. 

Patentanwalt 

Reparaturen und Ersatzteile 
in kürzester Frist - 10j ähr. P raxis 
• ••••• KLINIK •••••• 
für Wotan- und Ry:>ick-Autowaten. 
Wollen Sie gewissenhafte und fach
männische, dabei biUige A usfüh
rung I hrer Reparat uren, so wenden 

Sie sich an 
B. Otto Hempel, Dresden-A., Sporerg. 2. 

MARCOS 5.-

r 

cuesta a commerciantes y 
reveudedores de maquinas 
parlantes la snscripci6n, 

por seis meses 

ä Ia Revista F onograflca 

o~raphische Zeitschrift 
Suscribirse immediata
rnen te en la -Redaci6n 

BERLIN W. 30. 

a t1 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
a Verlaugen Sie sofort Muster und Preise. a 
a a 
; J:raumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 1 : a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

a• Ii I I Ii Ii 

c h a II d o s e n Sound Box es 
in allen A~sführungen und Preislagen at all sizes and prices in best and 
liefert in anerkannt bester Ausführung highest quality 

Richar d Lehmann, Leipzig-Gohlis 
Spezialfabrik für Sd)alldosen Special sound box work 

I C1 I Ii Ii Ii Ii •a 

für alla 'lllj 

'f 
~ 
~ 

11> 

/ Kein 
·-': Neben-

.;: gerä usch 
~ 
~ 
~ Vorteil~ 

hafteste 
Bezugsquelle 

far Grossisten 
Muster und Praisa gralis und franko. 

Gebrüller Graulnano 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. 

Neuester Schlager! 
Spred),.., Hutornat 

aus 
darstellend 

mit eleldrisd)er Beleud)tung. 175 cm l)od). 

Alleinige Fabrikation 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden-A. 
I ~ Verlangen Sie l(a taloge I -.. 
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~IS 
IS 
IS 

BI Wir hallen in dem wil'htigsten J•;xportplat7.e der Welt, IS 
BI I I I 18 
BI 18 
BI • 18 
BI IS 
BI m. 
BIBI verbunden mit Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeitschrift" für Redaktion, Abonnements I 

und Inse•·ate eingerichtet. 111:1 
BI Unser neues Bnrean soll weiter mitarbeiten an der Förderung des deutschen Exports. die IS 

von jeher von uns als eine unserer wichtigc;ten Aufgaben betrachtet wurde, und wird allen unsf'ren II 
Abonnenten und Inserenten zur Anbahnung von nenen .ll:xportbeziehungen, Auskunft- und Rat-Er- IS 
tailnog ot11. kostenlos znr Verfügung stehen. Jl:l 

Das Bureau soll zunächst dazu dienen, auf den Exporthandel bezügJiche Auskrmft zn erteilen 111:1 
BI persönlichen Besuchern Londous mit Rat und Tat zm Seite zu stehen. Auf die in nnse1 em Londoner IS 
BI Rureau eingerichtete grosse .Katalog· und Offerlsammlnng .... ·erden die in London eintreffende11 . IS 
BI t\ltssereuropiiischen Einkäufer jeweils in wirksamer Weist> aufmerksam gemacht; unser Bureau Ist. IS 
BI t ihnen dann in jeder Weise bei Aufsuchuug guter Dezagaquellen behilflich. aJ 
Dll Wir hoffen, dass unsere Leser dieser Neueinrichtung volles Jntere~se entgegenbringen. Im Jl:l 

BI
'- l<iinzeloen ist noch zu bemerken: II 

Export -AusKünfte und Ratschläge werden mündlich allen Aufragenden koslenlos erteilt, 111:1 
BI kurze briefliche Anfragen gegen Rückporto von 20 Pfg., Auskünfte, die längere Unter- IS 
BI suchungen und Schreibarbeit bedürfen, Adressenlisten etc. nach Vereinbarung; ebenso IS 
BI juristische Anfragen werden von einem Londoner Rechtsanwalt, der mit dem Handelsrecht IS 
BI Englands bestens vertraut ist, erledigt. Jl:l 

BI 
Das InKasso ausstehender Forderungen übernimmt unser Bureau für solche deutsche Firmen, II 

welche entweder in England keinen Vertreter haben, oder aber ans irgend welchem 111:1 
BI Grunde denselben nicht wit der Arbeit des Inkassos belasten wollen. II 
BI Briefe können per Adresse unseres Londoner B111eans gesandt werden, woselbst der Empfänger 111 
BI sie abholen kann. IS 
BI Uebersetzoogen von Katalogen und Preislisten in alle Sprachen werden durch unser Bureau Jl:l 

besorgt. 111:1 
BI Die Katalogsammlung ist eine besondere Abteilung unseres Bureaus. Diese ist, wie gesagt, IS 
BI für den Gebrauch der nach London kommenden ausländischen Einkäufer bestimmt , da- m 
BI mit diese in der Lage sind, sich schnell üLe•· die Bezu~quellen informieren zu können. II 
BI Wir ersuchen alle Firmen. für diese .fammlung ihre Katalo!(e sowie IS 
BI alle für dert Export bestimmten Prospekte. Listen etc. regelmässig in ein IS 

Abonnements und Inserate können direkt auf unserem Bureau aufgegeben werden 

BI . II BI Unsere Londoner Adresse ist: Jl:l 

Pho h·s h z •t h ·r~ Messrs. Gordon & schmtdt, London E C 111:1 BI nograp I c e 81 SC rl L 30,31 Furnlval Street, Holborn • • II BI Teleph. 1354, Holborn. ~~ 

BI Wir wünschen, dass unsere Freunde von dieser Institution recht regen Gebrauch II BI machen. Ein Bureau wie das. welches wir eingerichtet haben, ist zu einer Notwendigkeit 111 
Ea 

gPwo•den und kann sicher viel nützen. Wit· sind Uherzeugt, dass es vielen von unsE>rn L .. sern 1111:1 
eine grosse Hilfe sein kann. Der bereits exportierende Fabrikant wird durch dasselbe in die M:1J BI Lage versetzt werden, sich genaue und fachmäonis1·he Auskünfte über neue Exportmöglich- 111 

Dll keiten nicht nur in England, sondern auch Jn englischen Kolouieo einznh .len, und er soll von m 81 unserm Bureau in jAder Wei8e ln der An~dehuuog seines Exportmarktes untert~tüt.zt Wt!rden. 111:1 
1:111 U nset· Bureau soll ihm zur S .. ite stehen bei de•· Auswahl der für die einzelnen Märkte best- m 
BI 

geei~ne•en Artikel, wie es ihm auch über den besten Weg zur Einführung derselben Jl:l 
Auskunft erteilen kann. 111:1 BI FabriKanten, dle noc:h nic:ht exportiert haben, werden ~ie Hilfe des Bureaus IS 

BI 
bei ihren ersten Schritten auf dem fremden MarKt wertvoll finden, und unsere 1111:1 
Vertreter werden sic:h immer freuen, oosere Leser und Inserenten persön· M:l Ea lieb nach Kräften unterstützen zu dürfen. 111 

Dill Eirre grosse Schwierigkeit, mit der jeder Exporteur zu rechnen hat, ist die Durchführung Jl:l 
Dll Juristischer 8treitigkeiten im fremden L.nd, und unt~er Bureau hat daher Vorkehrungen ge~ 111:1 Ea troffen, die Ul'Seren Lesern erlauben werden, juristit;chen Rat unter Umgehung der erheb- 111 
~ liehen Kosten der englischen Rechtspflege einzuholen. IS 
~ IS 
I Redaktion u. Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" I 
~ BERLIN W.30. E8 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~M~~ -

Verlag Neo SiDft G. m. b. R ., verantwortlJoh für die RedAktion : lfefiU'ioh Bothlf{ee~er. Druck von J . S. Prou .. , X«L Rofbuohdr., almtlieh in BorUn. 



inen· 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. Arndt a.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr.: .H.rndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1528/1526. 

• • 
IC 

C.jn u~rmo-~~n verschafft lhnen das 
~ \. B" Arbeiten mit unserer 

Wundtral(anont•Pboto•6ranatt 
und Kombinatlons·Postkarttnkamtr a. 

Sie können ohne Kenntnisse pb.otographieren. 
-- Prospekte und Vorführung gratis. -

Spezlalfabrlk IOr Sobnallphotllgrapbla-Apparata. - Braachaplatt1n. 
E. Hasse &: G. Uhticka, l1h. Otto Kussin, Borlin 0.26, Adalbartstr. 22 d 

•• 

~ sind fii.rjedenllugel)örigenderSpred}masd}IDen- :: 
~ brand}e die bisl)er ersd,)leneuen Jal)rglnge der ~ 

:w "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rlft" .... 
~ 

Schalldosen 
in allen Preislagen und Formen 

liefert 

als Spezialität die vorteilhafteste Bezugsquelle 

Sächsische Schalldosen· Fabrik .,Vitaphon" ~ 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33 . 

-- Telephon 19896 --
Fabrik der bekannten 

Ver I-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. •. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :.._· 

:: n0d) eine ganz kleine 1\nzal)l VOrrätig :: -- Vertreter an allen Pli1t•ell genu:lt.t. --

:• Preise der Jal]rgänge, eleg •. gebunden: • =S=d)==l=l=p=la=tt=e=n==E=t=.=====t=t=== 
Verlangen Sia Offartel · 

:=. • .. = a dosen,.., tque es 1-3,Jal)rg.19()()...()2 . . . • . . . M.20.-
!: 1!, • 1903 . . . . . . . ,. 10.- :: in allen ~prachen, ein und mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.-

;: 5. • 19M · · · · · · · " 10.- :: Kataloge - Plattentüten - Pressspahnsohelben - Matrlzen-
'I!W 6. • 1905 . . . . · . · " 10.- :• und Galvano- Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 
:• 7. • 1906 (2 Bände 8 M.4.50) " 9.- .• 
:: s. • t9o7 ((2BändeaM.~.so)l" 9.- :: HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
•• 9. • 1908 2 Bände ä M."t.50 " 9.- :• Berlln 8.14, Stallsehrelberstr. 27/28. 
~ t 0. • 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- -: p;:;;;========;:;;:;;:;:::;:=:::;:;:::;;:::==::::::;:~~~ 
•• t t. " 1910 (2 Bände ä M.l!..50) ., 9.- ;: GLIMMER MEMBRANEN •. 12. " 1911 (2 Bände 8 M.4,50) " 9.- !Ii "" 
:: 13. " 1912 (2 Bände 8 M.4.50) " 9.- ;: 
!: Zu beziel)ett durd) den :: 
~ ~ !• Verlag der .. PI)ouogr. 3eltsd}rlft", Dertin m. 30 •. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~;: 

lioleru als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er ®, 0. Nlederlahnstetna.Rh. 

Paul Stecketmann Plattencentrate 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 

Fabrikation u. 
Export von 

' · Spezial-Departement: 
All disc recerd marks. 

Sprechmaschinen 
Talking machines 

- Machines parlantes 
Maquinas parlantes 

Engrosvertrieb sämtl. Haupt-Platten-Marken "Internationales Repertoir" 
Toutes les marques des disques. Todas los marcas de discos. 

Ehe ~ie einkaufen, verlangen Sie unsern Katalog u. Spezialofferte.l Demandez notre catalogue et nos offertes speciales. ' 
ReqUlre immediately the new catalogue with special offer. Pidanse nuestro catalogo con ofertas de exportacion . 

• 

\ 
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Unsere 
I I -

sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 
der Gesang Ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangen Sie gratis Reklamematerial. 

Apptaudando 
Schallplatten,.Fabrik ::~: 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. F'ernapr. 
2715 

Platten 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, Berlin SW. 68, Ritterstr. 51 
= Kamburvor Vertretung und Lager: HEINR. AU. JENSEN, Ha-mburg I, Hühnerposten 14. ~ 

• 
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EIT C:HRIFT 
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5. Juni 1913 Nummer 23 

J 
7 

SCHALLPL-ATTEN 
bringen im Juni wieder 

hochkünstlerische Neuheiten 
in diskreter, vornehmer .Mu~ik für nnspruchsvollf:ls 
Pnh ' iknm, u. a. Hebriden - Ouverlore von .Mendels~ ohn, 
R· samunde Ooverture von Schubert, .,JI re paslor~:" 

(Frlcdrich Jl. von Preussen), Hochzeltsmarsch aus Sommer 
nachistraum von MendelsEohn, Figaros Hochzeit, Au" clcl 

unvollendl!ten H • moll· Symphonie von Scllublrl etc rrc. 

Nt>ue Vorträge vom Kammersänger Franz 
Steiner u. Kammervirtuos Carl Stabernack. 

Neue kölnisd)e Spezialaufnal)men. 

AF ker-Ph -Gesellschaft m .. ~. 8. 
Bulin SW. Fabrik DippoJdiswalde (Sachsen) . 

• 
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Erstt. ilttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt JacbztltScl'rlft fiir Sprtcbmascblnta 
R.cgdmißigt 6mpiangtrs die Hbonnmtcn. - GdcgcntHcbc 6mpfingcra alle ale gcwtrblicbt Käufer 
tn ßctracbt hommmdtn f(nncn, m(t besonderer ßerüchstcbtigung dce Huslandce, nach dem l'oll

hommtnetm, nur une zur Vt1'fügung stehenden Hdreeemmatcrial 

fachblatt fOr ctle 6ceamt-lntcreeem ctcr Sprech
t(, maechlnm-lncluetric unct nrwancttcr lnctuetricn lf 

Unter Mltwlrlumg erster fadtechriftetcltcr · 

6 r echdnt w~chentllch Donneretaga 
• 

Cbcf-&cctalttcur 1 

l ngcnleutt Gcottg R.othgiceecr 
~crclct(gtcr Sachl'eret i ncllger fOl' Sprcchmaedtlncn fOr 
ctlc 6mchtc clce KlSnlgL Lanctgcridttebc.zlrlt• l , 8crtln 
OcffmtUch angcetctltn Sadtl'cretincligcr cter Berliner 

nanctde1tammcr 

• 

Bbonncmcnt&p1'd& 
tOr rcgdmiealgc w8chmtl(chc ~(cfcrun;• 

fOr clae Ocutfdtc &dch 1 T-I1t. 5·- batb}illrUdl 
" Oel'tcrrrich-Ungarn 1 T-IIt. 8.- " 
" ctaa Obrigc Jluelancls 1'111. ao.- " 

6prcchmaachlncnbinctlcr erbalten (fOr clgmcn 6cbrauct-) 
tt tt tt tt hierauf so Ofo Rabatt ~ ~ lf 11 

l)rde der lnecratt 
T-IIt. s.so fOr cttn Zmt(mctcr nahe (lf• Stattbrdtct 

Rabatt-~latt auf Verlangen. 

6cecbiftestcltt fOr lltdahtlon, Hbonnm.ents und ln&cl'atu 
• ßertin «1. 3o, )VIartin Lutber-Strasse 9t 

Cclegr.-Bdtt.a 'Verlag Neeeintt, 8t1'lin ftrneprccbcr Bmt Liitzow, 7879 

6tscbi ffsstt11t für Enalands tondon ee .. 30-31, furnlvaJ Strut, I;OJDorn (60f40n ~ Sebml4f). 
lh•c~J•ru• au1 dem lnbalt . dlc(cr Zclltdlrlll 111 obnc betoneitre Erlaubnlt du BncdiiiQicn nldlt acltaltcl. 

-

Juni-Nachtrag 
Favorite-orchester. Berlln Favorite Streich-Orchester, Berlln 

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• Bl'[tell-No . 
1•11:l t!l ( D)e Cwostep·Kön gin . . . Sl\'inke 11!3t9 • haben die Mädchen • • Das so gern • • • • Operelte von t;. WOLF • • Befteii·No . • • 1 l'~loo ( Vom ~ekt nnd die Gvlgen b\'raufd)l 18827 • • • • 133'26 • • ' • J~rras , leilas nur 11 Geld • . • • • • • 1-l:!:l-!:1 ( s.rna~erl , ziag die Lackbild< an 1PBll5 • • • • • • • • .Na, ~ervus, 1 ranz l , . . • 1B::I31 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1•117s;l ( 8\'fowbinder•Marfd> ) Sdlnde 11768 
Loreleu-Walzer 1 mit R\'fraln· C. CUoltfd)nrt) 014!157 

2 1102 ( ner {{j td<eltanz J gefar.g w. 1\lettt'r 12081 
• 7 Blau 1\eugleln, Marlch Tl). Morfee 110'l7 

Opernsänger Max Kuttner, Berlln, mit Orchesterbegleitung -
( 

Der fct)öne Fred!J. Lied a us de r Operette 
Hll iJIOl ,.Daoi Farmermliddlen·• . . . . (J . )orno 015105 

Drei Wort(', Lied a . d . ::iingfpiel .Am Merr" Sd)röder "161().1. 

l -Ol6103 ( Negerwi11genlied • • • . • C. l.i Clutfam 016100 
P ollll eld)en (Wackellenz) . • S El)rlld) 015.()8 

Bel Be[tellur g genügt 1\ugabe der 8\'(lellnununc>r. 

Brtlylten tlllermezz<r a. {. Polle .Doppelfi rma• • Ol:tli'>5 
~. 12oio ( Was lnm n .mir uenn dabei p111(leren'( Intermezzo P hkert 12• 88 

Lottu Ragtime . . . . . . . t\ Leon 12070 

1 1•1 .1~ ( Köln, c'a l e(~ Jett för Dld) ) u. •I. Re vue ,,Köln, dat lt Baron 163~ 
• '· Trinken und Lad)en t iS Jett rör Dich" · 1ll.'t29 

Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiment No. 2, Berlin 
unter pe•fön!ld)er Leitung des lgl. Oberrnunkmeiflers l\DOLF HECKEk 

1 :! a ;o 0 ( Ah·xand.·r Karageoraewi .fd), 1\\ur[d) . K. M er II 2187tl 
Bal.lon·Bundes·MaJfd) . . . • . ' 1!1871 

1. 1177 1 ( "1\allieder·li\ nr fd) . . 
1\lnderllcder · Walze r 

l\dolf Be•kH 1177t 
.. 0121~ 

MUe. Fellce Malibran, Berlln. mit Orchesterbeoleltunu 
l ·:lllall ( La Bot)cme, Walzer eH li\u~eltu . G. Pucclnl 

V .enr . . • . . . . L. Denza 

1 3631., ( II Trovatore, Cavatine: D'omor !tull uli rosee G. Verdi 
• - La B •l)~me, Mt (J)idmano m im! • • . G. Puccini 

2.:16009 ( 0 sole mio, Neapollt. Volks lied . . E. dl Cnpurt 
Marlarne Butterfly, Un bel dl vt•drume G. P ucclnl 

Juni-Nad)trag ftel)t auf munfd) zur Verfügung. 

36318 
Sil311 
Hl:l12 
00318 

llfi009 
B&UO 

t- vor der Nummer bedeutet 25 cm, 2· vor der Nummer 30 cm Durd)rneff e r. 

Favorite-Record A.-6.1 Berlin sw. 68, Ritterstr. 45. • 

• 
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14. Jahrg. No. 23 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• euts urn est in Lei Zl 
vom 12.-16. Juli 1913. 

-
Best.-Nr. 12375 

Prolog: "Ein ernstes Wort zu ernster Zeit'' 
einzige Aufnahme von Herrn Geh. San.-Rat Dr. Ferdinand Goetz, 
Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Deutschen Turnerschaft 

Polyphon· Record 
• 

nur auf erscl)ienen! 
Diese Platte hat bleibenden historischen Wert! 

=== ==::;::::.::===========:============ 
Turner- und Wander-Lieder 

12773 I Auf ihr Brüder Jasst uns wallen, Marsch 
\ Hört Ihr nicht den Ruf erklingen, Marsch 

12774 I Turner auf zum Streite, Marsch 
\ 0 Deutschland hoch in Ehren, Marsch 

12775 { U~d hö~st J?u das mächtige Klingen, Marsch 
Htnaus m dte ferne, Marsch I 

15043 { Herbei, herbei du Deutsche Turnerschaft, 
f roh und frei, Marsch [Marsch 

12776;77 { Eine fröhliche Turnfahrt, I. bis IV. Teil 
(2 Platten) 

12778 { Auf der Riegenkneipe, I. Teil 
" " " 11. Teil 

501 

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

Dacapo-Orchester, Berlin 
Bestoll-No. 

(
Ollverture ~u .Die lustigen W eiber 

6370 von W indsor" . . . . . . . . Nicole.i 
Ungarische :Rbap11odie No. 2 . . . Liszt 

- (A interJlabional ) 2 P_op~liire por~n· Degeyter 
63 I 1 Hymno libe:rtar. o gles•s~-he Fra•- R C. R 1 beltsbymnen " 

Occarina-Soli 
gespielt von Anton Huber, PUlneben 

68n( Bayerisohe Volksweisen r. 'reil 
Bayel'iaclle Volks weisen TI. 'J'eil 

Xy!ophon-Soli 
ge~pie\t von Franz Krii.-er, mit Orcbe~!:el'll"gleitung 

6376( \Jnser Kaisel' liebt die B!umen 
' 'V!lll- ~·anü~.:; ie 

Herrengesänge 
Opernsänter Max Kuttner, Berlin, 

mit ÜL'chesterbegleitung 

JUNI-NACHTRAG 
1913 

wird jetzt 
ammeisten 
verlangt? 

Orchester mit Refraingesang 
BesteU-Nr. 

6874( Soll icb. Dir mein Liebchen nennen? 
Was nützet mir ein schö1ter Garten ... ~ 

63~5(Wenn die Solde.~en dnr<:h die Stadt. mats<·hio.re.n 
r Morgon marschteron Wll' 

•••••••••••••••••••••••••••• • • 

Süddeutsche Aufnahmen 
Bayerische W aldler-Kapelle Plattuno 

Bestell-N•·. 
630I ( Pa.tersdorfer Efn,lbw~hler 

Steinklo.mor, Bay~'>ri.oher Ton?. 

Fränkische Bauernkapelle Bappu rg 

621Js( Ein treueo; !:(erz, ·wa.l ... er 
- A.uC dio Kärwa frei i mi, Drehe.r mit GeMng 

Oberpfälzer Bauernkapelle ,,Die Alten", Alfel d 
6.!JOS( Fräokiso!tor Bo.uern -Wa.lzer 

lmmex· lu.sti, Bärbo.ln, "\>Vaizer 
ssosfDio So.rtii_!;E!n, Ländler 

\ Hoc h?.ei ts-.Pol ka. 
6SLo( Uebern Borg, JAJ.ndler 

Drnck uur ;~Ua. Schotti>~ch 

Waleller-Kapelle Stassmeter. MOneben 
6320(J~ndeunörf~r T(lo.Tinetten·Länrller 
· Bibrnau.er Kirtn-Tnnz 

(l~indenwirt, rnaoh' DeineTiirenn.ui I 
6378 ans ,. Prinzess Gretl• . . • . . E[. B.einbo:rdt • 

0 Nacht, W'a.lzoclied n. d. Optte .• sllsi" .A.. Renyi : .,Kino-Königin" • • 
Oberbayerische Schubplattlerkapelle 

München 
.,Jals", 

637s(Dn.s W iener Pupperl . . . . . . Rob. Stolz • 
Wein' •ücht.l\futterl,wein'nio.ht .ll..Kutsohera 1 

jean Gilhert 

Damengesänge 
Kgl. Hofopernsängerin Gertrud Kappe) , 

mit Orchesterbegleltung 

• 6B""(In der N ac b t 
• 

1
- Niedliche kleine Dingerehen • • 

6376( Aeh Amalial 
: Do. maoht ma.n mo.l 'nen 

Jupla'a. • 

• • as:r(:::!cb lierseor Ländler 1 ,J TrompßtQn-:H.a.lbwa.lze-c 

• Ländlerkapelle "Ratlsbona", Regensburg 
Orob.ester • 

• S.'lSl (Ro.ll;~knecht, steh' tmr! Läorller mi ~ Gosa:ng 
• Schon munss gohn 

Refro.iJt- • 
Gesang • Bans Blädel, Humorist mit Orchesterbegl· lt. 

mih 

• (
Heit'ge Qnolle . . \ a.us " Die 

6880 Nur Zll :flüchtig billh J Hochzeit des W.A Mollart 
D11 entschwunden Figaro" • •••••••••••••••• 

• GB@( Im schwäbischen Zügle 
• • • • • • • • • • • • Die DorJ'rnusik 

Bel lizenzpfllchtigen. Stile/ren. tritt der ilbliche .llufsc hlag ein., 

DACAPO-RECORD Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 88, ~J~~o~vk.ke'Sh~~~e,~~~~~rtel sa, 
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Oualitätsmarke. 
Für ;eden Händler unentbehrlich. 
I( eine Lizenzmarken- Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr 105a. 

Ved'ehteu Sie nlcb t., vor 
Deckung I hres Bedurfr~;; iu 

Schalldosen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wit· rabriziOI'OO 

Hydraul ische Schallplattenpresse 
Schalldosen in jeder Preislage, 
•1:\runt.·r verschiedene Neuheiten 

111111 nur erstklassige Ware. ~ämtli1·h1· Mns<·h inrn 11 111 Appamlf' fiir d ie 

=Schallplatten-Fabrikation= G. BENZING -~ C!! 
in modernslpa· sn<· hgemiisser Ausfiihrung llf' i l, illigt<ter l'a f•is

st ellnng. 
Spezialfabrik IOr Schalldosen 

Schwenningen a. N. tSchwarzwald). 

-
-

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a . N . • 

• • • • • • 

Gegrün det 1889 

ZUGFEDERn 
• • für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschiuen, Laufwerke ctc . 
• • ••. 1n unübertroffener Qualität 

-

' ' 

• 
II 

• Ii 

• • • • • ••• 

ist der Schlager der Branche. 

-

'' 

Grosser Verdienst fü1· Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit- Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Martahllferstr. 89a. J 

I 

I 
I 
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f>hnll Erlaubnis der 8erecltllgfe11 nlcltf gtJSf~llef. 

Die sogenannten alten Texte und die Zwangslizenz. 

Am ''· Juni tl. ,Js. bat das Reichsgericht in dem be
deutungsvollen, die ganze Schallplattenindustrie lebhaft in
teressierenden Prozesse des Schutzverband es der Sprech
maschinen-fndustrie e. V. gegen die bekannte Verleger
B'irma Bote & Bock die endgliltige Entscheidung gefiillt, 
und zwar zuungunsten tles Sci..Jutzverl>andes, nachdem das 
Landgericht I der Klage des Schutzverbandes stattgegeben, 
da~:~ Kammergericht. die Klage auf clie Berufung der Firm11 
Bote & Bock aber abgev.iesen lmt. Der ~treit giog um 
die sogenannten alten 'l'exte, d. h. die Texte, deren Uel.ler·
tragung vor dem lokrafttreten der Novelle zum U rheuet·
rechtsgesetze bereits erfolgt war, und drehte sich um die 
,\ uslegung des durch die eben erwähnte Novelle neuein
gefltbrten * 63a, insbesondere den Absatz 2, Satz ~ des
selben. 

Bekanntlieb ist durch $} :?:? des Urheberrechtsgesetzes 
neuer Ji,assuug die Zwangslizenz eingeführt., d. h. das Recht, 
vom Autor eines Werkes der Tonkunst gegen eine ange
messene Vergütung die Erlaubnis zu f01·dem, das Werk 
zum Zweck der mechanischen Wiedergabe gewerbsmässig 
zu vervielfältigen, vorausgesetzt, dass der Urheber einem 
anderen diese Erlaubnis bereits vorher erteilt hat.. - Das
Bt-lbe gilt für· geschützte Schriftwerke, welche als Text zu 
einem Werke der 'l'onkunst gehören (§ 22 Abs. 2). An 
sieb gelten diese Bestimmungen nur für Werke der 'Pon
kunst, mit und ohne Text, die nach tlem lokrafttreten der· 
Novelle zum Urbeberrecbt~gesetz, also nach dem 9. Sept. 
1910, entstanden sind. Der * 63a Abs. 2 Sntz 1 des Ur
heberret.·bl~gedetzP~ dehnt aber diese Bestimlllllllg tles § 2:3 

a.uclJ auf die Werke der Liteuüu1· und 'roukunst, die vor 
dem 1 nkrafttreten der \" orschli ften des ~ 22 entstanden 
sind, insoweit au~, als die Werke schon bisbet· einen Schutz 
gegen mechanische Wiedergabe genossen. 

Dn nach der bekannten Hekhsgel'ichtsentscheidung in 
Sachen Breitkopf & Härtel gegen Below \'Oilt 21. Juni 1911 
(Entscheidung d. R G , Bd. 77 S. 8 ff.) auch ,·or der ~ovelle 
zum Urbebbnecbt de1· Text eines Werkes der Tonkunst 
schon einen Schutz gegen mechnnische Wiedergabe genoss, 
ao ist mit der Bestimmung des * 63a prinzipiell gesagt, 
dass o.uch auf d~rartige Texte die Vorsehriften iiber die 
Zwnngslizeuz Anwendung finden, d. h. dass jecle Firma die 
A ufnabme-Erlaubnis verlangen kann, sobald nach dem In
krafrtreten der Novelle einem Dritten die Aufuabme Yon 
dem Rigentümer des 'J1extes gestattet wird. 

Da auf der Leipziger Herh:,tmesse lDil nach Unter
zeiehnung des sogenannten Leipziger Abkommens einigen 
lfirruen, allerdings nur gegen dem Schutzverbande unan
nehmbar erscheinende Gegenleistungen, die Erlaubnis zur 
mechanischen Ven·ielfältigung der alten Texte erteilt wurde, 
verlangte der Schutzverband fiit· seine Mitgliader auf Grund 
tler Zwangslizenzbestimmung des ~ G3a des U rheberr~chts
gesetzes gleichfalls die Erlaubnis zur mechanischen Yer
vielfältigung, und zwar gegen eine angemessene Vergütung 
und nicht zu den Bedingungen des Leipziger Abkommens. 

Dies Verlangen wurde von der· Anstalt für mecbar:isch · 
musikalische Rechte (der Amrnre) als Yert.reteriu der [i;igen
tümer rll'l' meish'u alten 'rexte augelehnt unter llin\\Ci:-J 
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auf Satz 2 des Abs. 2 des § 63a des Urbeberr~chtsgesetzes. 
Dieser Satz lautet wörtlich: 

"Soweit jedoch dem Urheber bisher eine ausschliess
licbe Befugnis zustand, das Werk zur mechanischen 
Wiedergabe zu benutzen, bleibt, wenn er die Be
fugnis einem anderen übertragen bat, dieser sowohl 
dem Urheber als Dritten gegenüber gernäss den 
bisherigen Vorschriften zu der Benutzung befugt." 

Die Ammre deduzierte nämlich so: Dem Textdichter 
stand nach der Ent,scheidung des Reichsgerichts in Sachen 
Breitkopf & Härtel gegen Below schon vor der Novelle 
zum U rbeberrecht die ausschliesslicbe Befugnis zu, den 
sogenannten alten Text zur mechanischen Wiedergabe zu 
benutzen. - Diese ausschliessliche Befugnis bat der Ur
heber vm· dem Inkrafttreten der Novelle mit dem Urheber-

• 
recht zusammen dem Vel'leger übertragen, und daher bleibt 
der Verleger gernäss den bisherigen Vorschriften zu der 
Benutzung der alten Texte befugt, ist also inRbesondere der 
Zwangslizenz nicht unterworfen, da die bisherigen Vor
schriften des Urheberrechts diese nicht kennen. 

Diese Auslegung der nach der Er·klärung des Regie
rungsvertreters bei den Beratungen der Novelle zum Ur
heberrecht nur zum Schutze der sogenannten Pianola-Ver
träge aufgenommenen Bestimmung, die eine Bevorzugung 
des Verlegers vor dem Autor zur Folge gehabt hätte, 
konnte der Schutzverband nicht anerkennen. - Die Ein
wendungen und Ausführungen, die er gegen eine solche 
Auslegung und für sein~ Ansprüche vorbrachte, hier wieder
zugebenl wUrde zu weit führen, zumal wir auf dieselben 
noch zurückkommen mi.issen, wenn das fertige Urteil vor
liegt. - Erwähnt sei nur, dass auch die bekannte Autorität 
auf dem Gebiete des Urheberrechts, Herr Geheimrat Dr. 
Kohler, an den sieb der Schutzverband gewandt hatte, sich 
in einem Privat-Gutachten dahin aussprach, dass die Zwangs
lizenz gegeben sei. 

Da die Verbandlungen mit der Ammre zu keinem 
Ziele führten, beschloss der Scbutzverband, im Wege der 
Klage die dringend notwendige Klärung der Rechtslage 
herbeizuführen. Da zur Zeit der Erhebung deJ' Klage 
(14. Sept. 1911) über den Besitz de·s Ul'heberrechts an den 
einzelnen Texten grosse Zweifel bestanden, so mussten 
Texte für die Klage herausgesucht werden, bei denen Zweifel 
über den Inhaber des Urheberrechts nicht bestanden, und 
bei denen eine Uebert1·agung des Urheberrechts einschliess
licb des Rechts, dus Werk mechanisch vervielfältigen zu 
diil'fen, vor dem lokrafttreten der Novelle erfolgt war. -
Beides konnte der Schutzverband bei dem Texte: Operette 
"Donnerwetter tadellos .. , der von dem Textdichter Dr. Freund 
an die Firma Bote & Bock üübertragen war, auf Grund 
des ibnen zur Verfügung stehenden Materials am leichtesten 
nachweisen. Deshalb wurden 14 Liedertexte dieser Ope
rette zum Gegenstand der Klage gewählt, und so wurde 
die Firma Bote und Bock, die mit einer Feststellungs
Widerklage bezgl. weite1·er ihr gehöriger Textrechte ant
wortete, Prozessgegnerin des Scbutzverbandes. 

Die erste Instanz, das Landgericht I Berlin, bat, wie 
oben schon erwähnt, der Klage des Schutzverbandes statt
gegeben und die Widerklage der Firma Bote & Bock ab
gewiesen. - Das Kammergericht bat auf die Berufung der 
Firma Bote & Bock die Klage des Schutzverbandes zurück
gewiesen und der Widerklage stattgegebeu. 

Jetzt hat das Reichsgericht die Revision des Schutz
verbandes zuri.lckgewiesen und das Urteil des Kammer
gerichts bestätigt und damit festgestellt, dass trotz des ent
gegengesetzten Willens des Gesetzgebers durch das Urhebe1·
recht die Möglichkeit fi.lr Monopolbestrebungen gegeben ist. 
Sehr bedenklieb ist diese Tatsache zur'zeit aber nicht mehr, 
da die Firmen des Schutzverbandes sieb schon vorher mit 
der Gesamtheit der Verleger je nach dem Ausfall des Pro
zesses geeinigt haben. 

Noch wäb1·end der Prozess am Landgericht schwebte, 
erklärte sich die Ammre für die von ihr vertretenen Ver
leger unter dem Druck der dem Schutzverbande günstigen 
Ansicht des .Landgerichts, der schon vor Erlass des Urteils 
in einem ergangenen Beweisbeschluss Ausdruck gegeben 
war, zu Unterbandlungen bereit. Es wurde zunächst ein 
vorläufiges Abkommen bis. zur Entscheidung des Kammer
gerichts getroffen, dem nach der Entscheidung des Kammer
gericllts ein definitives Abkommen folgte, das sowohl für 
den Fall, dass der Schutzverband den Prozess gewinnen 
sollte, wie für den Fall, dass er ihn verlieren würde, Be
stimmungen über die Aufnahme alter Texte traf, um so 
von vornherein sowohl für die Dauer des Prozesses, als 
auch für später Beunrubigungen der Industrie auszuscbliessen 
und um zu vermeiden, dass der Händler durch die Streitig
keiten der Fabrikanten mit den Verlegern in Mitleidenschaft 
gezogen wurde. Diesem Abkommen war es auch zu danken, 
dass während des Prozesses die gesamten Firmen in der 
Lage waren, die alten Texte aufzunehmen und zu ver
treiben, ohne Ver·folgungen seitens der Vel'leger fürchten 
zu miissen. 

An diesem Zus-tande ändert auch die an sich un
günstige Entscheidung des Reichsgerichts nichts, sämtliche 
Pl::.ttenfabrikanten werden nach wie vor Aufnahmen von 
alten Texten bringen können. - Auf die Begründung des 
Urteils werden wir in einem späteren Aufsatz eingehen. 

H. 

Martin Schulvater i· 

Nach Schluss der H.edaktion erhalten wir die überaus 
traurige Kunde von dem in der Nacht zum 5. Juni erfolgten 
Ableben · des Direktors der Lyropbonwerke G. m. b. H., 
Herrn Martin Scbulvater. Nach einem schweren, 5 Monate 
währenden Krankenlager ist Schulvater im Alter von 
48 Jahren sanft entschlafen. Die Todesnachficht wirJ in 
unseret· gesamten Industrie grösstes Bedauern und allseitige 
Teilnahme auslösen, war doch Schulvater, der seit elf Jahren 
in der Bran~.be stand und fast ebenso lange die Lyrophon
werke leitete, wohl eine der bekanntesten und beliebtesten 
Persönlichkeiten der Sprecbmaschinen-lndustrie. Schulvater 
vereinigte eine hervorragende technische und kaufmännische 
Begabung mit ejner seltenen Anständigkeit des Charakters, 
so dass er noch lange in der Erinnerung fortleben wird . 
Friede seiner Asche. 
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Hamburger Brief. 

Die allgemeine Geschäftslage. - Umtausch alter 
Platten.- Umtausch unkuranter Platten.- Ueber· 
produktion , bezw. planloses Pressen neuer Platten. 

Das Geschäft ist bereits seit Beginn des Balkankrieges 
ein im allgemeinen schlechtes, und je länger die ganze 
Balkangeschichte dauerte, desto schlechter wurde langsam 
aber siebet· die ganze Geschäftslage. Das gilt nicht nur 
füt· die Schallplattenbranche, sondern für die allgerneine 
Geschäftslage. Natürlicherweise wird ein Luxusartikel, wie 
unsere Schallplatten, in weit stärkerem Masse getroffen, 
wie andere Artikel. Harnburg ist ganz besonders ein Grad
rnesser für den deutschen Markt und die deutsche Ausfuhr, 
da fast der gesamte deutsche Exporthandel hier seinen Sitz 
bat. Flir die Wunden, die der Balkankrieg den Exporteuren 
und den Reedereien, die ihre Schiffe nach den Balkan
ländern laufen lassen, geschlagen bat., geben die stillliegen
den Schiffe und die bei der Schiffahrt beteiligten vielfach 
beschäftigungslosen Arbeiter ein beredtes Zeugnis. Gerade 
unsere Hamburger Hafenarbeiterschaft ist unsere beste 
Plattenkundschaft. Ist im Hafen viel und lohnende Be
schäftigung, gebt das Plattengeschäft ebenfalls gut, ist dies 
nicht der Fall, kann man es sofort am verminderten Absatz 
merken. In anderen Grossstädten wird das Geschäft ja 
wohl ähnlich liegen, nur machen sieb internationale Ver
wicklungen und Krisen hier besonders bemerkbar. -

Das 'l1bema des Umtausches alter Platten ist nach
gerade ein chronisches geworden. Die Meinungen inner· 
halb der deutseben Händlerschaft gehen da weit auseinander. 
Während ein Teil glauot, das Geschäft müsste unbedingt 
zugrunde geben, wenn die Kundschaft nicht mehr für vier 
alte eine neue Platte erhält, glaubt der andere Teil den 
Plattenumtausch gänzlich ausschalten zu können. Ein 
Bruchteil ist der Meinung, die alten Platten zu einem be
stimmten vom Schutzverband in Gemeinschaft mit dem 

' Bunde der Sprecbmaschinenhändler festzusetzenden Preise 
(20 Pf. für 25 ern-Platten, 30 Pt. flir 30 ern-Platten, 10 Pt. 
für neutrale oder markenlose Platten) annehmen zu sollen. 
Die letztere Kategorie geht wohl den goldenen Mittel weg. 
- Wenn ich persönlich auch den Umtausch alter Platten 
an und für sich für einen Krebsschaden halte, so bin ich 
doch. auch scbliesslicb zu der Meinung gekommen, dass 
man nun nicht auf einmal den Umtausch plötzlich gänzlich 
einstellen kann. Schuld an der ganzen unerquicklichen Ge
schichte sind ja die Fabriken. Als der Umtausch seinerzeit 
eingeführt wurde, versprach man sieb goldene Berge durch 
vermeintlieb bedeutenderen Umsatz. Leider spielen die 
meisten Leute aber ihre Platten bis zur Unkenntlichkeit ab, 
nur ein geringer Teil der Sprechmascbinenbesitzer tauscht 
Platten ein, die noch gut erhalten sind, um eben neue 
Stücke zu erhalten. Nun sind aber im Laufe der Jahre 
eine solche Masse Pl!üten, speziell billigeren Genres, auf 
den Markt geworfen worden, dass bei den Händlern wöchent
lich hunderte abgespielte Platten zum Umtausch gelangen, 

so dass die Gro3sisten und Fabriken am liebsten gar keine 
alten Platten mehr haben wollen. Es geht den Fabriken 
wie dem Zauberlehrling, sie können die Geister, die sie 
riefen, nicht mehr bannen! In diversen Artikeln und Vor
tt·ägen wurde bereits Stellung genommen zu dieser Frage, 
leider ist eine Klärung bis jetzt nicht erfolgt, und es wird 
Zeit, dass die Händler in ihrer überwiegenden Mehrheit 
ernstlieb Anstalt m3cben und ciie Fabrikanten bezw. den Schutz
verband auffordern, den ganzen Plattenumtausch in feste 
Bahnen zu lenken, d. b. einfach zu erklären: Vorn 1. Juli 
oder August an werden von sämtlichen deutseben Fa
briken alte Platten nur noch zu dem Satze von 
... Pfg. per Stück in Zahlung bezw. Gutschrift ge
nommen. Ode1·: Vom J. .... . d. J. an werden alte 
Platten nur noch nach Gewicht in ~ahlung ge 
nommen zum Preise von ... Pfg. per Kilo. - So 
herrscht ein grauenvolles Tohuwabohu. Keiner weiss, was 
er soll und was er will, keiner weiss, was er den Kunden 
vorsagen soll; gibt er für vier alte eine neue Platte, dann 
kommt sein Kollege und fragt verwundert, warum er noch 
immer für vier alte eine neue gibt, es solle doch nicht 
mehr sein, in der Bundesversammlung sei doch das be
schlossen, dass die Platten nur mit 20 Pfg. usw. bewertet 
werden sollen usw. Andererseits läuft die Kund .cbaft von 
einem Händler zum andern, um Platten zu tauschen, und 
bei dem, der ihnen den alten Kram am höchsten bewertet, 
kauft sie eine Platte, um für die alten neue einzutauschen. 
Der Dumme ist auf alle Fälle der Händler. - In der Ham
burger Bezirksversammlung des "Bundes" am 23 .• Januar 
dieses J abres ist über dieses Thema viel gesprochen worden, 
ebenso vor kurzem in der Versammlung zu Stuttgart, 
leider ohne greifbn.res Resultat. In nächster Zeit ist h!er 
wieder eine Bundesversammlung anberaumt, hoffentheb 
kommt dann wenigstens für den hiesigen Platz etwas Er
spriesslicbes zu Tage, als erste Etappe für das ganze Reich. 

Ein zweites Kapitel iRt der Umtausch unkurant.er, also 
nicht mehr gangbarer Platten seitens der Fabriken gegen
über ihren Händlern. Auch dieses Thema wurde in der 
oben angeführten Hamburger Versammlung angeschnitten. 
Herr Cohn-Scbmidt (Berlin) stellte damals an den Schutz
verband das Ansuchen, den Mitgliedern des "Bundes der 
Sprecbmascbinenbändler Deutschlands• diese (unkuranten) 
Platten gegen andere zu tauschen. Fast jeder Händler bat 
eine kleinere (meistens aber eine grössere!!) Anzahl solcher 
unverkäuflichen Platten auf Lager, regelrechte richtig
gehende Ladenhüter; kein M~nsch ~~nnt d~e oftmals 
mit unglaublichen Titeln versebenen St~cke, s~e w.erde~ 
niemals verlangt, niemals angeboten, metstens smd s1e be1 
N eudl'Ucken in den Katalogen gestrichen und - vergessen! 

In irgendeinem Fache des Platten-Re~als .führen die.se 
Platten, die längst bezahlt sind, ein unverzmshcbes Dasem, 
verstauben und verziehen sich vor Alter, während dieneueren 
Sachen und Schlager immer frisch drauf los bestellt werden
müssen. Ich erinnere nur an neuere Sachen, die sicher 
grosse Schlager waren, die starken Absatz hatten, und von 
denen sicher jeder Händler noch eine Anzahl auf Lager 
hat die aber beute fast unverkäuflich sind, wie: Polnische 
Wi~tscbaft, Liebeslaube, Die Parade der Zinnsoldaten, 
Marieeben usw. Von älteren Sachen, ausser den alten 
guten Operetten und Opern, ganz abgesehen. Es ist kei~e 
Frage, dass ein Entgegenkomm1:m des Schutzverbandes JD 

• 
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dieser Rtchtung einen Fortschritt bedeuten \\ Urdc. Es ist 
eine schöne Sache, wenn man ein- oder zweimal jährlich 
sein Lager durchseben kann, und diejenigen Platten, die 
einem unvelldiuftich erscheinen, eiofacb gegen viel ver
langte urnta1.1schen kann, ohne bares Gelcl in die Hancl 
uehmeu zu müssen. Die meiste Schuld an dem Ueber
ftuss nicht gehender Platten, die dann Ladenhiiter werden 
müssen, ist die Ueberproduktion bezw. pln.nloses Pressen 
neuet· Platten seitens der meisten Plattenfabriken Es ist 
ein geradezu krankhafter Zustand, dass in Deutschland 
(d. b. in Berlin, als dem Zentrnlpunkte der ges~mten 

Sprechmaschinen-lndustrie !fast alles ist ja nun einmal 
dort] und als Reichshauptstadt, die Stadt der vielen Theater 
und Operettenbühnen) jährlich so viele Operetten auf den 
Markt kommen, richtige Eintagsfliegen, \On denen die 
meisten ausserhalb ßerlins kaum oder überhaupt nicht auf
geführt we1·den, deshalb nicht bekannt sind und dereu 
.Musik ebenso unbekannt bleibt, trotzdem \'ielfach recht 
passable Melodien, die es wert wiiren, nicht der Vergessen
heit anheimzufallen, dazwischen sind. Durch die EinfUbruug 
der monatlieben Nachträge stehen die Fabriken oftmals 
ratlos da, wiesen nicht, was sie neu aufnehmen sollen. 
Neu muss es unter allen Umständen sein; also liegt nichts 
näher, als die neueste Revue oder Operette, am liebsten 
gleich 2 oder 3 neue Operetten. Oh die Operetten oder 
Revuen nur 1 ein lokaler 1\atur s1nd. al.so ausserbalb gar 
kein Interes:!e habeo, was schadet'::~·; Die Hauptsache ist, 
dass die Sachen ahsolut neu sind. Die Händler, die .i<t 
ihrer Kundschaft auch immer etwas Ne ues bieten sollen 
und wollen, e1halten ihre monatliche Auswahlsendung oder 
lassen sieb von den Neuaufnahmen etwas kommen. um 
hinterher· einzusehen, dass sie die Ladenhüterecke wieder 
um 2 bis 3 Postpakete vergrössert haben. Den Fabriken, 
die doch alle oder fast alle ihr eigenes Orchester habeu, 
stehen doch Musiksachverständige genügend zur Seite, so 
dass es ihnen doch ein leichtes sein sollte, unter dem Wust 
von Neuheiten das wirklich Gute herauszufinden. Hier 
sollte es nicht heissen: "Wer vieles bringt, wird jedem 
etwas bringen•, sondern: "Wir bringen nicht viel, 
aber nur Gutes!" - Diese Uebeqllodulctian allein ist e~, 
die dem Händler die Regale mit meist unverkäuflichen Platten 
fUllen. Normnlerweise ist doch fast kein Händler in der 
Lage, das gesamte Repertoire eines B,abl'ikats n.uf Lager zu 
halten. Und dabei kommt monatlich immer noch ein 
Quantum dazu, das Lager wird imme1· gt·össer und uuiibt~r

sichtlicher, der Händler weise kaum mehr, was er Uber
baupt auf Lager hat. Solange der Gescbäftsgang ein 
einigermassen zufriedcaste1lender ist: geht alles noch gut, 
wenn aber plötzlich eine Ktise kommt, der Umsatz geringer 
wird - die Zahlungen stoppen nicht -, dann steht der 
Händler vor Zahlungsschwierigkeiten, nicht zuletzt durch 
die Ueberproduktion an neuen Platten seitens der Fabriken 
Das sollte manchem zu denken geben und ihn veranlassen, 
vorsichtig zu bestellen, um Ladenhiitet· zu vermeiden. 

Dixi. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

• 

• 

- .M. a z C h o p. -

Beka. (Scl1luse:.) 

Nunmehr zu den Vokalvorträgen, die ja stets einen 
breiteren Raum fü1· sich beanspruchen. Hermann Feiner 
und Else Adler vom Berliner Theater des Westens er
öffnen den Heigon mit dem Duett: "Schön wär's, wenn 
ich dir glauben könnt' aus l;eo u Jessels: "Die beiden 
Husaren" (14803) Etwas sentimental, aber nicht lästig, 
mit gelungener Steigerung zum Refrain. Der Text mit der 
Aufforderung, nicht mit dem Herzen zu spielen, es vielmehr 
zu prüfen, bedingt den gefühlsstarken Unterton. Die 
beherzte Art, mit der die Solisten dem Gegenstande selbst 
zu LeiLe rücken, ihre Art, des Lebensrätsels durchaus 
normale TJösung durchschimmem zu lassen, tut wohl. -
Dann kommt Lucie Bernardo an die R~ihe mit dem 
rassigen 81·ettlkuplet: "\Veun die Soldaten durch 
die Stadt marschieren" (14h0t). Sie fasst die vielfiiltig 
illt,.strierte Vorbedingung ganö vom Standpunkte der mttu
r.alistisch - liebebedüt-ftlgen Küchenfee auf, die mit ihrer 
Selbstveratändlichkeit jede noch so schüchterne Einwendung 
glattweg abschneidet durch die Deduktion: ,. Warum? Darum! 
Bloss wegen bumderah!" Man muss lachen, ob man will 
oder nicht, über den bramarbasierenden Zug, der durch das 
Ganze \\eht und die männlich-grollende, gereizte Sprache 
drohend für sieb he1 iibernimmt. - Dort, \' o Lucie Ber
na!'do rein musikalisch mit der Liedmelodie Eindruck 
machen will, steht's weniger gut um den Effekt. Sie ist nun 
einmal im leicht ntl'ierenden Scherzliede heimisch, nicht in 
der Kantilene. Ihr Gesang von der "holden Blume der 
Männertreu" (1482·J) ist wohlgemeint, begnügt sieb aber 
mehr mit dem guten Willen, als mit der wirklichen Tat. 
Wir schreiben das auf die Hoffnungslosigkeit des Suchsports 
zurück; die begehrte Blume soll angeblich auf Erden nicht 
zu finden sein. Hoffen wir, dass es doch Ausnahmen gibt, die 
alsdann freilich nur immer wiedet· die Regel hestätigen 
würden. - Hermann Wehling zählt ich zu den Stars 
unter den Kuplet- Virtuosen. Seine Bekenntnisse von 
"Helene im Reform kleide" (t4'H5) sinrl ebenso detailliert 
wie anschaulich; neben der Satire, die sie einer überkandi
dPlten Mode gönn ... n, werfen sie ein interessantes Streiflicht 
auf die Psychologie des Männerherzens, das erst nach ein
gehender Priifung aller nur it·gendwie in Betracht kommen
den Dingo zur detinitivt'n \Vahl schreitet. - ~lunciartlich 

!Jiebeuswürdiges und Zwingendes bringt A da ru ~I ü ll ~ rc h e 
aus B,rankfurt am C.lain in "B,rankfurter Schna da
hüpfeln" (12010) und im fJobe des "Sachsebäuser 
Aebbel wein" (12H06). Natürlich muss mau echon etwas 
Spracl1kenntnisse besitzen. um dem gemütlichen Dialekt mit 
seiuem weichen, schmftlzigen Oi·laut und den verschluckten 
Eodsilbon folgen zu können. In den Schnadahüpfeln geieseit 
er die sclbstherr1icbe Ueberbebung der Mainstädtler, die 
geru mit Geringschätzung auf Fehler anderer Grossstädte 
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herabschauen und dauei vor eigener 'l'iir eine gan~e Masse 
Kehricht wegzufegen haben. Wer ferner den Sachsehiiu::Jer 
Abhelwein und die Sachsehäuser Grobheit kennt, dem wird 
der Dithyrambus auf den harmlosen, dem Körper sohr nUtz
liehen Trunk ebenfalls willkommen sein. Bedingungslos 
kann man dem Bat·den mit dem kräftigen B<1Sse und dem 
unverwilstlicheu Humor beipflichten: Wer täglich zwRnzig 
Hchoppen trinkt und dnbei die Siebzig erreicht, der wird 
alt! - Dass die Platten-Industrie sich aller aktuelle Dinge 
annimmt, weiss man. Einen neuen Beleg dafiir bietet die 
Dannenbergsche .Aiarmierung der Strassburger 
Garnison• (14827-8) durch das humoristische Ensemble. 
Die Affäre hat ja die breite Oeffentlichkeit stark beschäftigt. 
llier wird sie uns noch einmal von Anfang an vorgeführt, 
vorn Eintretl'en der mystifizierenden, chiffrierten Depesehe 
bis zur Aufstellung des gallzen Garnison-AufgelJots auf dem 
,, Polygon" und clet· Enthüllung des Abderitenstreichs vor 
Hr. Rxcellenz, dem Kommandierenden, während das in 
.Mas.sen herbeigeströmte Publikum den Kritiker der fatalen 
Situation abgibt. Sehr amüsant, auch in der filmartigen 
Zusammensetzung der Einzelszenen die geschiekte Hand 
erkennen lassend! - Nicht minder vergnUglich lässt sich 
die Szene: "Klammke im Phonographenladen• 
(11812·3) au. Lucie Bernardo und Hermann Wehling 
stellten hier ihre schätzenswerten Kräfte in den Uienst der 
Hache. Klamrnke ist Käufer. H.eflektant auf Platten, Lucie 
ßernardo die Ye1k1luferio. Sie hat einen seht· schwiel"igen 
Stand. Denn dem guten Berliner Spiessbürger ist nichts 
recht und die Lauge seines billigen Witzes ergiesst sich 
Ubet· alles, was man ihm als beachtenswe1·t vorsetzt. Bis
lang habe ich immer geglaubt, das diffizilste Publikum 
rekrutiere sich aus Damen, di~ ihre Modistin besuchen; ich 
bin jedoch bekehrt und zu anderer Meinung gelangt. Wenn 
nm der vierte Teil von dem, was sich hie1· abspielt, der 
Wil"klichkeit nahe kommt, dann vermag die Männerwelt sehr 
erfoigreich zu konkunieren und die Palme der Unschlüssig
keit fül' sieb in Anspruch zu nehmen. - ,,"Musikalischer 
Sekt" (14711-2) nennt .Meysel, der kundige Mann des 
musikalischen Humors. das Potpourri, das er für seine 
"Stetti ner Sänger" zusammenschweisste - natürlich mit 
dem altbewährten Geschicke. Denn dieses gebö1·t zum 
Metier. Obendrein ist Meysel nicht nur ein tt·efflicller 
Humorist, soudem auch ein ausgezeichneter Musiker, der 
die Gegensätze brillant aufspü1 t, sie wit·ksa.m nebeneinander~ 
l!lustellen weiss und aus ihnen den absolut sicheren E1 folg 
ableitet. In dem neu::sten \V erkcben ziehen eine ganze 
Reihe von Schlagern an uns vor über: "\Venn der Vater 
mit dem Sohne auf den Bummel geht" als Motto, dann 
weiter: "Kleine Monteeart inette", "Das haben die Mädchen 
so gerne", "Wer kan n dafür?", "0 GoldfischeP', das Lied 
von den "süssen Berlinel'innen usw. Daneben kommt auch 
die satiri~che Kritik zu ih rem Rechte, so z. B. wenn dio 
kosmopolitische Schwärmerei sieb soweit versteigt. dass 
sie über die Kluft zwischen Schwarz und Weiss binweg 
sieht, die Liebebedürftigkeit sich jedem hergelaufenen 
Nigger aus West- oder Ostafl'ika an den Huls wirft. 
An musikalisch·apparten Wendungen und Scherzen fehlt's 
nicht. Die Sänger machen ihre Sache wie immer vorzUg
lieh und wissen die Pointen sinnfällig herauszuheben. -
Zum ßcblusse ein grosses, vier Aufnahmen tun fnsE~endes 
'l'ong emälde f ür Orc hes ter und Chorgesang "Etn 
Berg mann sleben" (14385, 71-3), das manche stinunungs-

des 

tt!l ntLeh wie vor die Parole für unsere In
cl u!ltrie. \V u· ha nen unsero bellebte und er
folgro!ehe F;inrichtung der Au~lands.Ausgaben 
immer weHer ans und bieten dadurch der 
1 nd ustrie die beste GelE'gen heit, du rrh zweck
mässige l'ropaganda den Absatz nach dem 

Auslande zu vergrössern. 

Die beiden nächsten 

Auslandsnummern 
erscheinen nm 
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-No. 29 17. Juli 1913 
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reichen Details enthält, sich aber vorwiegend an den Ernst 
wendet. Kaleidoskopisch liebt das Jjeben aller den bunten 
Wechsel. Indessen bei den Leuten, die tief unter der Erde 
den grössten Teil ihres Daseins verbringen, von hundert 
Gefahren umlauert, ist die Tragik der Komplikation eine 
besonders grosse. Hier bei dieser Zusammenstellung be
gleiten wir den Bergmann von seinet· frühsten Jugend mit 
dem lachenden Sonnenscheine der Kindheit wie der Jüng
Jingsjahre über die Firmung binweg bis in das eigentliche 
Leben hinein, dessen schwerer Beruf ein Gegengewicht 
durch die Liebe und das selbstgegründete eigene Heim er
hält. Die Sache schliesst mit einer Schachtkntastrophe, 
die den Lebensfaden abschneidet; ein Trauermarsch zu 
Glockengeläut bildet den Ausgang. Was an chorischen 
Liedern und an rein orchestralen Entlehnungen flir die Kom
bination herbeigeholt ist, eignet sich durchweg gut für den 
Zweck und steigert die Anteilnahme bis zum trüben Schlusse. 
Wir folgen jeder Phase der Entwicklung mit innerem 
Interesse und empfinden es besonders taktvoll, dass jede 
grelle Farbenauftragung oder Sensation mit gesundem Fein
gefühl vermieden wir1. 

DCID DCID 
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Neue Juni-Nachträge. Die monatlieben Nachträge der 
grossen Schallplattenfabriken sind für den Monat Juni be
sonders reichhaltig ausgefallen. Polyphon bringt ca. 50 Neu
aufnahmen, sowie ferner eine ca. 80 neue Nummern ent
haltende Ergänzung des süddeutschen Verzeichnisses über 
Ländler und Bauernmusik. Unter den Neuaufnahmen er
wähnen wir besonders eine Sprachplatte des Geh· 
Sanitätsrats Dr. Ferdinand Goetz, des langjährigen Vor
sitzenden der deutschen Turnerschaft: "Ein ernstes Wort 
in ernster Zeit", eine fü1· jeden Turner hochinteressante 
und zu beherzigende Ansprache. 

Favorite bringt einen Hochzeitsmarsch anlässlicb der 
Hochzeit im Deutschen Kaiserhause, sowie N euautnahmen 
aus den Operetten: "Das haben die Mädchen so gern" und 
"Das Farmermädchen". Ferner eine Anzahl italienischer 
Gesänge und vieles andere, was jedem Händler zur Be
lebung des Sommergeschäfts willkommen sein wird. 

Die Homophon Co. bringt eine Anzahl Neuaufnahmen 
in ihren Hompbon-Piatten. Die Firma ist andauernd 
mit grossem Erfolg bemüht, ihr Repertoire in Homphon
platten so schnell wie möglich weitestgebend auszubauen. 

Dacapo bringt für Juni die neuesten Schlager aus der 
"Kinokönigin", sowie eine grosse Anzahl sUddeutscher Auf
nahmen heraus. Die Dacapo Record Co. bringt mit grossem 
Erfolg jeden Monat nur solche Neuheiten heraus, die für 
den Händler durchweg spielend zu verkaufen sind. 

Odeon bringt zwei Listen fUr blaue und grüne Etikette. 
Die Liste der neuen grünen Odeonplatte ist ganz besonders 
reichhaltig, so dass auch das Repertoire der Zwei-Mark
Odeonplatte in kürzester Zeit ausgebaut sein wird. 

Pathe Freres bringt zwei starke Nachträge der 29 und 
:~5 ern-Platte heraus. Unter den Gesängen sind Aufnahmen 
von Franz Egenietf und Margarete Ober zu erwähnen, ferner 
englische Orchesteraufuahmen. 

Neuer Polyphon-Automat. Die Polypbon-Musikwerke 
bringen soeben unter dem Titel "Arena-Automat No. 192" 
einen neuen trichterlosen Automaten in vornehmer Aus
stattung zum Bruttopreise von 360 M. heraus. Der Automat 
hat eingebaute Scballplattenbebälter, starkes Werk und 
funktioniert unbedingt sicher. - Unter dem Namen Oro
phona No. 11 haben die Polyphon-Werke ferner soeben ein 
neues selbstspielendes Walzenklavier mit Federaufzug auf 
den Markt gebracht. Selbsttätiges Piano- und Fortespiel, 
Handspiel, abstellbare Mandoline und Schlagzeug sind die 
besonderen Vorzüge. 

Das nächste Novitäten-Konzert der Ammre findet am 
Freitag, den 6. Juni, abends 8 Uhr, in der Brauerei König
stadt, Berlin ~ .• Schönhauser Allee 10/11, statt. Wit· ver
weisen aut die Anzeige in der heutigen Nummer. 

CentraJopbon-Sprecbapparate- Katalog. Die bekannte 
Firma Paul Steckelmann, Berlin S. 42, Ritterstr. 10·1, ver
sendet soeben ihren neuen Katalog Hl13/ 14. Die Firma 
bat im letzten Jahre mit ihren eigenen Typen einengrossen 
Erfolg errungen und auch dieses Jahr die grösste Sorgfalt 
auf Ausstattung der die~jährigen Typen gelegt. Apparate 
mit und ohne "Grammophon Lizenz'' für Klapptonarm und 
für eingebauten Trichter, preiswerte, billige Schlager-Modelle 
mit grossen schönen Kästen zu billigen Preisen, einfache 
und hochelegante Apparate, aus deren Aussehen durchweg 
das Bestreben spricht, nur gediegene, leichtverkäufliche 
Muster herauszubringen, zahlreiche trichterlose Apparate, 
sowie Schrankapparate und endlich Automaten in den 
neuasten Modellen machen den Katalog zu einem wirklich 
brauchbaren. Auch Laufwerke, Schalldosen, Plattenbehälter, 
Nadeln, Plattenalben nnd Trichter bringt der Katalog in 
reicher Auswahl. Die Spezialität der Firma, der Platten
vertrieb, ist wieder vergrössert worden. Sämtliche Platten
marken, sowie speziell Grammophon grün und Zonophon 
gelb werden von Steckelmann geführt. Wir können nur 
jedem Händler ·empfehlen, sieb den neuen Katalog kommen 
zu lassen. 

üebr. R.eichel, Oietenhofen. Die Firma ist in Liquidation 
getreten. Die Liquidatoren sind die lohaber Martin und 
Hans Reicbel. Die Fabrikation in Christbaumuntersätzen 
und Halbfabrikaten für Spielwaren ist an den früheren 
langjährigen Werkmeister der Firma, Herrn Jobann Lindner, 
verkauft worden. 

Für die Eintragung in das Offizielle Leipziger Mess
Adressbuch zur Michaelis-Messe 1913 (Beginn Sonntag, am 
31. August) ist vom Mess-Ausscbuss der Handelskammer 
Leip~ig soeben der massgebende Anmeldebogen verRandt 
worden. Die pünktliche Rücksendung dieses Anmeldebogens 
ist allen Ausstellern dringend zu empfehlen, da die Auf
nahme oder Weiterfübl'Ung im Buche davon abhängt. Neu 
hinzugetretenen Ausstellern, die das Formular noch nicht 
erbalten haben, empfehlen wir, sofort beim Mess-Aus~chuss 
der Handelskammer Leipzig darum nachzusuchen. Dem 
Anmeldebogen ist wiederum eine Einladung zur Aufgabe 
von Bestellungen auf die bereits in einer Anzahl von über 
13/4. Millionen verbreitete Offizielle Leipziger Mess-Reklame
Siegelmarke beigefügt, worauf biermit noch besonders bin
gewiesen sei. 

Yankee-Schnurren. Der B. Z. a. Mittag entnehmen wir 
folgenden hüb:~chen Scherz. "Der Phonograph. In einem 
weltentlegenen amerikanischen Landstädtchen hatte der 
Besitzer des einzigen Manufakturwarengeschäfts einen von 
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den altmodischen Phonographen gekauft, bei denen man 
die beiden Hörer an die Ohren halten muss. Ein alter 
FarmeT kam mit seinem Einspänner nach dem Städteben 
und wollte, nachdem er seine Einkäufe besorgt hatte, auch 
die Wundermaschine hören. Der Verkäufer hält ihm die 
Hörer an die Ohren und dreht die Musik an, worauf der 
biedere Farmer erschreckt ruft: "Herr, Herr, um Himmels
willen, halten Sie mal . . . Da kommt eine Militärkapelle 
und ich habe meinen Gaul nicht angebunden. • 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Sprechende Uhr Aktiengesellschaft zu Ber

lin: Die von der Generalversammlung der Aktionäre am 
3. März 1913 beschlossene Abänderung der Satzung. Da
nach besteht der Yoratand aus mindestens zwei oder aus 
mehreren Personen, je nach Bestimmung des Aufsichtsrats. 
Die Gesellschaft wird vertreten gemeinschaftlich durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied und 
einen Prokuristen. 

Trautenau (Böhmen). Neu eingetragen wurde die 
Firma Franz Futter, Handelsgewerbe nach § 38 G.-0. und 
Handel mit Musikwerken. Inhaber Hen Franz Futter, 
Realitätenbesitzer und Kaufmann in Trautenau. 

DCID ac:~a 
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Wort- und Bildzeichen D D D D 
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22b. 174 866. P. 10 ö96. 

Miranda 
5. 11. 1912. Polyphon-Musikwerke Aktien- Ge

sellschaft, Wahren b. Leipzig. 7. 5. 1913. Geschäfts
betrieb: Fabrikation von Musikwerken, Automobilen, Schreib
maschinen , Automaten, feinmechanischen Instrumenten. 
Waren: Schallplatten. 

25. 175 094. c. 14 130. 

VOCALION 
5. 4. 1913. Choralion Co. m. b. H., Berlin. 

13. 5. 1913. Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb 
von Musikinstrumenten aller Art, Spielvorrichtungen hierz·u 
nebst Zubehör. Waren: Sprecbmaschinen und anderes. 

22b. 175095: B. 27304. 

Mensopbon 
12. 12. 1912. Beka- Record Act.- Ges., Berlin. 

13. 5. 1913. Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb 
von Sprechmaschinenplatten und -walzen sowie Export aller 
zur Vorführung solcher benötigten Apparate, deren Teile 
und Zubehör. Waren: Apparate, Ständer und vieles andere. 

~@~.6~~~@~~!D~@~C~~~@C~~~~@~@~@)~@·~~@~ 

~ @ 
@ Freitag, den 6. Juni, abends 8 Uhr: @ 

@ Brauerei Königstadt, Berlin N., ~f,~:n~~~;~~ @ 
~ ~ 

f Grosses ~ 
00 N ·t .. t K @ ® ov1 a en- onzert ® 
~ ~ 

(i) unter Leitung <les H eiTn Obernmsillmeisters Sehrader. @ 
~ ~ 

00 .Es dü1·fte besonderes Interesse für Fabrikanten von 00 
~ SchaUplatten und Tretk.la.vieren dadurch haben, dass bei dieser ~ 
@ Vorführung zunt ersten Mal die Schlager ans den zuletzt- @ 
~ gegebenen Operetten und Possen, als ~ 

00 "Der Mann mit der grünen Maske", "Der lustige Kakadu", (I) 
~ "Der lachende Ehemann" f 
~ und die beiden Possen ~ 
00 "Achtung, es geht los" und "Das Bummelmädchen'1 @ 
~ ihre Uraufführungen in Berliner Konzerten erleben. Ausserdem \1; 

@ wird die Kapelle noch einige neue Two-l:>teps und .Ragtimes @ 
~ spielen. Um aber auch jedem Geschmack Rechnung zu tragen, ~ 
00 .verden einige nlte bewährte Orchesterwe1·ke, wie die 00 
~ "Carmenphantasie" von Bizet, und "Wiener Bonbons" ~ 
00 von Sh,auss zum Vortrag gelangen. @ 
~ Herr Heinz Lewin wird die beliebten Schlager ans dem ~ 
@ .,Lustigen Kakadu" sowie den Walze1· aus "Morgen wieder 00 
~ lostik~< 11ersönlich dirigieren. ~ 

00 00 
~ Reservierte Freikarten i ! für Interessenten Am m re Anstalt für mechanisch- ! 
00 zu erhalten bei der musikal. Rechte G. m b. H. 00 i BERLI N, Krausenstrasse 61. Fernsprecher: Zentrum 4382. OO 

~~~@~@~@~~~~~@@~~~@~~~@~@~@~~~ 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern} 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lieiern als SPEZIALITÄT: 

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

Franz Dannawaltl 
SehUnbaeh Stadt, Böbm.en. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrei. 

fill ~r-m brantn 
in primakerniger Ware liefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrich Nebelung 
8 RESLAU XIII. 
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Neueste l?atentanmeldungen. 
H . f>tl f>Oi. :!5. 7. t·!. 

llamburg-Amerik<~nbch<' l"hrenfabrik, ~chramberg i. Wiirll 

Selbsttätig wirkender Sprechapparat mit Federantrieb. 
Der selbsttätig wirl<entlo Sprechapparat mit Fc!derantrieb wirtl 

gekennzeichnet durch die Verbindung der Federtrommel mit der Zu
rlickfHh••ungseinrichtnng l'iir die HduJIJdose in solcher Weise, das!'! 
dio Rehalldose dlll eh dus Aufziehen der Federwelle in dio Anfangs
"tcllung ztu ückgcfiihrt wird. ~'el'ller wird der Sprachapparat da
dun·h gekennzeld10el, dnt>~ die Einrh~htung zum Zurliekführen der 
1-idullldose in die Anfaugsla~c nus einem m1t schrägt l' UleiUiiiche für 
dus ~elbsttätige Gleiten der angehobt>nen Schalldose auf deu Phouo
grnmmträger \ersehenen :-;wt:r.hebel he~tt>ht, der beim Dreh"n der 
Federaufzugwelle durch ~litnehmoreiogriff gegen eine Hubkante der 
Hchalldos<' gedrückt wird. 

Neueste l?atentschriften. 
No. !!;,!J U77. - 1. 5. 1\:11:!. 

Ern::.t Wilke & l'o, Hörlitz, nnd Aue! Bug, Berlin. 

Verbindung der Schalldose mit dem Schalltrichter .. 

PZr.a~ 
259077 

a 

Patentansprüche. 

Fig. 2. 

c 

l. Verbindung dm· Heballdose mit dem Schai!Lt·ichlet·, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen rlen die Schalldosetragendan Anscbluss
!'itutzen (c) nnd den S~.:hnlltr!chlt>l hezw. seinen HLntzen (a) eine mehr
weglge Schnlleitnng- eingesdwltel ist. 

2. Ansfli hruug:sform nn<' h Anspruch 1, gekenut.eich nel d ut·ch 
die Ansbildnng der mehrwt>gir;en Hchal'eitung in Form einer oval 
~cbop-cnen Röhre. 

No. ~5!15HH. - n. !~. 1Ul2. 
Al fons !li.fHlScr, l)öln-1%renfelu. 

Verfahren zur Nachbildung von Phonogrammen durch 
Abformung einer Gegenform des Originals. 

Patent-Ansprüche. 
L \'erfahren wr NachiJildung von Phonogrammen durch Ab

ronnun~ eint>r Gegenform des Originals, dadurch gekennt.eicbuet,. 
dn~Fi die Masse, in der die Abformnng erzeugt werden boll, gegen 
die Ohellläche tler Geg<'nform ge~:<pt'it;d wirfl. 

~ \ edahren nn.ch AnspnH'h J, rlatlut·cb gckenHzclchuet, tluss 
llus Auf~JH'itzeu nur 1:>0 luuge l'orlgese~zt wird, uis elno ablösbare 
N nl'l1 bi l1lung ln .FoliPn fonu erreicht. ist, die man auf geeigneten Unter
lagen uofe~:;tigen kann. 

~o. :!:l3 2;=,9, - 2H 3. l!ll~. 

Erkh Ruch, Herlln·Steglit~. 

Schalldose tür Berliner Schrift mit einem aus starren Teilen 
gebildeten Achslager für die Schwingungen des 

Schallsti ftträgers. 

_ _j 

Patentanspruch. 
Hcbullduse für Berliner- Schrift lllit einem aus starren 'l' .. ilen 

gebildeten Achslager füt- die Schwingungen des Schallstiftträgers, 
dadun·h grktmnzeichnet, dm;s zur Verminderung von Eigenschwin
guugeu Membranhebel und N adelhulter mit einem weichen, zii hcn 
~toff iillerzogen sind. 

No. ~öU 5~5. I 0. 5. Ul I~. 

li einrlc!l Schulz und Paul Htll'ms in Hamllurg. 

Sprechmaschine mit Einrichtung zum Rundschleifen der 
benutzten Nadeln . 

• 

I ·~ ·~ 

p PZPa.t2s9s9s 
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' Nü, 
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Patent-Ansprüche. 
1. Hprel'luna~;chinC' mit Jo:iiodt:hlung zum Hundschleifen tle•· 

llenutzten Nudeln aus zwei gegeneiuunder drehiJaren Spindeln deren 
eine 1lia Nadel, deren aodere den Hehlelfstein trägt, dadurch gekeno
zewhnel, du:;t> die l3cbleifsteinspindel (ll) mit dem R and des P latlen
tellers tl~) angotlichen wird, z. B. durch einen Reibring (1!'). 

~ Hprcchmaschine nach Am;ptuvh I, dadurch gl'keunt.ei~.:bnet, 

dass üio Nadelspindel (M) zum leichten Auswechseln der Nadel (L) 
VOll U\l l' ::)chlei Esleinspindel (R ) auklappbtU' i:;t. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 548 !208. - J J. ~~ 12. 

Deutsche Grammophon-Akt. Ges., Berlrn. 

Sprechapparat mit unterhalb des Plattentellers liegendem 
Schallaustritt 

' '* I J 
I 

Beschreibung. 
Wie die Zeichnung erkennen lässt, ist mit. 3 das Apparal

gehäus.e bezeichnet, in geeignetem Abstand von dessen Wandung 31 

eine Wand 4 derarL angeordnet ist, dass ein das Apparatgehäuse 
seitlich umgebender Schallarm 5 gebildet wüd. 

Die ·wand 4 dieses Scha.llrallllles ist in HichLung gegen den 
Schallanstrilit konvergierend augeordnet, so dass das Apparatgehäuse 3 
vpn einem als Schalltdchter dienenden Kasten von dreieckigem oder 
t rapezförmigem Querschnitt umgeben ist. 

Schutzanspruch. 
Sprecbmaschine mit unterhalb des I,lattentellers liegendem 

Schalla.ustritt, dadurch gekennzeichnet, dass um das Appnratgehäme 
in geeignetem Abstand von dessen Wandung eina Wandung in Folcher 
Weise angeordnet i.st, das.s ein das Apparatgehäuse seitlich umge· 
bender Schallraum gebildet wird, an dem einerseits der Schallarm 
angeschlossen ist und welcher andererseits mit zwei Scha.llan:>trith,· 
öffnungen versehen ist. 

No. 548 304. - 4. 13. 13. 
l!'eucht & Fa bi, Leipzig-~tötteritz. 

Maschine zur Wiedergabe von Lauten und Tönen. 

.. -----

Beschreibung. 
Bei vodiegender Er lind1.1ng kommt das Gehäu~c. du:> fiir' den 

eigenL!ichen Zweck der Masrhine, der Wiede1•gabe, ohne ,jede Bedeu
tung ist, ganz in Wegfall. Der um das 'rriehwet·k a gelagerte Schall
körper w ird iu seinem äm;seren Anssehen enl.sprechenJ ausgebildet, 
dass sich das Gehänse ganz erl1bdgt. Diese :\n$bilclung kann nnn 
verschiedenartig sein, nrtd 7.\Var in glatter l!'orm oder in Form eines 
Tieres. Lit•gt somit in der E1findung einesteils ein wil'Lschaftlicher 
Vor teU uu1·ch Fortfall des (T. h~itJ>es, so zeig~ die~Se aber auch endcrur
seits eine technische Verbesseru11g dadurch, dass det· um das 1'tieh
werk gelagerte Schallkörper ln eeinem naturgernäss lailgen Schall
kanal die Vot·teile eines grossen ~chal l tricl1tel'S hat, ohne des;;en 
Nach teil des grossen Platzverbrauohes. 

Schutzanspruch. 
Maschine zor Wiedergabe von. Lauleu und Tönen, dadurch 

gekennzeichnet, dass dieselbe ohne Gehäuse und nur ans dem Trieb
werk und dem um d~:~s ':L'rlebwerk frefgela.ge•ten Schallkörper besteht. 

~----------------------------·------0 T T 0 PI R L, Böhlitz ,; Ehrenberg ,; Leipzig 
T~lepuon l9896 

Fabrik der bekannten 

Veri-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offerte I I 

--- V•rtreter an allen PUHzen gen~cht. --
ZONOPHON ~itt~;st~: ~- BERLIN 

Weltbekannte 

Sprachapparate und Schallplatten 
.Hls Sp ezialitO.t ; 

Musikalische Postkarten 
lllu.strierbe Kataloge in allen Spra.ohen a.uf 

Wunsoh grMis und franko. 

Halbe natürliche Grösse. 2 0. R. Pat. bmlls erteilt. 

C AN 0 RA ~Schalldose 
von 

P aul de Beanx 
Wehten a.jEibe. 

Diese vollendete Dose ohne Glimmfll', 
w·elchn nus feinstem Resonanzholz und 
Metall he•·'-\'estellt, gibt einen wunderbar 
welohen, dabei 1011en llnd natUrliehen 
'ron, ohne Nebengetäuson und ohne rue 
.Plat-ten auzugreJEen. 
Grosse Konzerte welcb,o miL derselben 

vera.nstaltet, wul'den 
vou der P rosse glänzend rezensiert. 
Auoh durch Fabrikanten uncl Grossisten 
~u festgesetzten Prei.en zu beziehen. 

Detail- Preis mit Etui M. 25.-
mit höchstem Rabatt. 

--- MtJnve~IIJn;ePtospeltle --- I 

challdosen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt beeter Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig • Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprarhen gr~ttis und hank11 

Bandonions u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
geniessen in folge ihrer äus!:jerst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Ton~tnsprachc :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gros Exp ort 

Exportvertreter: 
illustrierte meht·srn·auhige Kataloge Lrej. J.CarotSi Co., Hamburg 
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die billige Volksplatte mit vollendeter 1lufnal)me
Ted)nik u. aktuellem, leid)t verkäuflid)em Repertoir 

Juni= Neuheiten 
Deutsche Soldatenlieder-Märsche: Aufnahmenausden neuestenOperetten: 

4903 Mädel ruck ruck ruck an meine grüne Seite. "Der lachende Ehemann", "Prinzess Gretl", 
Weh, dass wir scheiden müssen. "Mein Mäderl" etc. 

4904 Wenn ich den Wanderer frage. 
Auf Adlerschwingen. Neue Erzgebirgs-Quartette: 

4909 Napoleon-Marsch. Klangschöne, stimmungsvolle Lieder. 

Drei Li lien. NeueTänze u. Märsche der Böhmer Stadtmusikanten 

-===- Auswahlsendungen bereitwilligstl -===-

Kalliope-Musikwerk~ Aktiengesellschaft m(~:~~::n;'de 

-
~ ist soeben erschienenl ~ - -- -- = = -- -- -- -~ /(eine Zahlung von Lizenzen . - - !(ein Reuerszwang. - - !(eine Absatz· Bflschränkung. g - -== = - -'E Verlangen Sie den Katalog sofort von der § 
=== -= - -- -I Triumphon-Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. I - --- -- -- - · I Sommer· I Unsere Volks - Schlager-Typen: JUBILAR 7 und JUBILARETTE 1 (trichterlos) sind, •rrt·bel I 
§ was Preis uni:l Qualität anbelangt, konkurrenzlos. - Fordern Sie Prospekte. H n § - -- -- -- -- -
=~------------------------------------------------------~ = ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll lllllll llllllllllllllll llllll llll lllll lll llllllll lll llllllllllli lllll lllllll~ 
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No. 5!8 977. 27. 3. lS. 

Beka-Rekord Akt.-Ges., Berlin, 'Bouche3tr. 3>j86. 

Plattenwähler für Sprechmaschinen-Automaten. 

7" 
- - .. - - - .. -- <='-=-='0=-=-=-:-b... 

(9 (9 ©lltO 

Beschreibung. 
Durch Niederdrücken eines Stiftes h wird der Konus i des

selben zunächst durch Gleiten in der kege'lförmigen Boh•ung der 
Platte r letztere zur Seite drängen; ist aber der Konus i bis unter 
die Platte r gelangt, so wird letztere durch die Feder s veranlasst, 
sofort wieder zurückzuschnellen und den betreffenden Stift h abzu
fangen; drUckt man ·darauf einen anderen Stift h in den Barren n 
hinein, so wird durch die dabei eintretende Seitenverschiebung der 
FlaUe r der vorher hineingedrückte Stift h a.usgelöst, da de11sen Konus i 
von der Platte r nicht mehr gehalten und durch die .Feder k in die 
Anfangsstellung zurückgeschnellt wi'd. Die Stifte h lösen sieh dem
nach gegenseitig aus. 

Schutzanspruch. 
Platten wähl er fül' Sprechmascbinen-Automa.ten, gekennzeichnet 

durch zueinander versetzte Druckknopfrt>iben, welche unte1· Vermitte
lnng zweier Hebelreihen auf den Plattentransport arretierende Ein
stellstifte wirken, die in Bohrungen eines .Harren geführt F-ind unI 
von eiuer an letzteren fede1·n d verschiebbaren mit konischen Boh
rungen vet•sehenen Lei~;te abgefangen werden, sobald der konisch 
verjüngte Mittelteil der Stifte mit seinem Ansatz unter genannte 
Leiste gelangt ist. 

-----------------------------------------------------
Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.) 

Grllssle u.leislungsf· P1•ano • 0 rohester Zilherfabr. m.Dampf· 
betrieb am Platze. 

-- Elektrisch, --CU = Fo~eraufzuu c:::t ·-
"" Gawiohts-cn = aufzug CU 
~ labriziert 

Spez.: Gitane• u. 
Allkord•Zathern I. 

ali.Prelslag., nur 
erstkL F'abrikatc 
ln feinster Aus
stallung. Stets 
Neuheiten. Export 
nach allen Län
dern. Vorteilhaft. 
Bezugsquelle frtr 
Exporteure und 

K~~~~~~i~~~~rs. Diego Fuchs, Prag P/Z 

I 

Wer liefert Saphirmesser 
zum Polieren und Schleifen von 

Wachsplatten? 
Ge:(l. Off. not. F. H. 3845 a.n d ie Exped. ds. Blattes erbeten. 

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

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rlft" 
BERLIN W.30 

Seriöser, tüchtiger 

Kaufmann 
mit ~nten Sprachkenntnissen, seit 
vielen Jahren aLs Reisender und 
Buchhalter der Masikwa..renbra.nche, 
zuletzt für Grammophon- und 
Plattenfabrik tätig und bei der 
Kundscha.ft in ganz Deutschla.nd 
vorzüglich eingeführt, sucht per 
bald dauernde Stellung für Reise 
oder Kontor. Ia Zeugnisse steheB 
zu Diensten. Ge:fl. Ofre1 ten unter 
P. J. 3931 an die Expedition dieses 
Blattes erbeten. -----------------

Junger Mann 
22 Jah1·e, sucht Stellung als Ver
käufer, selbiger repariert auch Ban
donion und .Harmonika.. Gefl. An
fragen mit Gehaltsangabe unter 
P. J . 3891 an die Expedition der 
Phonog1·a phiseben Zeitschrift. 

Kaufmann 
mit .lOjii.hriger Praxis in der Sprcch
maschinen- u. Orchestrion-Brauche. 
mit dem Ver kauf, Montage und 
Reparaturen aller Systeme gut 
vertraut, sucht zu baldmöglichstem 
Eintritt Stelle als Geschäftsführer 
oder Fllia.l Ieiter in grösserem Engro~ • 
Geschäft oder .Fabrik. Gefi. Of:fert 
unter D. L. 3932 an die Expedition 
dieses Blattes 

Expedient 
seit 7 Jahren in der Branche tätig, 
fh·m in In- und Auslandsexpedition, 
im Lizenz-, Zoll- und Kartothek
wesen, in ungekündigter Stellung, 
wünscht sich per sofort od. spii.t er 
Zll verände1n. Gefl.. Offerten unter 
M. K. 3930 an die Expedition ds. 
Blattt>s. 

Buchhalter 
gewissenhafter, vertra.ut mit Steno
gra.phie und Schl'eibmaschine, wel
cher auch im Ve1·kauf tüchtig und 
Branchekenntnil-Se besitzt., von 

alter Musikinstrumenten- und 
Automaten-Firma gesucht. 

Offerten mit Anga.be über bis
herige Tätigkeit, Alter u Geha.lts
aospt·üche au die Expedition ds. 
Blattes unter A. B. 3933 . 

. Sd)all~~a!t::- Etiquettes t1atnburS 
lD allen l:lpnchen, ein und mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.- I Export 

• 

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnschelben - Matrizen-
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. Gesucht die Vertretung einer 

leistungsfähigen Fabrik von Phono
graphen . .Prima Referenzen. Offert. 
unt~:~r H J. 2372 an ~udolf Mosse, 
Hamburg. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch-
' Berllo S. 14, StaUschrelberstr. 

Steindruckerei 
2':/28. 
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Tanzbär 

mecbani!;lcb spielbare Harmonika mit 
einlegbaren lBDgon Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Oröaste Tonfül le I Lelohteste Spielwelse I 

Mit 32, 80 und 112 Tönen! 
Prospekte graUa und franko. 

A. Zuleger1 Leipzig 
gegT 1872. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Sie verkaufen die doppelte Anzahl 
Platten, wenn Sie zwn Vorführen dex·· 
salben meine neue 

Starkton-Schalldose No. 3~ 
beoub>.en. ~!:norme Kht.ngfiille, weiouer 
no.türlicher Ton. 

Ve,.langen Sie ll.ofort Offerte I 

loul·s Bauer Lelpziu-uodanau s 
t BegrUndet t~O . 

Fabrlt moderner Sprach-Apparate u. Automalen. 

Blechdosen 
Hir 

Sprechmaschinen
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
ChPmollz-Schönau S. 

1111111111111111111111 
Bei Jlnfragen unterlasse man 
nicht, auf die ,.Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

11111111111111111.1111 
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
l<'~l'nRpr Pankow 38S7 BERLIN-PANKOW Mühlen-Strasse 22 
- ~==================~==~-==~~===~~====~======~======-

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach e~enen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

Dittersdorfer Filz 
DittPrsdorf~J' L•'!lz- nntl KmtzPntnchfabrik Dittersdot·fer F ilz· und Kratzentuchfabrik 

G!'sellsch nft m. b. Il. 
Dlllersdorf 

bt•i (1hemnl!z 
Berlln SW. Saaz Wien VI 

Ca.pis t rO.llp;asse 2 K mmnnndanten1:1t1·. ~0/21 in Böhmen 
Luge r : Chemnlt:z, Heh iliMpllltz !l 

Sämtliche Pilze für die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikfilze, Webfilze, Pianohammer
und Oämpferfi lze, Polierfilze, Formstecherfilze, gestanzte Formstücke, 

sowie n ll n 'luU ungeu ~'llz fiir Coofection, Port iet·en, 'rit~chdecken, ,Jupon s- 11nd Mützenfabt·Ik n.tioo , 
Sd111hl1lzt•, 'l'tlpplchfilzt•, Bnutlagenlilll', ~chwammfllze, iibßrhaupt erstklassige Fe iefilze a ller Art Export. 

Spred) -H.pparatt 
slnd anerlcnnnl vo!Utommen. · 
F ordern .l'le l(a ta log , 

B.OTTO HEMP DRESOEN- A2 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 

Gl!~r l888 Musikwerke aller Art. Gegr l88S 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräse!'ei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

~pezialität : Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nacbf BERLIN o~. Raupaahstt'. 11 
• Tel: Amt Königstadt 2224. 

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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmasch ine u, Musik - und sonstige Laufwerke. 

I Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

' 

Neuester Schlager! 
Sprecl) -1\utomat 

aus 
darstellend 

mit elektrisd)er Beleud)tung. 175 cm }Jod). 

Alleinige Fabrikation 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden-A. 
8IF Verlangen .fie l(ataloge! ..._ 

7 

14. ja'1rg. No. 23 
--

Rechtsbelehrung 

Erlaubter Zweck 
und unerlaubte Mittel. 

Das Verlangen. in dem 
wit·tschaftlicbem Kampfe lle 
sondere Vorteile zu erringen, 
hat es mit sich gebracht, 
dass die Angehörigen der
selben Interessenkreise sich 
an einander zu schliessen 
suchen, um durch Verein
barung bestimmter gleich
artiger Bedingungen einen 
Druck auf die Aussenstehen
dan auszuüben. So en t
standen die Ringbildungen, 
die Trusts, der· Bo)· kott, die 
Spe1re, der Stl'eik usw. Der·
artige .Massnabmen haben 
nun schon wiederholt die 
Gerichte bescbiiftigt, denn 
erkHi.rlicberweise flihl&n die· 
jenigeu, auf welche der Druck 
wirken soll, sich leicht be
nachteiligt und geschädigt. 
s 82H B.G B. bestimmt, dass 
wer in einer gegen die guten 
Silten verstossenden Weise 
einem anderen vorsätzlich 
Schaden zufügt, dem andel'en 
zum El'satz des Schadens 
vet pflichtet ist. Diese Be 
BI irnmung wird zum Schutze 
gegen derartige Massnahmen 
immer wieder herangezogen ; 
die Frage ist immer wieder: 
unter welchen Umständen 
liegt ein Verstoas gegen die 
gnteu Sitten irn Sinne jener 
Bestimmung vor? Ein Ul'teil 
des Reichsgerichts vom 7. 'o· 
vemhet· 1912 (Jurist. Wochen· 
scbrift No 3) flihr t aus, dll.Stl 

ein Yer.stoss keineswegs vor
aussetzt, dass der· Zweck der 
beanstandeten Massnab meu 
eiu unel'laubter ist, dass viel, 
mehr~ 826 B.G. 8. auch dann 
Anwendung finden kann,wenn 
zur \' erfolgung eines an sich 
erlaubten Zweckes unerlaubte 
Mitte I angewendet werden. 
- Der Verband der Miintel
fctbrikanten, dessen Zweck 
es ist, die gemeinsamen Inter
essen der deutseben Damen
und Mädchenmäntel- Fabri 
kanten zu fördern, hatte eine 
weitgebende Arbeitet'-

1 
I\ un

den- und Lieferantenspene 
eingeflihrt, um die Aussen
seiter zum Beitritt und zur 
Unterwerfung unter die Be
dingungen seiner Satzung 
und seiner satzungsgernässen 
BeschlUsse zu zwingen. Er 
hatte die Y erbandsmitglied er 
verpflichtet , nur von den
jenig~>n Fuhrikanten und 
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Grossisten zu kaufen, die sich 
ihrerseits verpflichteten, nu1· 
an Konventionsmitglieder zu 
liefe1 n; e1· hatte den Yer
haodsm i tgliedem untersagt, 
an [•'abdkauten od. Grossisten, 
die dem VerlHIIHle nicht au
gehörten, Waren_ zu liefern; 
er ha\.te den 1ll Betracht 
kommenden l•'a.l.lrikauten- uull 
Gro::;sisten vertJänden melll'
facll lJisten derjenigen Finnen 
zugehen lassen, die dem Ver
bandetrotz wiederl.lolter Auf
forderung nicht beigetreten 
waren usw. Mehrere Firmen 
PI hohen tinraufhin gegen den 
\" e1 band Kln.ge, indem ~:~ie 
ausfUhrten, dass sie durrh 
die seitens des Verbandes 
getroffenen Ma~snahmeu uuf 
das Schwerste geschädigt und 
nicht in der Lage seien, dem 
Verbande beizutreten, weil 
sie sonst die Grundlage ihre~ 
bisherigen Gescbäf1sbetriebes 
n.nfgeben müssten. Das Kam
mergericht wies die Klage 
ab, indem et:! als entscbeidentl 
ansah, dass der beklagte 
Verband die beanstandeten 
Zwangsmassregeln nur so 
lange anwenden wolle, als 
die KHiger dPm Verband nicht 
heitreren, dass er dieseiLen 
also nur als Druckmittel fül' 
die Abgabe der Beitritts
erkläi'Ung gebrauchte. Das 
Reichsgericht dagegen führt 
aus: Wenn es dem beklagten 
Verbande auch nicht ver
wehrt wat·, möglichst viele 
Gewerbegenossen als Mit
glieder zu gewinnen, so hatte 
er doch kein Recht darauf, 
dass sie alle, insbesondere 
clie Kläger, beitreten, und 
demgsmä-s u'cllt die Befug
nitl, mit unerlaubten, die 
Aussenseiter scb wer sch ii.d i
g~>nden Mitteln einen DI'Uck 
auf deren freie Willens
entscbliessuug auszuüben, um 
sie nuf diese Weise zum 
Beitritt zu zwingen; die Klä
ger konnten das Unterlas~en 
derartiger Maseregeln ver-
langen. Dr.jur.Abel. 

c::u:::u:::u::::n::. Cl Cl Cl Cl Cl Cl 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl cn::n::n:::~ 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 
te ezugsque 

Kulanteste B edin gungen. 

Alle Platten-Marken 
l<alliope,Anker, Beka, Dacapo, Favorite, 
I lomokord, Rubin, Jumbo, jumbola, 

Odeon, Parlophon, Polyphon u a. 
.Auswahlsendungen bereitwiltigst. I 

e für die 
I 

Billigste Preise. 

Alle Apparate-Marken 
Bcka, Favnrite, I<alllope, l.imlstrüm, 
Odeon, Pathc, Polyphon, Triumphon elc 
Nadeln - - Schalldosen Alben 
Sämtliches Zubehör - Werke . 

Fordern Sie sofort Offerte I 

SPRECHMASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE 
Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstraue 42 ~ 

-

5 15 

llerlfner Vertre tuug und Lager: .Juliu s W elsH. Bei•lin 8\V. 6S, IUttersb. GI. 

-
eiu erstklassiges Fabrikat zu niedrigen P1·elsen. 

Trichter ... und trichterlose Apparate. Schrank-Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 

Export nach allen Ländern der Erde 

Katalog gratis 
und franko 

Sächsische Sprecbmascbinen-Werke 
Oesellscba(t mit beacbränkttr Uafiuag 

Dresden 

Palmstrasse 15 Fernspr. 3209 

Inhaber: 

WILLI 
ALBERT 
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Verlangen 
Sie IAis te poJ.'toCref! 

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

DIE 

-
der 

leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsc:he 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Valsonora-Piano-Walze-n-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für e lektr. Betrieb. 

•• ••••• ••• Elektrisch= pneumatische /(laviere und Orchestrions. •••••••• •• 
Vertreter überall gesa c:bt. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

D. R. G. M. D. R. G. M • 

.... , ......... 

f. direktenAnsohluss an d. Starkstromleitung sowie Sohwo.chstt·om 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Spreohmaschlnen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmiissigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung f_ür Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches na.ch Belieben durch Stellschraube eingesteiltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher S965 

Vorlag Neo Sinit G. m . b. H., verantwortlieb für die R edaktion: Heinrich Rotbgieaaer, Druck von I . 8. Preuea, Kgl . Ro1buoh dr., t imtlieh in Borlin. 



• • 

ass 
• 

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

•• GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm ... J,\.dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Tel.: 1\mtMoabit 1525, 1526. 

I 

Oiktierwalzen, Blankwalzen, 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bel Apolda I. Th. 

• • •• 
1c 1ge ac sc age uc er 

:: sind fürjedenJ\ngel)örigen der Spred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl:)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke- Fabrik 

• 
ranz c Ie e, orn er_ 

81\DEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spezl•all•tll • Laufwerke für Sprachmaschinen 
• Zirka lö nilgemein vPrlanJ!;t.o Typen. 

Vorzüge der Werke: Solide Konstruktion, höcbstlllöglit-hste Zug-
kraft, rubigt~ter Gang bei denkb1Lt' billigsten Preisen . 

Fabl'ikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsarlikel, sowie faQonteila. 
Man verlange 0/fflrten und l(atalog. :: "Pl)onograpl)lscl)en 3eitscl)rift" :: .. .. ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ •. Von den Jal)rgängcn 1900-19()1.1 ist nur •. :-

:: nod) eine ganz kleine Anzabl vorrätig :: 
•• •• •, Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
t I II 

•. t-3. Jal)rg .1900-(:)2 ....... M.20.- •. 
Metall-Beschläge, Metall-Säulen 

:: 4. " 1 903 . . . . . . . " 1 0 - :· 
:: 5. .. 19()1.1 . . . . . . . " 10.- :: 
•• 6. .. 1905 . . . . . . . " 10.- ·: 
'• ( . •• 7. • 1906 2 Bände a M.4.50) .. 9.- •' 
:: 8. • 1907 (2 Bände a 1\'\.4.50) ,. 9.- :: 
'• 9. • 1908 (2 Bände 8 M.4.50) " 9.- •: 
:: 10. ,. 1909 (2 Bände a /\'\.4.50) " 9.- :: 
:: 11. ,. t910(2Bändea M.4.50)" 9.- :• 
•. 12. ,. 1911 (2 Bände a M.4.50) ., 9.- •' 

Schall-
. Gitter 

Gitter
Säulen 

:• 13. ,. 1912 (2 Bände a M.4.50)" 9.- :: 
·.: ~ ====== Zu beziehen durd) den • 
•• lJ •' 

•: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift''. Berlio W. 30 •: 
Erhard & Söhne , 

•• • • 
..... ri'.·.·.·,J'ri'J'.•.J'rl'rl'.•ri'J'.•.•J'.•J'J'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'.·····ri'.•.•,J'.·.········ 

====== ~dlwäbisch-Gmünd ===== 

Berlin S.42, Ritterstr. 104 5. 
Ferna11rec:her: Morlu:platz, 12798/12799 
Telellramm·Adrene : PJattencentrale 

Plattencentrale 
Verlangen Sie rofo,.t, ehe Sie einkaufen, un:Hren 
sof!ben erschienenen l(atalog 1913/14 sowie Spezial• 

• 
offerte über 

mit lizonsiertem Grammophon Klappbügel 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle für Händler -- Engrasvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.J1 

Grosse 
Reparatur - Abteilung 
Nadeln, Zubehörteile 

Federn 

• 



• 

• 

• 

Cl 
ttS 
I 
I , 

..r: 
u 
«' 
z 
Cl) 
:::J 
Cl) 
c: 
I 

~ 
0 

• 

Unsere ·Platten 

.. .. 

-
· sind das Vollendetste in der Wiedergabe, 

der Gesang Ist jedem Hörer ein Ganuss. 
• 

Verlangen Sie gratis Reklamemater ial. 

~ 

Applaudando 
Schallplatten--Fabrik ~ .. ~~ 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. Fvrnepr. 
2715 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. WEISS, ßerlin SW. 68. Ritterstr. 5 I 
Harnburaar Vertretung und Lager: HEINR AD. JEN SEN, Harnburg I, Hühnerposton 14 . 
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SCHALLPLATTEN 
bringen im Jni!i wieder 

hochkünstlerische Neuheiten 
in diskreter, vornehmer Musik für anspruchsvolles 
Publikum, n. a. Hebrlden - Ouverfure von Mendelssohn, 
Rosamunde Ouverture von Schubert, .,JI re pastore" 
(Frledricb Jl. von Preussen), Hochzeltsmarsch aus Sommer 
nacbtstraum von Mendelssotln, Figaros Hochzeit, Aus del 
unvollendeten H • moll ·Symphonie von Scbubert etc. etc. 

Neue Vorträge vom Kammersänger Franz 
Steiner u. Kammervirtuos Carl Stabernack. 

Neue kölnisd)e Spezialaufnal)men. 

AnkerJWP ammJWGesellschaft m. b .. ß. 
Berlin SW. Fabrik Dippoldiswalde (Sachsen). 
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t Ztite rift 
· erstt. älttstt und am wtlttsttn vtrJ)rtltttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.tgelmäßige emprange"s die• Hbonnmten. - 6tlegentlicbe empfingel't alle ate gewtl'blicbe Käufu 
ln ßttracbt hommtnden firmen, mtt bceondtl'tl' ßerüchetebtigung dee Huelandte, nach dem l'Olt

kommeneten, nul' uns zur Verfügung stehenden Hdl't&eenmattl'ial 

facbbtatt fOp cllc Gesamt-Interessen dn 6precb
~ maechtnen-Industric und 1'erwandter I ndustrien ~ 

Qnhr Mitwirltung erster fachscbriftstctler 

erscheint wi5cbcntltcb Donnerstage 

Cbef-Reda~tcur s 

lngenitu1' 6tol'g R.othgleeet1' 
Vcrddigtcr 6ach1'crstin4igcr fiJr 6precbmaschtnen fOr 
die Gerichte des Köntgt. ~ndgericbt&bedrlts I, ßel'Un 
Oeffentlicb angestellter 6acb1'erständtger der Berliner 

ßandelsltammer 

F.lbonncmcnteprde 
fOr re\1dmisstge wöcbmtUcbc ~(eferunga 

fDr das Deutrebe Rdcb 1 J"'It. 5·- hatbjibrttcb 
" Oetterrdcb·Ut'lgam 1 J"l~. 8.- " 
» das Obrige Jfusland• J"'~. 10.- " 

Sprecbmascbinenbindler erhalten (fQr eigenen Gebraucb) 
t(. t(. tt tt blenut 50 OJo R.abatt ~ ~ ~ 1f 

i>rde du Ineeratc 
j\'IIt. ~o3o fOr den Zentimeter ßtshe c·•j, Btattbrtltc} 

R.abatt-~letc auf Verlangen. 

6eacbifteatdlt fUr R.tdahtion, F.lbonntmtnts und Ineuatt: 
• • • 

Berlin «1. 30, }\fartin Lutber-Strasse 91 • 

'Celcgr.-Hdr.s Verlag Necstnit, ßultn ferneprecbu F.lmt Lützow, 7879 

I 6tscbiftssttllt für €ngland: J:ondon €ß .• l0-31, furulval Street, I)Oiborn (&or4on ~ Sebmt4t). 
tJcadl .. mtk aus d.cm lnbaU dlctcr Zcllld!rllt 111 obnc bclon4crc Erlaubnil du Bucdllll)lm nldll gc!lallct. 

-
• 

Juni-Nachtrag 
• Favorite-Orcllester, Berun 

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• • • Das haben die Mädchen so gern : • • • • Operette vo11 E. WOLF 
• Beftell-No. • 
• 113326 ( Vom Sekt lind die Gelgen beraufcl)t 13327 : 
: - Jeffas, Jelfas, nur a Geld . . . 18326 • 

: 1•133uü ( Sct)ad!erl, ziaQ die Lackböd! an 18826 : 
• Na, Servus, franz I . • . lßSSl • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1_11763 { Befenbinder·Marfcl) ) Scl)ade 11768 

Loreley· Walzer 1 mit Refrain- C. CI!oitfcl)ad) 012157 

9 11 ( Der illad!ellanz J geTang W. R.letter 12081 
~- 02~ Blau 1\euglein, Marfd) Tl). Morfee 110';!7 

Opernsänger Max Kuttner, Berlin, mit Orchesterbegleitung 

( 
Der rdJöne Fredy, Lied aus der Operette 

1·016101 "Dns Farmermödcl)en'' . • . . Q. Jarno OJ5106 
Drel Worte, Lied a. d. Singfpiel .nm Meer" Scl)röder ut5104 

1• OlolOß ( Negerwiegenlied . . . . c. I). Clnlfam Olö100 
Poulleld)en (Wad!eltonz) . . S. El)rlid) 015108 

Bel Befte\lung genügt l\ngabe der Beftellnummer. 

Favorite·Streich-Orcbester, Berlin 
Bef!ell•No . 
1 ualS ( Die ~wostep•Königin . . . . . . Sleinke 11819 
• Billyken·lr1termezzo a, d. PoO:e • Ooppelfirma• • 012165 

2 1.,0711 { Was kann mir denn dabei pafneren? Intermezzo Pickert 12083 
• ~ Lolt!J Ragtime . . . . . . . . R.. Leon 12079 

1•13328 ( K~ln, c.'at eß jettför Did) ) a. d. R~vue .. .,Kö!n, dat R. Baron 18828 
Trmken und Lad)en es~ Jett for D1ch" · 1SS29 

Kaiser Frauz Garde~Granadier~Regiment No. 2, Berlin 
unter p erfönlicl)er Leitung des Kgl. Obermufikmelfters R.DOLF BECKER 

1.21376 D ( 1\lexander Karageoroewitfcl), MarfdJ . K. Mertl !al87tl 
Balkan~Bundes-Marfd) . . . . " 

21877 

1.u7'H ( .Mailieder-Marfd) . 
Kinderlieder-Walzer • 

Rdolf Bed1er 1177J 
" 012.1,65 

MUe. Fellce Mallbran, BerHn, mit Orchesterbeyleitung 
l·SIIIUl ( La Bol)eme, llialzer di Musetta • G. Puccini 

Vlem . . • . . . . • L. Denza 

1 n6312 ( 11 Trovatore, Cavatine: O'amor sull ali rosee G. Verdi 
• La Bo l)eme, Mi d)lamano 1'6.i!lli . . . G. Puccini 

., •10009 ( 0 sole mio, Neapollt. Volkslied . . E. dl Capuu 
~~ Madame Butterfly, .un bei di vedrorue Q. Puccinl 

Juni~Nad)trag rtel)t auf muufd) zur Verfügung. 

S6SI8 
66911 
86g12 
86818 
86009 
66010 

• 1· vor der Nummer bedeutet 25 cm, 2- vor der Nummer 30 cm Ourcl)melfer . 

Favorite-Record A.-G., Berlin SWa 68, Ritterstr. 45 • 

• 

• 
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als Wand- oder Tisch-Automat 
zu verwenden. 

Ausserordentliche Lautstärke und Klangschönheit unbedingt sicher arbeitend. 

Platz sparend! Vornehm wirkend! 

~~Eingebaute~== 
Schallplatten-Behälter 

U.ne.ntbe.l.tr lic.IJ 
:für jede.n Händler! 

Verlangen Sie Drucksachen! 

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

die billige Volksplatte mit vollendeter 1lufnal)me
Tecl)nik u. aktuellem, leicl)t verkäuflicl)em Repertoir 

Juni= Neuheiten 
Deutsche Soldatenlieder-Märsche: Aufnahmenausden neuestenOperetten: 

1 4903 Mädel ruck ruck ruck an meine grüne Seite. "Der lachende Ehemann ", "Prinzess Gretl", 
Weh, dass wir scheiden müssen. " Mein Mäderl " etc. 

4904 Wenn ich den Wanderer frage. 
Auf Adlerschwingen. Neue Erzgebirgs-Ouartette: 

4909 Napoleon-Marsch. Klangschöne, stimmungsvolle Lieder. 
Drei Lilien. NeueTänzeu.Märscheder Böhmar Stadtmusikanten 

-===- Auswahlsendungen bereitwilligst! -===-

Kalliope-Musikwerke Aktiengesellschaft m(~:~~::n;•de 

• 
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APPARATE (Or·ig. amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE GUALITATSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Giese •••••••••••• 

verlangen in ihrem elgene·n 
Interesse Engros-Preisliste und 
Drucksachen von der Zentralt~ 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST,VII, Oohäny utcza 16/18 . 

•• 

I 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRJY\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

am inen 

Man achte auf die neben

stehende Schutzmarke. 

und 

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

erforderlicl) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-.Rdr.: .H.rndtwerk. Telefon: .Rmt Moabit 1525/1526. 

HERMANNTHORENS~~~. 
Sprechmaschinen-Fabrik 

S~ CROIX (Schweiz). 

I a Original Schweizer Präzisions- Laufwerke 
Geber 30 verschiedene Modelle in allen Preislagen, von 1 bis 14 Platten spielend . 

• 
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~ GescbäJUstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrass~ 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

Nadldrudt aus dem lnlut/1 dieser Zellsdlrlft 111 
ohnt Erlaubnis der Seredlflgl~~n nlaht gllsf•tfef • 

Phonographenhandel , auf Abzahlung. • 

-Nikolaus Joniak-llagen. -

Es bestehen noch vielfach Zweifel darüber, ob es 
vorteilhaft sei, den Verkauf und den Absatz von kleineren 
mechanischen Musikwerken, insbesondere Phonographen, 
dadurch zu fördern, dass man sich auf seiten der Händler 
mehr wie bisher dem 'Verkauf auf Teilzahlung zuwendet. 
Den Zweifeln gesellt sich oft die natürliche Abneigung 
gegen jede Art Kreditgewährung - ein Standpunkt, der 
gewiss zu billigen idt -, wie eine gewisse Scheu mancher 
Händler allem gegeniiber, was mit "Abzahlgeschiiften" zu
sammenhängt. 

Einige Ausführungen hierzu dürften den Lesern dieses 
Blattes nicht unwillkommen sein. 

Es ist nicht zu bestreiten, dass der gewaltige Auf
schwung, den Phonographen-Industrie und -Handel aufzu
weisen haben, in sehr erheblicher vVeise darauf zurückzu
führen ist, dass durch die Abzahlungsform auch den Minder
begüterten die Möglichkeit gegeben wurde, sich in den 
Besitz eines solchen Apparates zu setzen, wozu sie sonst 
nicht in der Lage gewesen wären. Das ist schon deshalb 
von Bedeutung, weil die Mehrzahl der Phonographen-Käufer 
gerade in den Reiben der Minderbegüterten zu suchen ist. 
Da die technische Entwicklung zu immer grösserer Voll
kommenheit auf der Absatzmöglichkeit begrUndet ist, so 
hat der Phonograph seine fast rastlose Vervollkommnung 
wie kulturelle Bedeutung der VolkstUmlichkeit zu ver
danken, die wiedt:n·urn erst durch die Abzahlungsform er
möglicht wur·de, indem sie ihn der breiten Volksmasse zu
gänglich machte. 

Eine Er·findung kann nie volkstümlich werden, wenn 
sie nicht zum Gemeingut des Volkes erhoben wird. 

Daraus geht hervor, dass das Abzahlungswesen im 
Phonographenhandel von anderen Gesichtspunkten zu be
trachten ist, wie etwa der Handel mit unentbehrlichen 
Gegenständen der "Kredithäuser", deren Anschaffung keiner 
Liebhaberei entspringt, sondern eine Notwendigkeit ist, deren 
Absatz auch nicht Zufälligkeiten unterworfen ist, sondern 
durch die zwingenden Verhältnisse geregelt wird. 

Man braucht deshalb kein Freund von Abzahlungs
geschäften zu sein und muss dennoch zugeben, dass es in 
Anbetracht der Ausnahmeerscheinung unklug wäre, in 
solchem Falle davon keinen Grbrauch zu machen. 

Eine Erfindung wie der Phonograph würde den Weg 
in das Volk auch dann gefunden haben, wenn sich alle 
Händler dem Verkauf auf Abzahlung widersetzt hätten, 
nitrolieh unter Ausschaltung der Händler, wie es zu deren 
Schaden auch vielfach geschehen ist. 

Der Schaden, den z. B. die Abzahlungs-Versandhäuser 
den Händlern zufügen, jst enorm. Und doch lag es viel
leicht in der Macht der Händler, diesen das Wasser abzu
graben, wenn man rechtzeitig dazu übergegangen wäre, 
den Handel auf Abzahlung zu forcieren. Das Versäumte 
ist nun nieht mehr nachzuholen. Dieser Schaden macht 
sieb auch noch in anderer 'vVeise bemerkbar. 

Abgesehen davon, dass gegen das Geschäftsgebaren 
dieEer Kredithäuser vielfach lebhafte Klagen erhoben werden, 
die nicht unbegründet sind, und dass ein gut Teil davon 
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auch auf den Händler übergeht und ihm das Geschäft er
schwert, kommt noch der sehr wesentliche Umstand hinzu, 
dass man bei diesen Geschäften nicht viel danach zu fragen 
pflegt, was man verkauft, vielmehr danach, dass iiberhaupt 
verkauft wird und dass man auch bezüglich der Auswahl 
auf die Güte der Apparate nicht besondere Sorgfalt ver
wendet. Dazu sind diese Geschäfte meist auswärts ansässig 
und haben nicht die Möglichkeit, dem Käufer den Apparat 
vorzuführen und ibm die Handhabung zu erklären, so dass 
in den meisten Fällen der heimische Händler den Schaden 
heilen soll. Ablehnen kann dieser es nicht, denn erstens 
bekommt er seine Arbeit bezahlt, dann kauft der Kunde 
auch häufig Platten von ihm oder es lassen sieb sonst noch 
verschiedene Geschäftsbande anknüpfen. Aber die Vetärge
rung besteht, und das Misstrauen, das der betrogene Käuter 
durch solche Geschäftspraktiken gefasst hat, bleibt schliess· 
lieb auf dem Apparat und dem Händler hängen. Das hat 
nicht wenig dazu beigetragen, den Ruf der guten Eigen
schaften des Phonographen vielfach herabzusetzen. Man 
bat vielfach keine Ahnung davon, wie man dort über die 
Apparate im allgemeinen urteilt, wo einmal böse Erfah
rungen beim Kauf gemacht wurden. 

Bleibt noch zu erörtern, ob der Abzahhmgshandel mit 
Phonographen rentabel ist. 

Vielfach wird diese Frage ohne weiteres verneint und 
dies 9amit begründet, dass zur Führung eines Abzahlungs
geschäftes zunächst bedeutende Kapitalien verfügbar sein 
müssen, dass das Abzahlungsgeschäft nach den gemachten 
Erfahrungen letzten Enues immer unrental sei, was auch 
die über Kreditgeschäfte häufig einbrechenden Konkurse be
stätigen, wenn die ausgedehnte Kreditgewährung über den 
Rahmen der verfügbaren Mittel hinausgegangen ist. 

Unrichtig sind diese Schlussfolgerungen nicht. Nur 
einen Fehler enthalten sie - den der Verallgemeinerung 
und der Zuvorkommenheit gegenüber dem "Sichgehenlassen1

' 

von als schädlich erkannten Geschäftsgebräuchen, deren 
Abstellen dem Willen eines Einzelnen unterliegt. Man sollte 
von den Fehlern anderer lernen. 

Auch ist der Handel mit Phonographen auf Abzahlung 
noch lange kein Abzahlungsgeschäft in dem bekannten 
Sinne, der zur Voraussetzung machte, auch andere Artikel 
auf Abzahlung zu verkaufen oder die Organisation des Ge
schäftsbetriebes in dieser Weise vorzunehmen. 

Auch wird dem Preisunterscbied, der zwischen dem 
Barverkaut und dem auf Abzahlung besteht, zu wenig Be
achtung geschenkt, was man damit abzutun glaubt, dass 
dieser Unterschied durch die Ge~ährung eines allzulange 
währenden Kredits wie durch das eingegangene Risiko mehr 
wie wieder aufgehoben werde. 

Das ist durchaus nicht der Fall. 
Es kommt alles auf die Organisation des Gescl::äftes 

an. Jeder Händler ist Kaufmann g~nug, um herauszu
finden, welches System für ihn am vorteilhaftesten sei. 
Gewiss wäre es verfehlt, die ungesunden Praktiken der 
Kreditgeschäfte nachzumachen. Dies ist auch zu einem 
Abzahlungsgeschäfte nicht erforderlich. Die meisten Kredit
geschäfte gehen an den enormen Verwaltungsspesen zu
grunde, die oft bis zu 50 °/0 betragen. Diese t:lpesen fielen 
bei einem Musikwarenhändler fort, der nur einen oder auch 
einige Artikel auf Abzahlung verkauft, nm· müsste er fol
gende Grundsätze betolgen: 

Keine Provisionsreisende beschäftigen, die 10-20 °/0 

Spesen und dazu noch die meisten Verluste durch Zufüh
rung fauler Käufer verursachen, die gleichfalls mit 15 bis 
20 °/o zu veranschlagen sind. 

Keine Einkassierer beschäftigen1 die 10 °/0 der ein
kassierten Bett·äge kosten, da die Käufer sehr gern auf 
deJ'artige Besuche verzichten und ebenso gern an das Ge
schäft direkt bezahlen. 

Keine Reklame machen, die ausser dem Verhältnis 
zum Geschäftsbetrieb steht. 

Das sind grosse Lasten, mit denen die Kreditgeschäfte 
ausnahmslos sich herumschleppen müssen. 

Dann ist noch zu beachten, dass die Anzahlung und 
die Ratenzahlungen so bemessen werden, dass der Selbst
kostenpreis des Apparates bisneu spätestens 6 Monaten be
zahlt ist. Empfehlenswert ist eine Anzahlung von 10 bis 
25 °/0 und eine monatliche Ratenzahlung von 10 % der 
Kaufsumme. Die Schwankungen entsprechen den verschie
denen Preislagen. 

Ein so geführtes Geschäft ist nie unrentabeL Verluste 
kommen dabei selten vor, da jemand, der den vierten Teil 
oder mehr bezahlt hat, nicht so leicht den Apparat weiter 
veräus~ern und sich der Stmfverfolgung aussetzen wird, 
wenn der Apparat mit Eigentumsvorbehalt verkauft ist. 

Schliesslich sieht man sich doch immer die Leute an, 
denen man etwas anvertraut. 

Dass dies bei den Kredithäusern anders ist, kommt 
daher, dass diese ihre Waren den Leuten einfach nach
werfen, ohne sich von der Kreditwürdigkeit zu überzeugen, 
zumal wenn das Geschäft in Leipzig seinen Sitz hat und 
der Kunde in Köln wohnhaft ist. Und so liesse sich noch 
manches zugunsten des Abzahlgeschäfts anführen. 

Ein moderner Kaufmann darf nie in einem Beharrungs
zustande verweilen, mu~s stets den wechselnden Bedürf
nissen sich anzupassen verstehen. Die Zeiten, wo man in 
beschaulicher Ruhe auf it·gendeinem Steckenpferd herum
reiten konnte, sind vorüber. 

Der oberate Grundsatz des Kaufmannes, "Geld ver
dienen", hat nie mehr Geltung gehabt wie heute, dem
gegenüber alle anderen Wünsche und Bedenken nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. 

Ein Fingerzeig. 
Unsummen werden in ihrer Gesamtheit jährlich aus

gegeben für· monatliche Nachträge, Novitäten-Listen, Er
gänzungen zu Katalogen, besondere Zusammenstellungen 
aus den Repertoiren etc., und freigebig gehen sie zu 
Hunderten und Tausenden von Exemplaren an alle Grossisten 
und Händler der Branche. Wer nun einen Blick hinter 
die Kulissen getan bat, weiss genau, wie blutwenig -
leider - davon ihrem eigentlichen Zwecke wirklich nutz
bringend zugeführt wird. Das Verteilen und Versenden 
der Nachträge ist oft, wo es überhaupt systematisch 
gehandhabt wil'd, vorwiegend untergeordneten Arbeitskräften 
überlassen, die wahllos in der Quantität und ohne Urteil 
über Qualität der Empfänger (und deren Aenderungen, 
die im Laufe der Zeit eintreten) wirtschaften, d. h. viel
mehr den Vouat verwirtschaften, wenn nicht gar - noch 
viel schlimmer - in den Papierkorb wandern lassen. Ge
wiss gibt es hiervon auch rühmliche Ausnahmen, aber sie 
ändern nichts an dem Gesamtresultat: dass hier ein grosser 
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Aufwand von Arbeitskraft und Kapital .zum Teil nutzlos 
vergeudet wird und sich daher nicht bezahlt macht, weil 
andererseits auch noch hinzukommt, dass die Empfänger 
der einzeln versandten Nachträge solche häufig gar nicht 
aufbewahren oder so achtlos beiseite legen, dass, wenn 
sie sie wirklich einmal benützen wollen, nicht mehr wieder
finden können. 

Eine Milderung dieser Kalamität würde.n wir nun da
rin erblicken, dass die Plattentaschen, die ohnehin den 
Aufdruck der Fabrikmarke und Namen, häufig auch die 
Firma des Verschleissera und sonstige Empfehlungen tragen, 
prinzipiell immer gleichzeitig mit einer Auswahlliste der 
besten Repertoire-Stücke oder Neuheiten bedruckt werden. 
Geschieht das auf der Vorderseite, die ohnehin den Reklame
text trägt, so werden hierdurch so gut wie gar keine Mehr
kosten verursacht. Wird die im Raume noch ergiebige1·e 
Rückseite mitbenUtzt., so sind die etwas höheren Druck
auslagen auch dann nicht von so grosser Bedeutung, dass 
sie sich nicht durch die eindringlichere und bleibende, 
unvertilgbare Propaganda, die dadurch geschähe, hundert
fältig belohnt machen würden. 

Da, wo Plattenalben verwendet werden, sinli schein
bar zwar die Couverts der Vernichtung anbeimgegeben, 
~eil dann übe1 flüssig; jedoch die Erfahrung lehrt, dass ein
mal die Anzahl der Platten, welche in Alben aufbewahrt 
werden, im Verhältnis zu der enormen Summe der im 
Ganzen zum Versand kommenden Platten immer noch eine 
verochwindend geringe ist und alsdann auch selbst bei 
weitem nicht alle Plattenhüllen vernichtet werden. Zum 
Zwecke etwa späteren Gebrauchs ausser dem Hause, bebufs 
leichteren Transports etc., werden sie dennoch häufig genug 
aufbewahrt, wozu auch die meist neben den Alben ver
wendeten Stative und Apparattische geeignete Vorrichtungen 
durch Schubladen etc. vorgesehen haben. 

Indessen, was hindert denn, noch einen Schritt weiter 
zu gehen und auch die Innenblätter der A 1 b e n ebenfalls 
mit Repertoirelisten bedrucken .zu lassen? Besonders ge
eignet bierfür wiirden klassische Repertoire sein, die nicht 
so leicht veralten, oder Elite-Aufnahmen hervorragender 
Kiinstler, die von bleibendem Werte sind, im Gegenteil 
mit der Zeit an Scbätzbarkeit noch gewinnen! Wieder
kehrend könnte auch auf jedem Blatte die Marke der be
treffenden editierenden Firma propagiert odeT auf wichtige 
andere Neuerungen, als Sei bstaufnabmen, Umtausch
bedingungen und dergleichen mehr, hingewiesen werden. 
Grösseren Fabrikanten, die gewohnt sind, namhafte Ab
schlüsse in Alben zu treffen, würden auch hierdurch nicht 
zu empfindliche Mehrkosten entstehen. 

Diese Metboden hätten al~dann den Vorteil, dass im 
Gegensatz zu den bisherigen Gepflogenheiten - die natürlich 
nicht ganz dem Untergange geweiht, nur entsprechend ein
geschränkt und reorganisiert werden müssten - fast kein 
einziges Druckexemplar seiner Bestimmung vorenthalten 
werden könnte, dass nur wenige verloren oder unauffindbar 
bleiben und dass sie immer und immer wieder auch un
gewollt und unbewusst (beim Spielen der Platten, Durch
blättern der Alben etc.) wirkliche n Interessenten vor 
Augen geführt und - wenn wir so sagen dürfen - diese 
zwangsweise zum Ankauf weiterer Platten verführt 
werden. Es sollte sieb unseres Erachtens lohnen, ausgiebigen 
Gebrauch von derartigen bleibenden Fürsprechern für den 
Plattenkonsum zu machen. A. C. 

- M e. X c h 0 p. -

Dacapo. 

Unter den mir vorliegenden Elite-Aufnahmen, die 
nach Umfang und Sorgfalt der Herstellung sich von den 
normalen Fabrikaten nicht unwesentlich unterscheiden, wären 
zunächst zwei Vorträge des Baritons Peter Lordmann, 
früher in Dresden, jetzt Mitglied des Deutschen Opernhauses 
in Chal'lottenburg, zu nennen. Zwei Lieder, deren Klavier
begleitung nicht ungeschickt instrumentiert ist. Lordmann 
lässt die Vorzüge seines warmtimbrierten, resonanzkräftigen 
Organs nach lyrischer Seite hin iu Schuberts Ständchen: 
"Leise flehen meine Lieder" (1997) sehr schön hervor
treten. Auch mit der aus kluger Abwägung gewonnenEm 
Disposition, in der nächtlich-ruhigen Naturstimmung und 
dem heisseu Verlangen des Liebenden nach seiner "Holden" 
zwei streng durchgeführte Gegensätze zu schaffen, kann 
man durchaus einverstanden sein. Nm· bat für mich das 
zweite Moment zu sehr den Stich ins Theatralische und in 
die Pose. Wie der Sänger z. B. "Des Verräters feindlich 
Lauschen fürchte, Holde, nicht I" anfasst, tritt mit dem 
Pathos ganz aus dem Rahmen der Anlage heraus, abgesehen 
davon, dass sieb hier auch Bedenken gegen die Atemtechnik 
erheben lassen. Der Sprung vor: "Lass auch dir die Brust 
bewegen" wirkt empfindlich und wäre wohl kaum nötig 
gewesen. Hier wird Lordmann dramatisch stark bewegt, 
aber sein Affekt hält sieb in guten Grenzen, der Ausruf: 
"Komm, beglücke mich I" nimmt durch seine innige Färbung 
sehr für sich ein, das Verklingen ist proportional, sinn
gemäss, im Ausdruck natürlich und schön angelegt. - In 
Scbumanns Ballade: "Die beiden Grenadiere" (1998) 
vermag er das in Scbuberts Lied nur mühsam zurück-

. gedrängte dramatische Leben voll zu betätigen. Im flotten 
marcia-Tempo des Eingangs trifft er den balladesken Ton 
ausgezeichnet. Die Diktion wird langsamer bei: . . . "die 
traurige Mär". Und nun gebt der Interpret in psychologisch 
feinsinnigel' Weise auf die scharfe Charakteristik der beiden 
Krieger ein: Der erste mit der Todeswunde in der Brust 
ein herbes, echt kriegerisches Naturell, der zweite mit 
warmen Regungen für die Verlassenen daheim, für vVeib 
und Kind, im Herzen. Der Zusammenprall der Kontraste 
erfolgt bei: "Was scheel't mich Weib . . . ? Lass sie betteln 
geh n I", um dann die weit schlimmer erscheinende Botschaft 
verzweiflungsvoll binzustellen: .Mein Kaiser, mein Kaiser 
gefangen!" Das ist alles von erschütternder Gestaltung, 
dabei tut die Beobachtung der natürlichen Linie wohl. 
Vom Einsatz des Marseillaisen-'J.1hemas indessen wird die 
Darstellung wieder zu stark theatralisch gefärbt; man hat 
mehr den Eindruck eines gewollten Effekts, der sich im 
Pathos ganz entschieden vergreift. - Auch zwei Orchester
Aufnahmen von der Kapelle des Berliner Palais de 
Danse zählen zu den Elite-Reproduktionen, Feinkunst in des 
Wortes bester Bedeutung, weltbekannte Walzer Wald-
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teufels : "Mein Traum" (10031- 20106) und "Sirenen
zauber" (1 0031- 30107). Es ist in der Tat eine wahre 
Lust, diesen Darbietungen zu lauschen. Die der "Pariser 
Besetzung" folgende Mischung des Ensembles bevorzugt 
die weichen Klangfarben, indem sie die VIolinen, das Klavier 
und die Holzbläser besonders hervortreten lässt und damit 
den Konturen das Schmiegsame garantiert. Allein es fehlt 
auch keineswegs an grellen Farben, die, vom vorsichtig 
behandelten Blech und Schlagzeug eingestreut, um so 
frappanter wirken. Letzten Endes ist's aber doch der mit 
höchster Präzision behandE:llte Rhythmus, der den breit 
melodisch dahinströmenden Teilen pikant- eigenwillige 
Zwischensätze gegenüberzustellen weiss. Im bunten Wech
sel ziehen die lieblichen Themen an uns vorüber, bald 
schwär·merisch in dem tiefen Streichton, dann wieder 
kapriziös klingend, oder wohl auch auf die Johanu Strauss 
abgelauschte Wiener Pl'ater- und Daseins-Seligkeit bin
deutend. Selbst das Sl!hwelgerisch-hymnische Moment 
kommt im "Sirenenzauber11 zu brillanter Geltung. Wenn 
man mehrere Walzer Waldteufels nebeneinander hört und 
auf ihre Melodik und Disposition genau schaut, so findet 
man starke Aehnlichkeiten. Sie sind nach einem Schema 
gebaut! Die Hauptweise bevorzugt die breit und klangsatt 
dabinströmende, schwärmerisch angehauchte Kantilene; ihr 
tritt ein rhythmisch und in eforzati sich äusserndes willens
starkes Thema entgegen. Der weitere Verlauf lässt dann 
auch die heitere Sorglosigkeit zum Rechte kommen. Es 
sind das natürlich Beobachtungen, die vom Werte selbst 
uicht das Geringste nehMen. Waldteufels Walzer sind und 
bleiben Perlen - namentlich in solcher Wiedergabe I 

Und nun aus der Reibe del' Normalaufnahmen noch 
einige, die auch diesen Typ besonders feststellen und nach 
Qualität besonders bemerkenswert sind. Bleiben wir beim 
Orchester des Palais de Danse, das füt· Unterhaltungs
musik in seiner Aufmachung sieb besonders eignet, selbst 
dort, wo das Sujet mit der Baualität liebäugelt. Es zeigt 
sich bierbei wieder einmal, dass ein gewandter Vortrag das 
Bedeutungslose und Triviale in gewissem Sinne "zu adeln" 
imstande ist. Jobn Lindsays two-step: "A isha" 
(6275 -20084) ist wahrhaftig ein recht alltägliches Ding. 
Das Hauptthema wird schmackhaft durch leichtes Kontra
punktieren eines .zweiten Themas bei der Reprise, die Seiten
weise verflacht ganz und gar; und wenn man dem Mittel
teile die groteske Pose der Ueberleitung fortnimmt, bleibt 
erst recht nichts Annehmbares übrig. Indessen die Kapelle 
spielt mit Temperament, sie wü·ft alles mit einer originellen 
Selbstverständlichkeit hin , dass man scbliesslich den Aestbe
tiker vergisst. - Weit interessanter gibt sich Geo M. Co haus 
two-step: "'I'he Yankee Doodle Boy" (6275- 20085) 
l:!cbon wegen der geschickt eingeflochtenen nationalen Re
miniszenzen, an deren Spitze natürlich, wie ja der Titel 
des Stückeheus besagt, der Yankee-Doodle steht. Mittei
lungsseligkeit und smarte Selbsteinschätzung halten einander 
überall das Gegengewicht. Der Mittelsatz könnte freilich 
auch in jedem preussischen Militärmarsche stehen. Daneben 
wird dem Kenner der ganzen Entwicklungslinie für unsere 
heutige Bagatellkomposition klar, wie bedeutsamen Einfluss 
John Pbilipp Sousa gewonnen hat. Nur Sousa besitzt ur
wüchsigen Humor und absolutes musikalisches Temperament, 
was man von seinen Nachtretern nicht immer behaupten 
kann. Ungemein ct1arakteristiscb für die two-steps und 
ihre Nachbildungen ist die über dem rhema selbst-

gefällig quasselnde Pikkoloflöte, die sich über ihren Partner 
in der Mittellage lustig zu machen scheint. - Als Instru
mentalsolist präsentiert sich uns der Violinspieler ...\ nton 
Novatschek, ein anständiger Durchscbnitts-Orcbestergeiger. 
Zwei Bruchstücke aus Kaimans "Zigeunerprimas" 
baben's ihm angetan: Der WalzeT .,Du, du , du lieber 
Gott" (4240) und das gavotten-polkaartige Liedlein: "leb 
armes Mädchen aus dem Ungarlande" (4241). Ueber
mässig reich fliesst der Born der selbständigen Melodik hier 
keineswegs. Im ersten Vortrage lässt die an die alten 
Suitentänze gemahnende Einleitungsphrase etwas Besseres 
erhoffen, als den stark sentimentalen Walzer-Chanson, -
im zweiten spitzt sich alles bei weitem Ausholen auf einen 
Jener Allerweltsrefrains zu, die uns beute ziemlich oft be
gegnen, ohne uns aus dem innerem Gleichgewi.!bt zu 
bringen. Novatschek spielt recht wacker. Sein Ton ist 
nicht eben gross, aber rein und warmblütig, ohne ins Süss
liche zu verfallen. Sein Begleiter am Klavier hat die 
Marotte , die dakt.yliscbe Walzerskandierung so zu ver
schieben, dass sie synkopisch erklingt, indem er das zweite 
Viertel dem ersten als Achtel folgen lässt. Ich meine: 
Gerade im tanzartigen Genre sollte der Rhythmus mit aller 
Scbitrfe betont werden. - Mit der Besprechung von zwei 
Vorträgen allbeliebter Brettlstars, Lucie Bernardos und 
Hermann Wehlings, scbliessen wir. Beide haben zwei 
Schlager aus Gilberts Posse "Puppchen" gewählt und 
kommen damit auch stofflich dem Enthusiasmus weiter 
Kreise entgegen. Das Marsch-Intermezzo: "Puppchen, 
du bist mein Augenstern" (6280-2727) pfeift heute jeder 
Schusterjunge oder "Rollmops", um sich die Zeit zu ver
treiben, auf der Strasse; es hat eine geradezu beängstigende 
Popula1•ität erreicht, - beängstigend insofern, als der Zweifel 
in die Beständigkeit der Wertschätzung rege wird. Nun: 
Gilbart wird auch wieder für Ablösung sorgen. Er ist 
produktiv! Dass die beiden Vortragenden mit ihrem tem
peramentvollen, rassigen Gestaltungsgeschick etwas Vor
treffliches bieten, braucht kaum gesagt zu werden. Noch 
höher, als hier, stehen sie in dem Marschliede: "Geh'n 
wir mal zu Hagenbeck!" (6280-2728). Schon der kuplet
artig satirische Zug, der dem Stoffe musikalisch wie in der 
Dichtung anhaftet, hebt das Ganze um einige Zentimeter vom 
Alltagsleben empor. Jedenfalls ist der Schlussvers füt· alle 
sehr bemerkenswert, die unter einer Hyäne von Schwieger
mutte r zu leiden haben und denen der Vorschlag gemacht 
wird: "Geb'n wil' mal zu Hagenbeck, der kooft se ab Dir 
gleich vom Fleck!" - Ja, wenn das sich nur in Wirk
lichkeit so schnell machen liesseI 

Notizen. 
Ammre-Konzert. Der am vorigen Freit::tg veranstaltete 

Novitäten-Abend hatte des ungünstigen Wetters wegen nur 
einen sehr schwachen Besuch seitens Angehöriger der 
Phonographen-Industrie aufzuweisen. Aus diesem Grunde 
findet bereits am nächsten Donnerstag, den 19. d. M., im 
Böhmischen Brauhause, Landaberger Allee 11/ 13, wiederum 
ein Novitäten-Konzert mit ungefähr demselben Programm 
statt. Näheres geht aus der Anzeige in der heutigen 
Nummer hervor. Wir empfehlen allen Interessenten den Be
such dieses Konzertes. 
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Phonographische Musik in den 
Fabriken. 

Y or einiger Zeit hat die Phonographische Zeitschrift 
über die Verwendung der Musik in amerjkanischen Arbeits
stätten berichtet. Man sollte meinen, dass ilie von uns 
damals erwähnte Methode, die Eintönigkeit des Produktions· 
Prozesses in grossen Fabriken durch musikalische Genüsse 
mit Hilfe des Phonographen zu beheben, gerade bei unsern 
deutschen Arbeitern das beste Verständnis finden müsste. 
Dem ist jedoch nicht so. Jener Notiz unseres Blattes ist 
nämlich die Ehre widerfahren, im "Vorwärts", dem be
kannten Zentralorgan der sozialdemokratischen Partei 
Deu1schlands, wiedergegeben zu werden. Aber mit einem 
wahren Entsetzen sahen wir, was man dort aus unserer 
harmlosen Nachricht gemacht hatte. Es wäre naheliegend 
gewesen, unsere Notiz unter dem Gesichtswinkel des tech
nischen Fortschritts den Lesern des "Vorwärts" zugänglich 
zu machen. Wer jedoch das in technischer Hinsicht mehr 
denn komisch redigierte Zentral Organ der deutschen Sozial
demokratie kennt, der weiss, dass dort wirklich zeitge
mässen technischen Fortscbl'itten recht wenig Verständnis 
entgegengebracht wird. Die phonographische Branche kann 
sich jedenfalls nicht darüber beklagen, gerade von dem 
"Vorwärts" irgendwie wohlwollend behandelt zu werden. 
Wenn das genannte Blatt zurzeit nicht mehr mit der Ver
möbelung der Kinotheater zu tun hätte, dann würde auch 
wohl die phonographische Industrie häufiger mH seinen un
vernünftigen Angriffen "beglückt" werden. 

Um die unglaublich tendenziöse Ausschlachtung unserer 
früheren Mitteilung zu verstehen, sei diese bierzunächst wieder
gegeben: "Musik in Arbeitsstätten. Nach dem Grundsatz, dass 
die Soldaten im Kriege durch die Musik angeregt und an
gefeuert werden, hat eine Firma in den südlichen Ver
einigten Staaten den Versuch gemacht, ihren Arbeitern die 
erschlaffende Eintönigkeit der Fabrikarbeit durch Musik zu 
erleichtern. Dieser Versuch wurde in einem Arbeitssaal 
der Frauen mit Hilfe eines Phonographen gemacht. Diese 
kleinen Koozerte während der Arbeitszeit sollen einen 
durchaus günstigen Einfluss auf die Arbeitsleistungen ge
habt haben, so daßs die Firma mit der Absicht umgeht, in 
einer oder anderer Art diese Methode der geistigen Er
frischung zu einer ständigen Ernrichtung zu machen. 1' 

Aus dieser, nach dem ganzen Inhalt unserer Notiz 
sicherlieb durchaus wohlwohlenden und geradezu vorbild
lichen Erleichterung der Arbeit durch die phonographische 
Unterhaltung macht der "Vorwärts1

' Folgendes: "Das Kapital 
hat plötzlich den Wert der Musik, der b1llig zu beschaffen
den geschäftsvorteilhaft-wirkenden Musik erkannt. 
Nicht, um ihren Arbeitern bei schwerer Arbeit eine ver
gnügliche Ablenkung zu geben, nicht, um herauszufinden, 
ob sich vielleicht hervorragend musikalisch veranlagte 
Seelen unter den Arbeitskulis befinden, sondern um den 
Arbeitgebersäckel sicherer zu ftl llen, um die letzte Arbeits
möglichkeit aus den noch auspowerungsfähigen Körpern zu 
saugen, sind sie auf die Freigabe, respektive Selbstlieferung 
der Musik während der Arbeitszeit gekommen, die bisher 
noch ungeahnte Arbeitsleistungen zeitigen soll . Was nach
dem aus den vollständig ausgemergelten lndividnen wird, 
nach welchem Ta kte sie sterben , schert die FabTik
leitungen nicht, spielt bei ihnen keine Rolle.. 1' 

Für das famose Deutsch dieser wunderbaren Darlegung 
können wir natürlich nicht. Aber im Interesse der Rein
lichkeit müssen wit· dagegen protestieren, dass der durch
aus zweckmässigen phonographischen Unterhaltung diese 
Auslegung gegeben wird. Wenn mit derartigen Hilfsmitteln 
durchaus edler Art der AI'beitspro~ess belebt wird, <lann 
liegt das nicht, wie der "Vorwärts" unsinnigerweise be
hauptet, im Interesse der "Auspowerung der Arbeiter". Es 
handelt sich vielmehr darum, den Produktionsprozess mög
lichst zweckmässig zu gestalten. Nur dadurch ist es volks
wirtschaftlich möglich, die Produkte so billig herzustellen, 
dass sie der Allgemeinheit zugänglich werden. Da die 
Menschheit eben arbeiten muss, so ist Aufgabe aller Ein
sichtigen, die Produktion möglichst vorteilbaft zu gestalten, 
also auch den Phonographen zur Belebung heranzuziehen, 
wenn das mit dem Arbeitsprozess vereinbar ist. Wenn die 
Menschheit im Paradiese lebte, brauchte sie vielleicht nicht 
zu arbeiten. VorJäufi.g aber muss jeder, der irgendwie 
tätig ist, gerade aus nationalökonomischen GJ·ünden darauf 
bedacht sein, dass während der Arbeitszeit die möglich 
grösste Leistung erzielt wird. Nur dadurch wird es mög
lich, die "gesellschaftlich notwendige(' Arbeitszeit und da
mit die Entschädigung des Arbeiters sowohl, als auch den 
Verkaufspreis richtig zu bestimmen. Der Angriff de.s "Vor
wärts" auf unsere Notiz zeugt also von einer geradezu be
schämenden Verkennung gr·undlegender volk~wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte. 

Wenn die vom "Vorwärts" gemachten Bemerkqngen 
Erkenntillbfl'i'ichte des wissenschaftlichen Sozialismus sind, 
wenn em derartiger Unsinn trotz der nationalökonomischen 
Lehren von Karl Marx verzapft wird, dann kann man dem 
Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie nur das auf
richtige Mitleid über die damit bekundete grobe Unwissen
heit aussprechen. 

Von vernünftigen Gesichtspunkten ausgebend, wird 
man die Verwendung des Phonographen zur Belebung der 
Produktion und zur gleichzeitigen Unterhaltung der Arbeiter 
als einen begrüBsenswerten organisatorischen Fortschritt zu 
betrachten haben. Erreicht man dadurch Vergr-össerung 
der Produktion, so ist das genau so wichtig, wie die Ein
führung von verbesserten Maschinen. Würde also der 
"Vorwärts" auf einem wirklich kulturfortschrittlichen und 
nicht auf einem reaktionären Standpunkt stehen~ so hätte 
er gerade umgekehrt die von uns gebrachte Mitteilung 
über die Verwendung des Phonographen zur Unterhaltung 
der Arbeiter während der Produktion als einen technisch 
und organisatorisch wichtigen Fortschritt begrüssen müssen! 

Dr . Müll er. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Bei No. 7903, Sprechende Ubr (die Zeit an

sagende Uhr) Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Kaut
ma.nn Alex:ander Newman ist nicht mehr Geschäftsführer. 
Direktor Wilbelm Kirchner in Berlin ist zum Geschäfts
führer bestellt. 

Markneukirchen. Die Firma Bauer & Dürrschmidt in 
Markneukirchen ist in eine Aktiengesellschaft umgewandelt 
worden. Die li.,i l'ma lautet: Deutsche Musikinstrumenten
und Saitenfabrik Bauer & Dürrschmidt. Das Aktienkapital 
beträgt 550 000 M. 
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Phonograph und Blindenverein. 
Ein ausaarordentlich dankbares Publikum für Gram

mophon-Konzerte und Vorführungen sind Blinden 
vereine, deren es in jeder grösseren Stadt welche gibt. 

Herr Hans Kaim (Ulmer Musikbaus) in Ulm hatte 
kürzlich mit dem ausserordentlich intelligenten Y orsitzenden 
des Ulmer Blindenvereins, Herm Lud wig Siege l , eine 
Unterredung, im Verlauf derselben Herr Kaim sich bereit 
erklärte, den Blindenverein einmal durch ein Grammophon
konzert zu unterhalten. 

Das Konzert fand kurz darauf statt und hatte einen 
riesigen Erfolg zu verzeichnen. Am Tage nach dem Kon
zert schrieb der Vorsitzende des Blindenvereins, Herr 
Ludwig Siegel, folgendarrnassen: 

"Wer'ter Herr Kaiml - Nobel haben Sie ihr Ver
sprechen eingelöst, den Blinden Auserlesenes bieten zu 
wollen. Ich habe den Zuhörern einen kleinen Ueberschlag 
gemacht, nicht blofls der effektive Wert der Platten und 
des Grammophons, sondern auch die Künstlerhonorare seien 
anzusehen, 'l,ausende von Mark repräsentierte so dieser 
Abend. Tausend Dank, sehr geehrter Herr Kaim, von den 
Blinden und Ihrem L. Siegel." 

Zur Nachahmung empfohlen I 

Verbotene 
und erlaubte Portoersparnisse. 
Nach § 1 des Postgesetzes ist lediglich die Post be

rechtigt: 1. alle versiegelten, zugenähten oder sonst verschlosse
nen Briefe und 2. alle Zeitungen politischen Inhalts, welche 
öfter als einmal wöchentlich erscheinen, gegen Bezahlung von 
Orten mit einer Postanstalt nach anderen Orten mit einer Post
anstalt zu befördern. Es ist also verboten, diese Sendungen 
auf andere Weise als durch die Post zu verschicken. Nur 
verschlossene Briefe unterliegen dem Postzwang. U nver
scblossene Briefe, die in Pakete eingelegt werden, gelten 
aber als verschlossene Briefe. Es ist daher nicht erlaubt, 
Paketen, die durch die Eisenbahn oder durch Botenfuhr
werk und dergl. befördert werden, verscbJosse.ne oder un
verschlossene Briefe beizulegen. Ebensowenig dürfen Preis
kurante, Rechnungen, geschäftliche Angebote u. s. w. der
artigen Paketen beigefügt werden. Eine Ausnahme ist nur 
zugelassen für solche unverschlossenen Briefe, Fakturen, 
Preiskurante, Rechnungen und ähnliche Schriftstücke, die 
aen Inhalt des Pakets betreffen. Bei Paketen, die im In
land mit der Post befördert we~·den , ist die Einleguog von 
Briefen jeglicher Art an den Empfänger des Pakets - nicht 
dagegen an verschiedene Adressaten -statthaft. Nur eine 
Beförderung gegen Bezahlung ist bei postzwangspflichtigen 

~ 

Sendungen veTboten. Unter Bezahlung ist aber jede Ge-
währung eines Vermögensvorteils in ba1· oder in irgend 
einer anderen Weise (z. B. Trinkgeld, Schenkung von 
Waren, Scbuldenel'lass) zu verstehen. Nach dem Ergebnis 
einer bei einer Oberpostdirektion kürzlich anhängig ge
wesenen Untersuchung wegen Portohinterziehung bestand 
z. B. bei einer Reihe von Firmen die Gepflogenheit, den 
Marktboten und Marktschiffern der Umgebung, die zu einem 
grossen Teil den Frachtverkehr zwischen der betreffenden 
Stadt und den benachbarten Ot·tscbaften vermittelten, neben 
den Waren auch verschlossene Briefe, die zumeist Rech-

• 

nungen, Fakturen u. s. w. enthielten, zur Beförderung für 
die Warenempfänger mitzugeben. Es wurde festgestellt, 
dass ein Verstose gegen die Vorschriften über den Post
zwang vorläge, wenn die Boten für ihre Tätigkeit entlohnt 
würden. Die Entlohnung brauche jedoch nicht von Fa11 zu 
Fall geleistet werden, sondern könne ausdrücklich oder 
stillschweigend in einer anderen Leistung, z. B. im Fracht-
geld, enthalten sein. mk. 

aCia DCID 
ll D 

Notizen 
D D 

a a a a 
ll D D ll 
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Die Kalliope-Musikwerke Akt -Oes. hat im verflossenen 
Geschäftsjahr, gernäss des soeben veröffentlichten Geschäfts
berichts, - leider mit einer Unterbilanz von ca. 50000 M. 
nach Aufrechnung aller Reserven gearbeitet, während im 
vorhergegangenen Jahre noch 216 359 M. Reingewinn erzielt 
und 10 °/0 Dividende ausgeschüttet wurden. Die nächste 
Generalversammlung soll über die Deckung des Verlustes 
und die Erhöhung des Aktienkapitals um 120000 M. Be
schluss fassen. Der Verlust im verflossenen Jahre be
trägt demnach ca. 400000 M. Wenn auch derselbe zwei
fellos nur auf aussergewöhnliche und besonders ungünstige 
Umstände zurückzuführen sein dürfte, so können wir doch 
nicht glauben, dass die Herabsetzung der Preise (für 
Platten) das Heilmittel sein könnte, um die immerhin ge
sunkene Rentabilität wieder zu heben. 

Anker· Juni -Nachtrag enthält eine grosse Anzahl her
vorragend künstlerischer Orchester-Aufnahmen von Militär
und Künstlerkapellen. Weiter sind eine Reihe Original
Kölner Aufnahmen hervorzuheben, sowie zwei neue Lieder 
von Franz Steiner. 

Kalliope bringt ein Dutzend neuer Doppel-Platten in 
der M. 1,50-Preislag_e heraus, Orchester-Aufnahmen aus den 
neuasten Opel'etten, Quartette, Orchester mit Gesang etc. 

Holländischer Anker- Katalog. Zu unserer Notiz in 
No. 22 ist noch nachzutragen, dass es sich bei dem be
sprochenen Katalog nur um einen Nachtrag handelt, 
während das Hauptverzeiebnis viel reichhaltiger ist und auf 
Verlangen gern zugesandt wird. 

Faule Zahler. Die Firma Ludwig Hupfeld Akt.-Ges. 
warnt vor der Firma Otto H. M. in Langenau b. Haida. 
M. hat bereits den Offenbarungseid geleistet, versucht trotz
dem Kredite, wo nm· irgend möglich, aufzunehmen, ohne 
sich um die Bezahlung seiner Schuld zu kümmern. Das 
ganze Verbalten M.s zeigt klar und deutlich, dass es ihm 
nur darauf ankommt, Kredite zu erlangen. 

Feuersgefahr auf der Leipziger Engrosmesse. Der 
Verband der Aussteller der Leipziger Engrasmesse hat eine 
Reihe Beschwerden über die Feuergefährlichkeit des Mess
palastes Grosser Reiter, Petarsstrasse 44, erhalten und 
wandte sich an den Rat der Stadt Leipzig um Abhilfe. 
Der V er band wird auf der Michaelismesse eine gesonderte 
Besprechung der Aussteller des Grossen Reiters abhalten, 
um den Besitzer des Grundstücks zu Umbauten zu nötigen. 
Es muss besonders, wie es in den neuen Messpalästen ja 
schon geschehen ist, ein Rauch, und Schreibzimmer vor
gesehen werden. 
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Handelssachverständige auf der Leipziger Engrosmesse. 
Der Verband der Aussteller der Leipziger Engrosmesse bat 
sich an das Auswärtige Amt mit der Bitte gewandt, die 
Handelssachverständigen der deutschen Regierung, die sich 
auf Urlaub in Deutschland befinden, zur Auskunfterteilung 
über Exportfragen während der Engrosmessen nach Leipzig 
zu entsenden. Die Mitglieder des Verbandes werden er
sucht, schon jetzt bestimmt formulierte Anfragen über den 
Export ihrer Waren an die Geschäftsstelle des Verbandes 
zu senden. Auch die Geschäftsführer der verschiedenen 
deutsch-überseeischen Wirtschaftsvereine werden zur Aus
kunftserteilung auf der Leipziger Messe zur Verfügung 
stehen. Es ist sicher für die Handelssachverständigen am 
bequemsten, wenn sie in einem Ort Auskunft erteilen 
können, wo die grösste Zahl der Fabrikanten der Export
industrie zusammenströmt. Jedenfalls ist dieses Verfahren 
einfacher als das der bisherigen Rundreisen bei den deut
schen Handelskammern, dessen Wert jedoch deshalb nicht 
verkannt werden soll. Der Verband hofft, dass von der 
Auskunftsetteilung in grossem Umfange Gebrauch gemacht 
werden wird. 

Amerikanische Zollgesetz-Aenderung. Nach überein
stimmenden Nachrichten stellt sich auch der Senat in seiner 
überwiegenden Mehrheit sympathisch zu der vorgeschlagenen 
Bill, deren Sätze er z. T. noch ermässigt, sowie die Frei
tafel komplettiert bat. Den verschiedenen ernstlichen Vor
schlägen zufolge soll auch von der projektierten 5 prozen
tigen Lizens bei Beförderung durch amerikanieehe Steamer 
abgesehen werden. Sobald das definitive H,esultat vor
liegt, werden wir nicht ermangeln - soweit es unsere 
Branche tangiert - eingehende Mitteilung davon zu 
machen. 

aca aCia 
D D Neue geschützte D D a a a a 

Wort- und Bildzeichen D D D D aca aca 

22 b. 175530. L. 15520. 

Crescendor 
26.·2. 1913. Carl Lindström A.ktiengesellschaft, 

Berlin. 21.15. 1913. Geschäftsbetrieb: Herstellung und 
Vertrieb von Sprechmascbinen für Platten und Walzen und 
deren Zubehörteilen, von Schallplatten und Phonographen
walzen, Klavierspielapparaten und deren Zubehörteilen und 
Notenrollen. Waren: Sprechmaschinen und vieles andere. 

22 b. 175743, s. 13061. 

IMPERATOR 
30./10. 1912. Societe Francaise des Phonogra

phes "Arion", Paris; Vertreter: C. M. Goldatein, Martin 
Citron und Max Gutmann, Weissensee b. Berlin, Lehder
atrasse 20. 24./5. 1913. Geschäftsbetri eb: Herstellung und 
Vertrieb von Schallplatten, Sprachmaschinen tiir Platten 
oder Walzen. Waren : Abschleifmesser und Abschleifvor
richtungen für Walzen oder Platten und Abhörbauben. 

des 

• 

ist nach wie vor die Parole für unsere In
dustrie. Wir bauen unsere beliebte und er
folgreiche Einrichtung der Auslands-Ausgaben 
immer weiter a.os und bieten dadurch der 
Industrie die beste Gelegenheit, durch zweck
mässige Propaganda den Absatz nach dem 

Anl:llande zu vergrössern. 

Die beiden nächsten 

Auslan snummern 
erscheinen a.m 

26. Juni 1913- No. 26 
17. Juli 1913 No. 29 
in vier Sprachen: DEOTSOH, ENGLISCH, 
.FRANZÖSISCH, SPANISCH. Auflage pro 

Nummer 5000, zusammen 

Der Versand an ein ausgewähltes, mit vielen 
Mtihen gesammeltes Adressen Material ver
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Neueste Vatentanmeldungen. 
w. 40280. - 5. 8. 12. 

(iuruey Eooch Ward, Lampnsntt, Texas, V. Ht,. A. 

Verbindung eines Kinematographen mit einem oder mehreren 
elektrisch angetriebenen Sprechapparaten. 

Die l~rfindung betrifft die Verbindung eines 1Goema.togrnphen 
mit einell\ oder mellroren elektrisch angetriebenen Hprechapparo.ton, 
die von Kontakten des Bildbandes elogeschaltet werden, und besteht 
darin, dass im Stromkreis der Elektromotore der Apparate noch ein 
zweiter Kontakt eingeschaltet ist, det· wii.h.rend des Abspielans des 
zugehörigen J~I\Onogra.mmträgers geschlossen bleibt, aber geöffnet 
wird und dCLmit den Betriebsstrom unterbricht, wenn am Schluss tles 
Spieles dLll'Ch J~inial1en eines Schallstiftes in eine OeHnung des Phouo
grammtriigers ein Anschlag der Schalldose auf den Schallhebel des 
Kontaktes fällt und diesen ausrückt. Es bleibt also der Strom unter
brochen und der zugehörige l::lprechappnrat ausgeschaltet, auch wenn 
das Bildbauu noch dauernd weiter Kontakt machen sollte. Die Oeff
nung des Phonogrammträgcrs kann man zugleich benutzen, um von 
Ihr einen L\.nschlng der Schalldose fangen zu lasseu, wodurch der 
Phonogrammträger auch gegen Weiterdrehung onter Wirkung der 
erworbenen lebendigen Kraft verriegelt wird. Und eudlich kann 
man an der l::lchalldosl.'l noch einen zweiten Anschlag anbringen, der 
zugleich mit der VerriegeiLmg des Phonogrammträgers den Strom
kreis für den Elektromotor des nächsten Sprechappn.ratcs scl1Uesst· 

B. 66 309. - 19. 2. 12. 
llenry Olympe Buffet, Conde-sur-Noireau, Frankr. 

Vorrichtung zur Wiedergabe akustischer Schallaufzeichnungen. 
Die E tfindung bezieht sich a.uf Vorrichtungen zur Wiedergabe 

von Schallaufzeichnungen, bei welchen die ~chwingungen, die der 
Schallstift von Phonogrammen erhält, vom Schallstifttriiger nicht in 
üblicher Weise auf eine dünne Membrane, sondem auf eine Reson1n1z· 
platte übertragen werden, und besteht in der Zwischenschaltung 
eines mikrophonartigen Kontaktes zwischen Schallstiftträger und 
Hesonanzplatte. Es wurde nämlich d01·ch Versuche gefunden, dass 
eHe stossarUgen Schwingungen des Schallstiftes, wie sie beim Ab
spielen von Edisonschri!t unvermeidlich sind, stärker und zugleich 
reiner durch einen mikrophonartigen Körnerkontakt (der in sich 
selbst eine gewisse Elastizität besitzt) auf die Platte iibertragen werden, 
als bei direkter Berührung von Schall:,tiftträ.ger und Platte. Der 
mikrophonartige Kontakt wird besonders vorteilhaft aus Retorten
kohle hergastellt, der Edinder hat abe•· erkannt, dass auch andere 
Stoffe gute Resultate ergeben haben; daher nennt e1· die Kohle llUI' 

beispielswoise und um seine Erfindung- besser verstä.ndUch zu machen. 

M. 4G 987. - 19. 10. 11. 
Frau Ko.tharina von Madaler, West Drnytou, Mitldlesex, Engl. 

Verfahren zum Einbrennen von SchaUkurven in die Kanten 
"on Sprechbändern auf elektrischem Wege. 

Die Brfindung bezieht sich auf dos Einbrennen von Hchall
korven in die Kauten von Sprechbä.ndel'll auf elektrischem Wege 
und besteht darin, dass die Sprachbänder mit der Kaute a:n einem 
von den l::lchallwellen gesteuerten Glühdraht quer zu dessen lo~iings
streckung vorbeigeführt werden. 

Das Verfahren wird entweder in der Weise :tusgeübt, da,ss ein 
Schallaufnahmeapparat direkt auf den gliihenden Draht einwirkt, 
odar dadurch, dass die ~cllullwellen von einem fertigen Phonogramm 
auf den Glühdraht einwirken und die SchallkuHeil an dem l<'ilm 
aut.brennen. Das Verfahren ist in der llanptsache fUr Kinemato
graphenfilms bestimmt. 

-

Neueste l?atentschriften. 
No. 259597. - 10. 3. 1912. 

Ulas üabl'iel Timm in Jo:ugelsberg, l::lchweden 

Vorrichtung zur photographischen Aufnahme von Tönen. 

Fl/; I PZ r"' 259597 

' b 

Patentansprucb. 
Einrichtung zur photographischen Aufnahllle von Töneil durch 

einen zu der schalhmfnebmenden Mem brau geuolgten und sch wingbar 
mit ihr verbundenen ~piege.l, der dle StrahlolL einer .festen Lichtquelle 
je nach dem Schwingungswinkel, den ihm die Membran erteilt, ver
schieden ablenkt, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwinguugs
achse (k) des Spiegels (d) in eiuer zur Membran (b) und dem Spiegel (d) 
St>llkrechten Ebene liegt. 

No. 2ö9 667. - 23. 8. 1911. 
Wilburn Norris Dennison in Unmden, New Jersey, V. St. A. 

.J , 
·\ • 

'''· J . 

Kniehebelbremse für Sprecbmaschinen. 

" / 

Patent-Ansprüche. 
1. Kniehebelbremse für Sprachmaschinen mit Andriickung der 

Bremse durch eine in der Längsrichtung des einen Kniehebela.rms 
wirkende Feder, die einerseits an dom Knieende des Arms, anderer
seits an einer SchHtz!Uhruug für das freie Armende Widerlagen ftndet, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweit6 am ilebellrnie (37) angrei
fende, die Bremsbacke (30) andrückende Hebelarm (35) mit seinem 
dem Knie abgewendete11 Er.de (36) clurch eine Fühmng (z. B. dw·ch 
ein Gelenksystem (81, 50, 45) in Verbiodung mit der F eder (42) des 
ersten Hebelarms (38) in Richtung der J3rowswil·kung verschiebbar 
ist, so dass die Feder (42) des ersten Hebelarms (38) in der gestreckten 
Lage des Knies (37) den grösstcu Druck ausübt. 

2. Kniehebelbremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass an dem Gelenksystem des Hebelknies (37) eine Hilisfedet· (65) 
angreift, welche nach Lösung einer Sperre (76) die Verschiebung in 
Richtung der Bremswirkung selbsttiitig besorgt. 

B. Kniehebelbremse nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass ausser der Rilfsfeder (65) noch ein Bandhebel (48, 51, 
52) an einem Gliede t50) des Gelenksystems des Hebelknies (37) 
angreift. 

4. J{niehebelbt·emse nach Anspl'Uch 1 bis 3, dad01·ch gekenn
zeichnet, dass der ilandhebel (48, 51, 52J mit dem Glied (50) des 
Gelenksystems des Hebelknies (37) nicht starr, sondern durch einen 
Mitnehmereing1iff ('16, 47) unter Zwischenschaltung eines toten Ganges 
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~el'bunden ist, der gerade ausreicht, um die Auslösung der Spel'l'ung 
(76) fü1· die Hilfsieder (65) durch den Handhebel t48, 51, 52) zu 

gestalben. 
5. 15precbmascbine mit einer Knlehebelbremse nach Anspruch 

1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der die Sperrm1g (76) fi:il· die 
ELilfsfeder (65) tragende Sperrarm ('lO) mit einer Welle (20) verbunden 
ist, die von einem durch den Schallarm (10) beei1rllussten Al'm (88) 
gedreht werden kann und dabei die Sperrung (76) auslö3t. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 54.8 605. - 1. 3. 13. 

F. A. Anger &-. Solm, Jöhstadt i. Sa, ßrzgeb. 
Sprechmaschinengehäuse mit seitlich verschiebbaren Türen. 

I I ~ -
f..:.===l:=-.:=- ,.., 

d 

.Jt.:t.F/J'Qt':F 
Beschreibung. 

In dem SprechmascbinEtngehäuse c ist die Sprachmaschine 
untergebracht und die Schallwellen treten durch die Oeffnung des 
Sprechmaschinengebäuses aus, die mit einem Schallgitter a aus
gestattet ist. Das Sprechmaschinengehäuse e wird durch Türen b, b 
abgeschlossen, die sich in den .Führungen oder Führungsschienen d 
seitHeb verschieben lassen. Weruen die Türen nach der Mitle zu
sammengeschoben, um das Gehiinse e zu scblie~sen, so werden sie in 
dieser Stellung durch das Kngelschnappschloss oder die Kugelschnapp· 
schlösser c festgehalten. 

Scbutzanspruch. 
Sprechmttschinengehäuse, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Schalttrichteröffnung mit seitlich verschiebbaren, in Führungen lau· 
fanden Türen versehen ist. 

No. 548 784. - 20. 5. J 2. 
Vel·einigte Freiburger Uhl'enfabriken vorm. Gustav Becker, 

Freiburg i. Schl. 
Schallplatte. 

@ · 

Beschreibung. 
In dem dargesteilten Ausführungsbeispiele ist in jeder zweiten 

~'onkurve bei Beginn ei.nes neuen Zeitrufes ein Einf'i.ihnmgskanal a 
konischer Gestalt derart aJlgeordnet, dass, wenn die Membran sich 
vor Begion des Ausrufes senkt, der Stift derselben sicher in die 
richtige Tonkurve übergeleitet wird. 

Schutzanspruch. 
Sprechplatte für Zeitausruf durch Uhren, gekennzeichnet durch 

an denjenigen Stellen der Tonkurvenspirale, an denen die Aufzeich
nungen Hit· einzelne Zeitausrufe beginnen, angeordnete vertiefte und 
erweiterte konische Einführnngskanäle, durch welche der Schallstift 
der Membran in die richtige Windung der Kul'Venspira1e geleitet wird. 

~c·~~CU'D~Ce)~@)~C::iiP)~@)~C~~ C!!~ @)~Cii!)~Cj!.>)~@!)~C@~@)~@~ 
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00 
Donnerstag, den 19~,}uni, abends 8 Uhr @ 

oo Böhmischen Brauhaus , BERLIN NO., ® 
~ Lan dsherger Allee 11/13 ~ 

I Grosses I 
I Novitäten-Konzert i 
(~ unter Leitung des Kgl. Musikdirektors Herrn FRITZ BRASE @ 
OO und unter gütiger Mitwirkung \7erschiedener Gesaugsküostler. OO 

~ Es dürfte besonderes Interesse tür Fabrikanten von ~ 
00 Schallplatten und Tratklavieren dadurch huben, dass bei dieser (t) 
~ Vorführung zum ersten Mal die Schla,ger aus den zuletzt- ~ 
(t) gegebenen Operet~en und Possen, als (0} 
~ 11Der Mann mit der grünen Maske", "Der lustige Kakadu", ~ 

00 " Der lachende Ehemann" 00 
~ und die beiden Possen ~ 

~ " Achtung, es geht los" und "Das Bummelmädchen" ~ 
00 ihre Uraufführungen in Berliner Konzerten erleben. Ansserdem (t) 
~ wird die Kapelle noch einige neue Two-~teps und Ragtimes ~ 

rr spie1en. Um aber auch jedem Geschmack Rechnung zu tragen, fi' 
\!1 "'erden einige alte bewährte Orchesterwerke, wie die \!1 
~ ~ 
00 "Carmenphantasie" von Bizet, und "Wiener· Bonbons" (t) 
~ von Stranss zum Vortrag gelangen. ~ 

00 Herr Rei.nz Lewin wird die beliebten Schlager a.us dem (t) 
~ .,Lustigen Kakadu" sowie den Walzer aus "M01·gen wieder ~ 
00 lastik" persönlich dirigieren. (t) 

00 Reservierte Freikarten 00 
~~· für Interessenten Ammre Anstalt .für mechanisch- ~ 
\!1 zu erhalten bei der musikal. Rechte G. m b. H. @ 
00 BERLIN SW., Krausenstr. 61. Fernsprecher: Zentrum 4382. OO 

~@>~@>~@>~@>~@>~@>~@> @> @>0@>~@>~@>~@>~@>~@>~ 

für Sprachmaschinen für den EXPORT 

gesucht. 
Ge.fi. Offerten unter R.. N. 3881 an die Expedition ds. Blattes. 

Neuester Schlager! 
Sprecl) - Automat 

Konzert· und Ballhaus 
darstel lend. Gesetzlich geschützt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

Alleinige Fabrikation: 

Fortephon-
Sprechmaschinenwerke Oresden-1., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge I 
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0 
5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

c a Lehde rslrasse 101 jl03 Tel.: Weissensee 62 2. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • n Jöhstadt 
' in Sachsen • 

Kunsttischlerei 

Preislisten zu Diensten. 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Ta~aono> u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

TAMAGNO-TYPEN. 
•• •• 

Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-1\utomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Bestes elektrisches Sprechmaschinen· 
Laufwerk ~er Zukunltl 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang . 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbar für Schwach
strom 2 Yolt und direkten Anschluss 

an die Btarkstromleitung. 
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• 
No. MB 873 - 1. 3. 13. 

Hermann Marquardt, Berlin1 Gr. Frankfurterstr. 137. 

Schrank mit eingebauter Sprechmaschine, Schalltrichter mit 
Plattenmagazin, bei welchen die Tür, die zum Schalltrichter 

führt, in der Tür des Plattenmagazins gelagert ist. 

' ' ;: 
II 
I o ,, 
:I 

I 

•I 
' II 
'I .a 
I t 

" ': ~ 
I 

• 

Beschreibung. 
In den Sprechmaschinenschrank a ist der SchnJitrichter b und 

das Plattenmagazin c eingebaut. Das Plattenmagazin ist durch die 
Tür d verschliessb1Lr1 in dieser Tür ist die Tür e gelagert, die nach 
dem Schalltrichter b führt. Durch Oeffnen der Tür d Wil'd auch die 
Schalltrichtertür e mitgeöffnet, dmch den Ansclüag f und einen 
selbst-tätigen mechanischen Verschluss, welcher beide Türen zu einer 
vereinigt. . 

Die Schalltrichtertür e lässt sich somit auch allein öffnen, 
wäh1·end das J:>lattenmagazin verschlossen bleibt. 

Schutzanspruch. 
Schrank mit eingebauter Sp1·echmascbine, Schalltrichter und 

Plattenma.gazil.11 dadurch gekennzeichnet, dass die Tür, die zum Schall
trichter führt, in der Ti:ir des Plattenmagazins gelagert ist. 

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

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

Mehrere gebrauchte 

Junge Dame 
welche mehrere Jahre in der 
Branche al.; Expedientin und Ver
käuferin beschäftigt ist, sucht Stel
lung, möglichst per 1. August. Ge
fällige Offe1·ten unte1· F. H. 3~35 
bitte an die Expedition ds. Bl. 

· Expedientin 
mehrere J ahre in der Musikbr anche 
(Schallplatten und Apparate) tätig, 
im Lizenzsystem sowie sämtlichen 
Expeditionsarbeiten bestens ver
traut, sucht dauernde Stellung per 
sofort oder 1. Juli. Gefl. Offerten 
unter E. H. 3910 an die Exped . d. Bl. 

Kaufmann 

Achtung! 
Dieser 

seitlich ltocbdrehbare 
Bügel 

Ist mir durch D. R. 0. M. No. 
484032 gesetzlich geschüt zt. 
Im eigenen Interesse wird jeder 
Käufer dieses Bügels darauf hin-

gewiesen, sich genau zu erkundigen, o'b sein Liefe · 
rant auch ber., cb tigt ist, diesen Bügel zu liefern. 
In der letzten Zeit haben mehrere Fabrikanten diesen 
mir geschützten Bügel unberechtigter Weise nachgeahmt. 
Ich beabsichtige, jede Verletzung meiner 
Rechte zu . verf"olgen, und ersuche jeden Inter
essenten im eigenen Interesse, diese Bekanntmachung 
genauest zu beachten. 

CLEMENS HUMANN1 
älteste Spezialfabrik füt· Tonarme und Trichter. 

Leipzig-Neustadt, Alleestr. 29. 

Kaufmann 
2ö J a.hre, evangel., militä.rfrei, aus 
Orchestrion- u. mech. Musikwerke
Branche, sucht per sofort Stellung 
als Expedient, Bachhalter oder 
Korrespondent (möglichst s~lbst
ständige Posit,ion). Suchender ist 
mit allen kaufmännischen A1·beiten, 
Lizenz- u. Kartothekwesen gründ
lich vertraut und stehen Ia Zeug
nisse zu Diensten. Gefl Offerten 
unter E. ~. 3941 an die Expedition 
da. Blattes erbeten. 

Expedientin 
auch Verkäuferin, welche scbon 
mehrere J ahre in der Branche 
tätig ist und vollständig vertrat1t, 
sucht Stellung per 1. August. Gefl. 
Offerten unter F. C. 3905 an die 
Expedition ds. BI. erbetPn. 

tili ~r·m bran~n 
in primakernigerW areliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrlc:h Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Franz Hanua,\'a•d 
Sehönbach I!!Jtadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrPi. 

Reparaturen und Ersa1zteile 
in kürzester Frist - 10jähr. Praxis 
•••••• KLINIK •••••• 
fiir W otan- und Rysick-Automaten. 
Wollen Sie gewissenhafte ul!ld fach
männische, dabei billjge Ausfüh
rung Ihrer Reparaturen, so wenden 

Sie sich an 
B. Otto Hempel, Oresden-A., Sporerg. 2. 

Bestens eingerichtete F abri.k 
für Sprechmascbinen -Gehäuse ist 

sofort zu verkaufen. 
Offerten unter A 0. 3942 nn die Exped. der Phonogr. Zeitschr. 

Schallplatten
Pressen 

nebst Heiztischen in gutex· Er
haltung gesucht. 

Offerten untex· Chiffre W. 8. 
3821 an die Expedition der Phono
graphischen Zeitschrift. 

tüchtig und repräsentabel, lange 
J ahre in der Branche tätig, genaue 1 

l{enntnisse derselben, auch bereits 
mit gutem Erfolge gereist, wünscht 
passendes E ngagement als Reisen
der, Filial- odet· Abteilungsleiter. 
Offerten unter ~. L. 3934 an die 
Expedition ds. Blattes. 

€jn U~rmi\n~n versc?-afft I.hnen das I 
~ Yö~ Arbe1ten m1t unserer 

Wundtr=l\anont .. Pboto·tiranatt 
und Kombinattons·Postkarttnkamua. 

.Sie können ohne Kenntnisse photographjeren. 
-- P r ospekte und Vorführung gratis.-

Spazlalfabrlk für Schnallphotouraphla-Apparata. - Broscheplallan. 
E, Hasse & G. Uhticke, lnh. Otto Kussln, Berlln 0. 2G, Adalbertstr. 22 d 
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.L>la.tten, J>npi~re1 Samml., Fo• mul. 
11ller A.rb Pre1sh st.., .Ke.ta.J. .Kech
nungen, Briofbg., Mus te:r, W ertpap., 
lturrc; alles staubsicher und Ubersioht· 
lioh im selb$Uchllessenden neuen 

Billiger und p'rBktisoher wie 
Sch,rö,nl<e, beliebi~ inSch rt\nl<form 
1\llf.:uba.uon. Selten wände llol~ 
Einloge aus .Pappe, besonders ve•~ 
stärkt. Ohne lPederL\, Vor•nohme 
,:tedlog. Au~führu:Qg. eeschärts~r. 
(Qua.rt) Sruok nlll' M. 1.76, Reiobs
g,·össo (Folio) Stück n1u 111. 1.95. 
A.ussenb.tib.e 61/a cm. Probe·.Post
pa.ket vie·r Stiick. Vorpnckung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Relteste, grösste 

Spezial-Reparatur-Werkstätte 
rar Sprachmaschinen 

und Musikwerke aller Art. 
Räderschneiderei ~lirntl. V:nhohiir una 

· Er~a.tzteUe - nltr 
!ra.n2ösisobo Federn. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39, Wedding . Strasse 5. 
Jede Reparatur Innerhalb 3- 4 Tal!en. 

Piano- Orchester 
-· Eloktrisch, 

r ederaufzug 
Gewichts· 

aufzuo 
fnbrizierll 

I DiegoFuchs, PragP/Z 

Sie verkaufen die doppelle Anzahl 
Platten, wenn Sie zum Vodühron der· 
solbe n meine nen e 

Starkton-Schall~ose No. J~ 
benut;-.eJl. Enormo Klru~grü ll e, weiobor 
n u.lili·liaher Ton. 
ve~tangen Sie sofor't Offerte! 

loul·s Bauer Leipzi~:undanau s 
J Gagrundet 1900. 

Fabrl~ modmer Sprach-Apparate u. Automaten. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHR'FT 
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Oualitätsmarke. 
Erstklassiges modernes R..epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr 105a. 

Sundwig-er Nadel- Fabrik 
PAUL GRAUMANN 
. Sundwig, Westfalen 

Telegramm-Adr esse : J:>a n l Gr a nman n, Sund w ig-. 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

in allen Fa<;oos und Packu1lgen. 

Spezialität: "Kla:rton, Nadelna 
Muster u nd Preise jederzeit auf Wunsch. 

==== Vern•ete1• gesucht. ==== 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkoiDmenste :: 
Sprecbmaschine der Jetztzeit 

Katalog u nd B eschJ:eibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente Hanau•Kesselstadt. 

I 

-==~============~ 
Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück füt· jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

I Besonders geeignet für Export I 
AUeiniges F a brikationsrech t : 

Import tecbn. N eubeiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rn. 32. 

14. jahrg. No. 24 

Rechtsbelehrung 

Peststellungsklage. 

Regelmässig ist der Zweck 
eines ZiYilprozesses die Ver
urteilung des Beklagten zu 
einer Leistung oder auch zu 
einem Unterlassen: er soll 
eine Summe Geldes zahlen, 
einen Posten Waren liefern; 
er soll irgend eine Handlung 
vornehmen, er soll eine Er
klärung abgeben1 oder er soll 
auch eine bestimmte Hand
lung uotel'lassen. Immer soll 
ein Urteil ergehen, auf Grund 
dessen gegen den Beklagten 
vorgegangen, ein Zwang auf 
ihn ausgeübt werden , die 
Zwangsvollstreckung betrie
ben werden kann. Es gibt 
aber auch Prozessarten, bei 
denen dieser z~eck entfällt. 
Nach § 485 C.P.O. kann die 
Einnahme des Augenscheins 
und die Vernehmung von 
Zeugen und Sachverständigen 
zur Lieferung des Beweises 
erfolgen, wenn zu besorgen 
ist, dass das Beweismittel 
verloren oder die Benutzung 
desselben erschwert werde. 
Dieses gewisserrnassen nur 
Yol'läutige, vorbereitende Ver
fahren endigt stets, ohne 
dass überhaupt ein Urteil er
geht, es soll nur einem even
tueJJen späteren orden tlicben 
Prozess dienen, für diesen 
gewisse streitige Punkte im 
voraus feststellen. - Aber es 
gibt auch eine besondere 
Feststellungsklage, durch die, 
wie bei der Leistungsklage, 
ein ordentliches Prozess
verfahren eingeleitet wird. 
Auch diese Klage führt 
schliesslich zu einem Urteil ; 
aus demselben findet aber 
keine Zwangsvollstreckung 
statt, es wird vielmehr ledig
lich bezüglich eines zwischen 
den Parteien obwaltenden 
Recbtsverhältnisses eine rich
terliche Feststellung getroffen, 
die vielfach wohl eine weitere 
Klage auf Leistung zu1· Folge 
haben, aber auch zur end
gültigen Beilegung des Strei
tes zwischen den Parteien 
führen kann. Eine derartige 
Klage "auf Feststellung des 
Besteheus oder Nichtbeste
heue eines Recbtsverhält
nisses, auf Anerkennung einer 
Urkunde oder auf Feststel
lung der Unechtheit der
selben" bat nach§ 256 C.P.O. 
zm· Voraussetzung, dass der 
Kläger "ein rechtliches Inter
esse daran hat, dasS" das 
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Hechtsverhältnis oder die 
Echtheit oder Unechtheit der 
Urkunde dUI'ch richterliebe 
Entscheidung alsbald fest
gestellt werde." Dieses recht
Jiche Interesse muss alEo 
jedesmal besonders nachge
wiesen werden, damit die 
Feststellungsklage zugelassen 
werde. Praktisch besonders 
wichtig ist die sogenannte 
negative Fe.ststellungsklage, 
die darauf hinausgeht, nach
zuweisen, datls demBeklagten 
ein gewisses Recht, dessen 
er sich berühmt., nicht zu
steht, dass er insbesondere 
nicht berechtigt sei, aus einem 
zwischen den Parteien ge
schlossenen Vertrage Rechte 
herzuleiten. Wird eine der
artige Feststellung, dem Ver
langen des Klägers ent
sprechend, getroffen, so ist 
damit dem Beklagten die 
Möglichkeit genommen, sei
nerseits auf Grund des strei
tigen Vertrages die Leistungs
klage anznstrengen. Daraus 
ergibt sich das Verhältnis 
von Feststellungsklage und 
Leistungsklage zu einander, 
und es ergibt sich, nach öinem 
Urteil des Reichsgerichts vom 
15. November 1912 (War
neyer, Rechtspr. , Heft 2), dass 
das Interesse des Klägers an 
der alsbaldigen Feststel
lung wegfällt, weun der Be
klagte während des Pro · 
zesses über die negative 
Feststellungoklage seinerseits 
die Leistungsklage anstrengt. 
FI'eilich kann unter U rnstän
den die Entscheidung dieser 
Leistungsklage sich sehr viel 
länger hinziehen, als es bei 
der Feststellungsklage der 
Fall sein würde, jedenfalls 
aber muss das in der ersteren 
e1·gebende Urteil implicite die 
Feststellung t t•effen, welche 
mit der Feststellungsklage 
begehrt wurde, und daher ist 
diese nach den Ausführungen 
des Reichsgerichts als hin
fällig geworden anzusehen. 

o. w. 

CICICICICICICJCICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICICJ CI 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

.a • • c• :::a• • • c• ::::Ii Ci :::ti Cl • • c• :::a• • • Ci :::a• t:i :::a• a 0 Präzisions -Arbeit I Grossart. T onlülle I , • s p e c i a I 0 p h 0 n' I - ß 
0 • Sprechmaschinen 0 n 1;j d Automaten mit und ohne Nadel - n U :§ u 11 wechsel 1 U n ~ Hervorragende Neuheiten: n 
U -:;; Orchestrions, Pianos U 

ß 
.c .... : m. Walzenu. Nolenblällern. Vorzügl. Qualillilen in n 
:: gr Auswahl, m.Feder-, Qewlohts-oder elektr. Betrieb. U 

a 1: Musikwerke, Ariston-Orehorgeln a 

ß 
~ (verb. Konstruktion) mil auswechselbaren PresS• ß 
.::: spahn-Nolen. - Anerl<BIInf beste Leierltäslen. 

Neu ! Zugartikel! 

ß Kraftmesser mit Prämiena~~a~e. ~ 
Elektrisier ,.Jiuto maten, Schiess•.llu tom a ten etc. etc. 
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nion" ,, 
Nadeln 

fUr alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

t 
~ 

:: Kein 
:: Neben-
·~ geräusch 
~ 

I Vorteil .. 
hafteste 

Bezugsquelle 
fQr Grossisten 

Mustor und Proiso gratis und franko. 

Gebrüder Grauntann 
• W.lh I o· t . h Letpztg n I e m I e r I c ' Markt 11 n 

U U Sundwig i. w. a 1 , , , , , 1 , , , Cl , , , , , 1, , , ··a'!!:!::==========: 
Nadelfabrik 

Hainsberger Metallwerke 
Hainsberg-Dresden. 

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

G. m. 
b. H. 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

.. 
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Lemon, T.N. u. Granat (Rubin) zu direkten Import-Preisen. 
rr===i1 Ft~rtige Schallplatten-Masse, lilinrichtuog vou Schallplatten-Pressel·eien. rr=====il 
l!::::::::=!.! Fertige Matrizen Gelegenheitskäufe '-'=11 

................................... .&B'l'BUB ()0HN. BEBLJN \V. 9, Köthener Strasse 26 • 

C. Giese, Idar a. d. lV. 
Edel• und Halbedebteln•Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Absc:hlellmu•er, Aufllahme• u. Wlederllabe-Stelne, llefa11t u. unllefa .. t 

für Walzen und Platteasprechma.chinen aller Art. 
Garantie fllr tadello•e Prlma .rtelne 1 Vortellha(tfl•te Prel••· 

Verlangen Sie Pre l sllate No. 16. 

-biktierwalzen, Blankwalzen, 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

-
E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Flurstedt bei Apolda i. Th. . 

-
0 T T 0 PI R L, Bö blitz" Ehrenberg "Leipzig 

Telephon 19896 --

Fabrik der bekannten 

Verl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlanoan Sie Offorte I 

-- Vertreter an allen PUttsen gesucht.--

GLIMMER~ MEMBRANEN 
•• 

liefern o.la SPEZIALlTAT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er Cßl 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

• 

Grammophonteller 1i:t::d 
Tonarmstützen ·= .. = .. =· Platinen 

und ähnliche Gussteile in roh und vernickelt. 
Prima Ausführung. Solide Preise. 

Mägdesprunger Eisenhüttenwerk A.-G. 

• c 
CIJ 

1G 
ftl 
ti ... 
:I ... -:I 
~ 

c 
CIJ --ftl 
c ·-... -·-CIJ 
t: 
GI -c 
CIJ 
1G a. 

Mägdesprung (Ostbarz) 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

' 

I I 
I 

1\ufnahme.waehs und 
aufnahmebereite Platten 
-·--------------------------liefern in anerkannt bester und gdräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, Fabrik: BERLIN N, 20 
Kolon lestrasse 3- 4. 

-
Rl(t·~t(Ord ~~ftPi~!l~~ m. 0.95 
.,.- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste flrma. Stets Geleoenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog Ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
Martin Reis, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p . 

Schalldosen 
in aJien Preislagen und Formen 

• liefert 

als Spezialität die vorteilhafteste Bezugsquelle 

Sächsische Schalldosen ·Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. -

C A N 0 RA • Schalldose 
von 

Pa.ul de Beaux 
Wehlen a.jElbe • 

Diese vollendete Dose - ohne Glimmo.r, 
welche aus feinstem Resonanzholz und 
Metall hergestellt, gibbeinen wunderbar 
weichen, da.bei vollen und natürlichen 
Ton, ohne Nebengeräusch und ohne die 
Platten U.J;l2ugreüen. 
Grosse Konzerte welC>ho mit derselben 

veranstaltet, wurden 
von der Presse glänzend rezensiert. 
.A..uch durch Fabrikanten und Grossisten 
zu festgesetzten Prei ; en zu beziehen. 

Detail - Preis mit Etui M. 25.
mlt höchstem Rabatt. 

H3lbe natürliche Grösse. 2 0. R. Pat. bereits erteilt. Man verlan;e Prospekte --

• 

rec masc 1nen 
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 Spt·echmaschinen-Motot· zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwel'steu Platten bleibt stets dasselbe gleichmässtgeTempo, 
welches nach Belieben d11rch StaUschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 396o 

Vorl ag Neo Sinit G. m. b. H ., ve,ro.ntwortlJoh l ür die :&edo.ktion: Heinrioh Rothgieeser, Druok von J. S. Preusa, KgL Hofbuohdr., •äm.tlioh in Borlin. 
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'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und OJferten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Marlahllferstr. 89a . 

• 
IC 

:: sind fürjeden.H.ngel)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 :: 

EM.IL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fa~rik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussere Hallische Strasse 160 

:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. in vorschiodensten Modellen und jeder Preislage 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . • . · · M.20.- ~ I Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

:: 4. .. 1903 . . . . . . . " 10.- •• ~====================-
:: 5. • 1904 . . . . . . . .. 10.- :: s 1.1 I t L h p . I ·=· 6. • 19os . . . . . . . .. 1o.-:- •• cha p at en- o n- resseret 
.: 7. • 1906 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- :: 
•• 8. • 1907 (2 B~nde ~ M.4.50) " 9.- :: 
:: 9. ., 1908 (2 Bande a M.4.50) n 9.- •. 
:: 10. ., 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•• 11. " 1910 (2 B~nde ~· M.4.50) " 9.- :: 
:: 12. ., 1911 (2 Bande a M.4.50) " 9.- •. 
:: 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

Original-11ufnabmen • 

-
Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unflbertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, :~=~~~s~;,~:, :: Zu beziel)en durd) den ~ 
::· Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: i::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::: 
:~rl'rl'rl'rl'rl'.•.•.•.•.•.•rl'.•rl'.•.•.•rtr~.·.···rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'JJ.P.•r~r~.·.·.-.-.·.···rl';: Bandonions u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

ZONOPHON ~itt~;st~: ~· BERLIN 
Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Als Spezialitdt: 

geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzUgliebster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En. gros Export 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Kataloge in allen Sprachen a11f 

Wunsch gratis und !ranko. 

Exportvertreter: 
lllnstrierte mohrspracbige Ke.t&logo frei. J. Caro a Co., Hamburg 

P attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr.l04l5. Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

soeben erschienenen l(atalog i91:Sf /4 sowie Spezial• 
offerte über Fernsprecher: Moritxplatz, 12798[l2799 

Telealramm·Adresse: Plattencentrale 

mit lizensiertem Grammophon-Klappbügel 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle für Händler .,.- Engrasvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. 

Spe7.Jal-Grossist Ciir GramBiophon grün nnd Zonophon-Platten. 

• 

Grosse 
Reparatur - Abteilung 
Nadeln, Zubehörteile 

Federn 

• 
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14. Jahrgang 

0 OGRIIFHI!CH 
E.IT CHRIFT 

' 

IIJJIIII\Iff(' . 'IIIUIIUt I II II 

19. Juni 1913 Nummer 25 

SCHALLPLATTEN 
bringen im Juni wieder 

hochkünstlerische Neuheiten 
in diskreter, vornehmer Musik für anspruchsvolles 
Pnblikom, u. a. Hebriden- Ouverture von Mendelssobn, 
~osamunde Ouverture von Schubert, "Jl re pastore" 
(Friedrlcb 11. von Preussen), Hochzeitsmarseil aus Sommer. 
nacbtstraum von Mendelssoin, Figaros Hochzeit, Aus del 
unvollendeten II • moll· Symphonie von Scbnbert etc. etc. 

Neue Vorträge vom Kammersänger Franz 
Steiner u. Kammervb·tuos Carl Stabernack. 

Neue kölnisd)e Spezialaufnal)men. 

Anker~ Phonogramm~ Gesellschalt m. b. B. 
Berlin SW. Fabrik Dippoldiswalde (SaGbsen). 



e Zelts rift 
Erstt, ilttstt und am wtittsttn vtr&rtlttft 'facbztltscbrlft filr Sprtcbmascblnta 

R.cgtlmißlge empßnger• die Bbonnmten. - ßdegmtltcbc empfingcrs alle ale gewerbliebe Käufe" 
tn ßmacbt kommmdm ,trmcn, mit bceonderer ßerilckelcbtigung dce Jluelandee, nach dem "oll

kommmetm, nur uns zur 'VcrfUgung etchcndm Hdreeemmatmal 

f'adtblatt tßp dtc 6eeamt-Interceem der 6prtd-
tt mucblnm-In4uetric und •crwancltC'f' lncluetrim lf 

Untu Mltwbllung CHtt1' f'achedtriftetdlC1' 

6nchdnt wachmtllcb Donnentage 

Chcf-R.cclaltteU1's 
Ingenieur 6corg R.otbgteeeer 

-.,.,dcl(gtC'f' 6acbYC1'etincltgu fll1' 6prachmaedttnm f01' 
cUc 6mchte dc• K8nlgt. t.anctgmdttebczlPiaa I, Buttn 
Odfmtl\ch angcetclltcr 8adtYcretändtgu ciC'f' Butlnc,. 

nanddelaammer 

f.lbonncmcnteprd& 
tOr ngdmieetge wiSdtmtUcbe ~Uf'uunga 

fOr das Deutfehe ltddt t y.lll. 6·- hatbJIItrl(e 
" Odterrddt-Ungarn a )\lla. 8.- " 
" clae Obrigc Buetanda ~lt. to.- " 

6pncbmaecblnmhincllCP CPhattm (f01' dgmm 6cbraucb) 
tt tt 't 't Mcrauf so Ofo Rabatt lf lf Jlf 1f 

Prde der lnecratt 
Mla. MO f01' dtn ZmtimetC1' nahe (lf. 8lattb1'elt~· 

ltabatt-~(ett auf 'Ve1'langt11. 

0cecbifteetclle filr R.cdakt\on, Bbonncmtnte und Ineeratfl 

• 

ßerlin «1. 30, )\lartin Lutber-Straeee 91 
Cclegr.-Hdr.: 'Verlag Nceeinit, ßerlin 

6tscbiftsstt11t für Enaland: tondott Eß., l0-31, rurnfoaJ Strttt. J;olborn (&ordon ~ Scbml41). I 
~~'::::::::::::::::~:«:~:•:n::s:a:u:s:dt:m:l:nb:a:ll:d:lcl:cr:Z:el:tl:~:rll:t:qt:o:bn:c:b:ct:o~:dc:rc:E:r:la:ub:nl:':dc:r:B:cr:~:H:GI:cn:n:t~:t:a:ct:ta:uc:t.::::::::::::::=:l~~, 
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Juni-Nachtrag 
Favorite-Orchester, Berun 

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• • • Das haben dle Mädchen so gern • • • • 
• Operette von b. WOLF • 
• Beftell-No. • 
: 113326 ( Vom Sekt find die Geigen beraufcht • 18821 : 
• • - Jeffas, Je[fas. nur a Geld . . . 18326 • 

: 1•13326 ( Sd)ad!erl, zia!J die Lackböd! an • 18825 : 
• Na, Servus, rranz I . . • 18381 • 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 
1.u763 ( Befenbinder•Mar[d> ) Sd)ade ll'i6S 

Loreley·illal:ter ~ mit Refraln· C. illoitfcl)ad) 011!157 

" 11027 ( Oer Wadleitanz J gefaog w. 1\letter 1208t 
-· ~ Blau 1\euglein, Mar[d> Tl). Mor[ee 1.1027 

Opernsänger Max Kuttner, Berlin, mtt Orchesterbegleitung 

( 
Der [d)öne Fredy, Lied aus der Operette 

1·01610l ,,Das Farmermädd)en" . . . . G. Jarno 015105 
Drei Worte, Lied a. d. Sing[piel .Rm Meer" Scl)röder u15104 

HHiii03 ( Negerwiegenlied . . . c. 1). Clut[am 016106 
Po11netcl)en (Wad!eltanz) . . S. El)t licb 016103 

Bei Bellellur g genllgt 1\ngabe <!er Belleilnummer 

Favorite·Strelch~Orchester. Bernn 
B"fleJI~No . 
1 11319 ( Die "Cwostep~Könlgln . . . . . Steinke 11619 
• Billyken-lntermezzo a. o. Poije . DoppelfirmaM • 012165 

" 12079 ( Was kann mir ttenn dabei pa1[ieren? Intermezzo Pid!ert lll088 
•• Lotty Ragtime . . . . . . . . }\. Leon 12079 
l·l:W?S ( Köln, dat e!31ett för Dlcl)) a. d. Revue ,_,,Kö!-'• dat R. Baron l!J828 

· ~ Trinken und Lacl)en us Jett for O•ch" 15829 

Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiment No. 2. Berlin 
unter perfönlicl)er Leitung des t{~l. Obermufikmeiflers 1\DOLF HECKER 

K. Mertl 21876 
21871 l "lßiG 0 ( i\luander Karageorgewitfcl:), Marfcl:) • 

·- Balkan~Bundes-Marfcl) . . . 

1111•4 { Mailleder-Marfd> . 
· ' Kinderlieder-Walzer 

" 1\dolf Bed!er 11'774 
" 012165 

Mlle. Fellce ,Malibran. Be·rlin, mit orchesterbegleltunu 
1•3tlllll { La Bol)eme, Walzer dl Musetta G. Puccini S6S

5651
1s
1 Vienl . . . . . . L. Denza 

1 3631., ( 11 'frovatore, Cavatine: O'amor sull ali ros~e G. Verdi 86912 
• - La Bol)eme, .Mi ct>lamano .Mhni . . . G. Puccini 36518 

( 
0 sole mio, N eapollt. Volkslied . . E. di Capua 136009 

:M61l09 Madame Butterfly, Un bel di vedrome G. IJuccint 56010 

]uuJ-Nad)trag Ttel)t auf munfd) zur Verfügung. 

1- vor der Nummer bedeutet 25 cm, 2- vor der Nummer 30 cm Ourd)meffer. 

Favorite-Record A.-&.1 Berlin sw. &8, Ri tr. 45. 
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Unser 

mit seinen 

• • 
sensa 1one en eu e1 

besonders in trichterlosen 1\pparaten, welche gegen kein Patent verstossen, 
und Triumphator - Tonarm . vollständiger Ersatz für das Bügel - System 

.ist soeben erschienenl 

----------------------------------------------------------= 

en 1 -----------------------• ------
-'S: !(eine Zahlung oon Lizenzen. - - !(ein Reoerszwang. - - !(eine Absatz , Beschränkung. § - ---- ---- -·-§ Verlangen Sie den Katalog rsofort VOll der §. 
= = 

I Triumphon-Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr.7a . . I 
::= . =-:s, - - · - -i Sommer· I Unsere Volks-Schlager-Typen : JUBILAR 7 und JUBILARETTE 1 (trlchterlos) sind, Artikel ~ 
~ 1 was Preis und Qualität anbelangt, konkurrenzlos. - Fordern Sie Pt·ospekte. 
---
§~------------------------------------------------~----~ 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllll':::::: 

die billige Volksplatte mit vollendeter 11.ufnal)me
Tecl)nik u. aktuellem, leicl)t verkäuflicl)em Repertoir 

Juni= N-euheiten 
Deutsche Soldatenlieder-Märsche: 

4903 Mädel ruck ruck ruck an meine gri.ine Seite. 
Weh, dass wir scheiden müssen. 

4904 Wenn ich den Wanderer frage. 
Auf Adlerschwingen. 

4909 Napoleon-Marsch. 
Drei Lilien. 

Aufnahmen aus den neuasten Operetten: 
"Der lachende · Ehemannu, "Prinzess Gretl a, 

"Mein Mäderl '' etc. 

Neue Erzgebirgs-Ouartette: 
Klangschöne, stimmungsvolle Lieder. 

NeueTänzeu.MärschederBöhmerStadtmustkanten 

-===- Auswahlsendungen bereitwilligst! -===-

Kalliope-Musikwerke Aktiengesellschaft Di(~:~~:~;lde 
-
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........... ~r sieh .~.~.& 
~ vorzüg li"tu:ll"" 

.,...-l1 .. ät einen···· 
erobert. ge Fabrikanten 

u.BilUkloh 

r. e auer, M}~:~~~"- Ber in 
Ca. 2000 Arbeiter. BegrQndet: 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sachgemässer Ausführung bei billigater Preis

stellung. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

Vorb C Glimmerwaren - Fabrik 
® 0. Ntederlahnstelna.Rh. 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 62 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Schall tten fast aller Marken 

=~- Lieferung nur an Händler =--= 
Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 

Grammophon~ und Zonophon~ 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate ~~ei:~~e 
Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

lnh.: WUll Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 
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·ce•*•äftutelle für Redaktion und Inserate: Berlln W •. 30, Martin Lutherstraase 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879 

H~dldrudr •us dem lnh•lt d/ll$er Ze/l$chrlft /61 
ohne Erl•ubn/$ der Berechtigten nicht geJt•ttet. 

Der Phonograph im ~Dienste des Kinos. 
- P. M. G r e m p e. -

Hat man Amerika das Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten genannt, so lässt sich vom modernen Kinemato
praphen-Theater noch in viel höherem Masse in einem ähn
lichen Sinne reden. Zahlreiche Szenen, die der Film vor 
unserm Auge abspielen lässt, sind eben überhaupt nur in 
dieser wundervollen Wiedergabe durch das lebende Liebt
bild möglich geworden. 

Dass nun der Phonograph im Dienste der lebenden 
Photographie eine grosse Bedeutung hat, ist im Prinzip 
unbestritten. Zunächst einmal kommt als Ideal der Kino
Darstellung die Möglichkeit in Betracht, das doch immerhin 
stumme Bild durch das gesprochene Wort mit Hilfe des 
Phonographen zu beleben. Ge~iss bat man schon in dieser 
Hinsiebt recht Erfreuliches geleistet. Die synchrone Schal
tung der Antriebsmotoren für den Film und für den Phono
graphen gibt ja im gewissen Sinne die Möglichkeit, die 
"singende, sprechende und musizierende" lebende Photo
graphie zu erzeugen. Dass auf diesem Gebiet aber bisher 
nichts Vollkommenes geleistet wurde, dürfte ebenso bekannt 
sein, wie die Kunde von den rastlosen Versuchen, die zur 
Lösung dieses Problems gemacht werden. Das Unvoll
kommene, wa1:1 man vor einigen Jahren als "sprechende" 
lebende Photographie ausgab, ist ansebeinend überall mehr 
und mehr zurückgetreten. Unsere diesbezüglichen Beob
achtungen erstrecken sieb nicht nur auf die Darbietungen 
der Lichtbild-Bühnen in Grossstädten, wie Berlin, Kopen
hagen, Zürich etc., sondern auch in kleinen Orten ist dieser 
Rückgang erkennbar. Man begnügt sich jetzt allgemein 

damit, während der Film-Vorführungen Musikdarbietungen 
von einem Klavierspieler oder kleinen Kapellen zu bringen. 
Dass die gespielten Musikstücke recht oft herzlich schlecht 
zu den auf dem Film gebotenen Handlungen passen, lehrt 
die tägliche Erf~hrung. Aber gerade darum wird und muss 
um so mehr das Bedürfnis nach der Lösung des Problems 
der wirklich "sprechenden, singenden und musizierenden" 
lebenden Photographie Platz greifen. Die Aufgabe, die 
hier der Phonograph zu lösen hat, besteht eben darin, dass 
er an den Stellen, wo auf der Leinwand die handelnden 
Personen nur die Lippen bewegen, die entsprechenden 
Worte etc. zu liefern hat. Wi~~ross das Bedürfnis nach 
der Lösung dieses Problems ist, mag die Tatsache beweisen, 
dass man in manchen Kinos versucht hat, entsprechenden 
Text von Personen sprechen zu lassen, die (für das Publi
kum unsichtbar) gewöh:~:llich neben ode1· hinter dem Pro
jektionsscbirm untergebracht wurden. 

Wenn man nun bedenkt, welche ungeheuren Kapita
lien in wenigen Jahren tür kinematoJ?;raphische Zwecke in
vestiert worden sind, so leuchtet es ein, dass für die glück
liebe Lösung des wirklich !>sprechenden" lebenden Liebt- '
bildes heutzutage Summen zur Verfügung stehen, an die 
vor zehn Jahren auch der kühnste Phantast nicht denken 
konnte. Es dürfte sich also empfehlen, wenn man auch 
in der eigentlichen Phonographenbranche diesem Problem 
ganz besondere Beachtung schenkt. 

Die undere Verwendung des Phonographen kommt in 
Kinematographen-Theatern als reines Unterhaltungsmittel 
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während der Lichtbild-Vorführungen in Frage. Hier ist 
aber auch ein gewisser Rückgang zu verzeichnen. Da man 
mit den bisherigen Darbietungen des "sprechenden" lebenden 
Liebtbildes keine besonders befriedigenden Resultate er
zielte, so schwand auch der Anreiz, den Phonographen als 
Unterhaltungsmittel allein im Kino zu vel'wenden. 

Nun bleibt aber eine dritte Verwertungsmöglichkeit 
des Phonographen im Kino, nämlich als Requisit der Film
darbietungen selbst. In dem Film "Demonios, das Genie 
des Schlechten", findet z. B. der Phonograph als Aufnahme
Apparat eine ganz originelle (allerdings nach dem der
zeitigen Stande der Technik unmögliche) Verwendung. Es 
handelt sich um einen dreiaktigen amerikanischen Detektiv
I~,ilm. Nach den Grund&ätzen der preussischen Zensur des 
Polizei-Präsidiums zu Berlin wird man in den meisten 
deutschen Landen diesen Bildstreifen für öffentliche Vor
führungen nicht genehmigen. Da dieser Film aber zurzeit 
als Heblager das Programm der Kinos des Auslandes be
herrscht, so dürfte auch ein grosser Teil der deutschen 
Interessenten bei Reisen im Auslande die bequeme Möglichkeit 
des Studiums der in dieser Bilderserie vorkommenden Ver
wendung des Phonographen haben. 

Der Verbrecher Demonios betäubt nämlich den mit 
seiner Verfolgung beauftragten Detektiv. Hierbei leistet 
die Braut des Demonios Hilfe. Der Betäubte wir·d dann 
von dem Verbrecher und seiner Geliebten aus der Wohnung 
fort und in einen Kanalisationsschacht gebracht.. Hier wird 
er gerettet und kehrt in seine Wohnung zurück Jetzt 
kommt eine ausserordentlich interessante Szene. Der De
tektiv nimmt von einem Tisch ein Blumen- Anangement 
herunter und - es kommt ein PhonogrHph zum Vorschein. 
Dieser wird in 'rätigkeit gesetzt. Der Detektiv lauscht 
aufmerksam und ein befriedigendes Lächeln gleitet über 
seine Züge. Er nimmt Bleistift und Papier zur Hand, um 
das, was er soeben im Phonographen börte, aufzuschreiben. 
Im nächsten Moment siebt dann das Publikum im Licht
bilde den Notizzettel des Detektivs wiedergegeben. Man 
erfährt so, dass der Phonograph die Unterhaltung des Ver
brechers und seiner Helferio im Zimmer des Betäubten auf
genommen hat. 

Gewiss wird jeder, der eine Ahnung von der heutigen 
'rechnik phonographischer Aufnahmen bat, ohne weiteres 
sagen, dass derartiges (leider) bisher mit Hilfe des Phono
graphen noch nicht möglich ist. Aber darauf kommt es 
hier weniger an. Zunächst muss gesagt werden, dass die 
hier ganz kurz skizzierte Szene am:;serordentlich lebenswahr 
gespielt ist. Danach erscheint dem normalen Beschauer 
diese phonographische Aufuahme durchaus glaubhaft. Die 
Re11exionen, die der kritische Betrachter oder Fachmann 
in derartigen Situationen anstellt, sind ja überht~.upt nicht 
die starke Seite des grossen Publikums. Das Bedenken, 
dass in dieser Form keine brauchbaren phonographischen 
Aufnahmen mit den heutigen technischen Mitteln möglich 
sind, taucht sicherlieb bei der Übergrossen Mehrzahl der 
Besucher überhaupt nicht auf. Wenn der Gesichtspunkt 
der Unmöglichkeit irgend einer Szene ein entscheidendes 
Kriterium abgäbe, dann wären ja bekanntlich die meisten 
unserer Darbietungen der grossen Bühne von vornherein 
gerichtet. Eine gewisse Naivität verlangt auch beute noch 
nur zu oft die sogenannte Sprechbühne von ihren Besuchern. 
Da3 Gleiche trifft auch auf die Lichtbild-Theater zu. Hier 
kommt noch in Betracht: der Wechsel der Szenen ist meist 

ein so schneller, dass nur der hochentwickelte Intellektuelle 
zu kritischen Betrachtungen Zeit findet. 

Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, dass sicher
lich in Zukunft bei der Herstellung der Films der Phono
graph für ähnliche Zwecke häufiger Verwendung findet. 
Damit werden aber die Kinodarbietungen auch für alle 
diejenigen, die mit der phonographischen Branche irgend
wie zu tun haben, erhöhtes Interesse erwecken. 

Ein noch unbeackertes Feld! 
Für den Absatz von Sprecbmascbinen neue, noch nicht 

ausgenutzte Absatzgebiete und Kanäle zu entdecken, ist ein 
Beginnen, das selbst mit ?Juhilfenahme der Wünschelrute 
nicht als sonderlich chancenreich angesehen werden kann. 
Dennoch ist mancher Weg noch vorhanden, der nur etwas 
abseits von den ausgetretenen Pfaden zu liegen scheint, 
aber eben deshalb mit zäher Energie immer wieder zu be
schreiten versucht werden sollte, selbst da, wo dessen 
Gangbarmacbung bisher an starken Widerständen geschei
tert ist. Die Pianoforte-Magazine und Klavierhandlungen 
haben sich in vielen Ländern bisher der Aufnahme unseres 
Artikels mehr als spröde gegenübergestellt, in det· Verken 
nung des eigenen Nutzens, den sie durch den gleichzeitigen 
Vertrieb von Sprechmaschinen haben könnten und der För
derung, die rückwirkend auch ihrem Absatz an Instrumenten 
und Noten zugute kommen müsste. Wenn immer wieder 
von oppositioneller Seite dagegen angeführt wird, dass die 
Artikel "nicht zusammenpassten" und dass auch nirgends 
eine solche Uebung bestände, wodurch an sich schon der 
Beweis für ein sotanes nutzloses Beginnen erbracht wäre, 
so trifft das beute nicht mehr zu. In England tinden sieb 
schon eine ganze Anzahl von Anomalien in renommierten 
Pianomagazinen, welche das seither ablehnende Prinzip 
durchlöchert und dargetan haben, dass das Vorgeben nicht 
ohne Erfolg bleiben muss, und auch in Deutschland ist 
schon etwas getan, wenn auch unseres Wissens nur eine 
bedeutungsvolle Firma von Klang sieb der Führung von 
Sprechmascbinen in geeigneter, gediegener Weise angenom
men hat. Dagegen fUhrt die glänzendste Widerlegung des 
ablehnenden Standpunktes Amerika, allwo sich fast täglich 
die Anhängerschar für Sprecbmaschinen in den renommier
testen, erstklassigsten Instituten der Klavier· und Pianoforte
Branche mehren; kaum dürfte noch ein grösserer Bruchteil 
an einer allgemeinen Wandlung in der Auffassung der 
Zusammengehörigkeit fehlen. Man hat eben dort klat· er
kannt, dass die Sprecbmascbine kein untergeordnetes, un
ebenbUrtiges Machwerk und noch weniger ein Feind der· 
Klaviere, sondern ein guter, unterstützender Freund sei , 
an dem man überdies noch gut verdienen kann. 

Bei der Anschaffung von Klavieren etc. ist zu einem 
überwiegenden 'l'eile doch nicht die ausgereifte Künstler
schaft beteiligt, sondern Anfänger und Fortgeschrittene, die 
weiterlernen und studieren wollen; ebenso häufig werden 
sie zu Wohnungseim·ichtungen, zur Gründung neuer Hans
stände angeschafft., um erst künftigen Generationen zu 
dienen. Bei all diesen Embl'ionen kann aber die Sprecb
mascbine mit vorzüglichem Erfolge Gevatter stehen ; sie 
kann dem tastenden Suchen des Anfängers nach dem 
richtigen Rhythmus, der Auffassung und Ausdrucksweise, 
der Kadenz usw. die willkommenste Unterstützung auch in 
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Abwesenheit des Lehrers gewähren, ja sie kann um so mehr 
zur Erlernung neuer Musikstücke durch den vollendeten 
sympbonischen Widerklang aneifern, durch ihren Vortrag 
den Erwerb neuer Noten und deren Studium bewirken. 
Wo diese wichtigen Eigenschaften nicht verkannt und mit 
der nötigen Beredsamkeit den Ref1ektanten auf Pianos etc. 
. zu Gemüte geführt wurden, ist der Erfolg nicht ausgeblieben. 
Spielt der Preis einer guten Sprechma'schine doch auch 
keine so grosse ausschlaggebende Rolle bei Käufern, die 
ohnehin in der Lage sind, sich ein wertvolles Klavierinstru
ment anzuschaffen. Die Empfehlung kann auch mit .gutem 
Gewissen und voller Ueberzeugung von dem tatsäeblichen 
Nutzen der Unterstützung und Anregung beim Studium 
geschehen und entzieht dem sonstigen legalen Händlerkreise 
auch nichts von .seinem angestammten Terrain; es sind 
vielmehr ganz neue Kreise, die sonst ohnehin nicht an den 
Ankauf einer Sprachmaschine gedacht, den Verkaufsraum 
eines solchen Spezialgeschäfts gar nicht betreten hätten, 
und somit geschieht ihnen auch kein unberechtigter Ab
.bruch. Hingegen wird durch die weitere Verbreitung von 
Ap paraten die Chance der Händler für den Verkauf von 
.Platten, Nadeln etc. nur vel'mehrt. A C. 

• 

• 

Der Außenhandel der Schweiz mit 
:Phonographen, Kinematographen und 

Schreibmaschinen. 
Die Schweiz hat nach dem soeben erschienenen 

4. Vierteljahrsheft der Statistik seines Aussenhandels für 
das Jahr 1912 für 647 160 821 Franken (1911 581 394 861) 
Waren aus Deutschland bezogen bei einer Gesamteinfuhr 
von 1 970 10J 604 Fr. (1911 1 802 358 995) ohne gemünztes 
Edelmetall ; aus Deutschland kamen also 32 70 v. H. der 

I • l 

Gesamteinfuh_r. Ausgeftihrt bat die Schweiz nach Deutsch-
land für 307 028 634 Fr. (1011 274 878 927) bei einer Ge
samtaue~fuhr von 1 357 616 671 Fr. (1911 1 257 309 404). 
Nach Deutschland gingen also 22,62 v. H. der Ges<:~.mtaua
fuhr. Deutschland steht damit sowohl in der Einfuhr als 
auch in der Ausfuhr an erster Stelle. 

. An Phonographen pp. hat die Schweiz eingeführt in 
den Jabren 

• • 

aus 1912 1911 1910 
Deutschland • • • 675 dz 6Hl: dz 695 dz 
Oesterreieh-Ungarn . 7 II 16 

" 
15 

" Frankreich • • 313 
' 

191 ., 162 . " 
Italieu • • • • • 19 

" 
24 n 22 

" Belgien . • • • 17 
" 

25 
" 

30 •II 

Grossbrita.n n i en 7 
" 

23 
" 

10 
" sonstigen Ländern 5 

" 
35 

" 
10 

" 
zusammen l 043 dz 930 dz 944 dz 

= 660422 Fr. 651963 Fr. 626522 Fr. 

Die Einfuhr nahm um 113 dz zu, an welcher Zunahme 
Deutschland mit 59 dz beteiligt ist. Bemerkenswert ißt das 
. Steigen der Einfuhr aus Frankreich um 122 dz. Deutsch
land lieferte 65 v. H. (1911 66 v. R, 1910 74 v. H) und 
Frankreich 30 v.. H. (1911 21 v. H. , 1910 17 v. H.} der 
ganzen Einfuhr. 

Ausgefilhrt bat die Schweiz nach 
1912 

474 dz 
288 " 
30:1 ,, 
151 ll 

Deutschland . . . 
Oesterreich-Ungarn . 
Frankreich . . 
Italien . . . . 
Belgien . . . 
Grossbritannien . 
Russland 

• • 42 " 
1408 " 

• 

Spanien . . . 
Rumänien . . 
Europ Türkei 
Aegypten . , 
Brit. Indien . . 
Nie.derl. Indien 
China . . . 
Mexiko 

' • • • 

Zentral· Amerika . 
Brasilien • • • 

.Argentinien • . 
übrig. Südamerik~'" 
Austral. Bund • 

sonstigen Ländern 

• 

• 

• 

• 

. I 950 " 
29 " 
29 " 

191 " 
85 " 

407 • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

58 11 

26 
" 

254 II 

32 " 
28 .. 

• • 

738 " 
28 " 

137 " 
161 " 

• 

1911 
405 dz 
214 ,. 
62ü 

" 
171 .. 

44 ., 
825 )) 

1772 n 

25 " 

183 '' 
88' 

" 225 
" 

45 
" 219 " 

172 
" -

108 
" 

730 ., 

-
351 " 

• 

. 

1910 
290 dz 
311 " 
639 " 
242 " 

64 " 
825 " 

] 081 " 
37 ,, 

138 
" 

35 
" 163 
" 

25 
" 183 
" 

310 ", 
-
89 " 447 

" 
28 

" 
301 

" 
zusammen 6817 dz 

= 2587 413 Fr. 
6246 dz 520~ dz 

2488014 Fr. 2159367 Fr. 

Die Ausfuhr nimmt also ständig zu; von 1911 auf 
1~12 betrug die Zunahme beinahe 600 dz. Die besten 
Absatzgebiete waren Russland, GrossbrHannien und Ar
gentinien. 

Die Werte werden bei der Einfuhr und der Ausfuhr 
deklariert. Der mittlere Einfuhrwert betrug für 1 dz 633 Fr. 
und der mittlere Ausfuhrwert 380 Fr. 

Nach der Deutschen Handelsstatistik sind aus Deutsch
land nach der Schweiz ausgeführt worden in den Jahren 

1911 

262 dz 
12~000 M. 

791! dz 
336000 M. 

1910 1909 1908 

Sprechmaschinen 
276 dz 217 dz 262 dz 

130000~1. 71000 M. 131000 M. 

PJatten und Walzen 
571 dz 370 dz J17 dz 

282000 M. 133000 M. 167000 M. 

1907 

211 dz 
169000 M. 

582 dz 
224000 M. 

Die Unstimmigkeiten, die sieb zwischen der deutschen 
und schweizerischen Handelsstatistik ergeben, sind darauf 
zurückzufiihren, dass beträchtliche Mengen der aus Deutsch
-land nach der Schweiz ausgeführten Waren nach anderen 
Ländern, hauptsächlich Italien, weiterversandt werden, wie 
.sich aus der Durchfuhrstatistik der Schweiz ergibt. 

• 

• 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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• 
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• 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift . 
• 
• 

-
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- Jd a x 0 h o p. -

Star. 

Unter den H.eproktionen des tüchtigen "Grossen Star
Orchesters" ist es ein alter, beliebter Marsch, der zu
nächst Aburteilung finden mag: "Preussens Gloria" von 
Piefke (737). Er ist wirklich ausgezeichnet und könnte 
unseren modernen Militärmarsch-Massenproduzenten als 
Muster vorgehalten werden: Friedericianischen Typs, im 
R auptthema aus einer Fanfare entwickelt, im 'rrio eine 

• 

nationale vVeise von heilig-patriotischer Begeisterung um-
schliessend, - alles ruhig und natürlich gefolgert, ohne 
verzerrte Rhythmen, Klopfinstrumente, Anleihen bei der 
Niggergroteake, - kurz, ein zwingendes, mit sich fort
reissendes Stückchen. - Wagners "Rienzi'' - Ouverture 
(1592-3) hat man bei geschickt angebrachten Kürzungen 
auf zwei Platten gut verteilt. In dem Arrangement ist alles 
enthalten, was das Original an thematischem Material ent
hält ; und das Starorchester spielt die Tondichtung recht 
wacker, mitunter etwas gleichmässig oder im Zeitmasse zu 
scharf angefasst, immer aber bei geschlossener und voller 
Klangwirkung. Dem Kampfrufe der Trompete folgt die 
Gebetweise des "letzten Tribunen", sie leitet in einem 
drängenden Zwischensatze zum sieghaften Allegro energico 
in D-dur über, die in Oktavengängen markig aufwuchtende 
Parole für den Kampf des Yolks gegen die Nobili: "Santo 
splrlto cavalierel" erklingt zum ersten Male, nimmt dann 
in der Hitze des Gefechts beschleunigte Taktart an und 
führt zur jubelnden Ueberwindung der Feinde mit dem 
tanzartigen Siegesthema, in das der Komponist andere 
Motive und Weisen geschickt kontrapunktierend verwebt. 
Der Schluss deutet dann auf die Wendung des Glücks hin, 
auf den Fall Rienzis. Leicht zu interpretieren ist diese 
Musik nicht, obwohl die Oper das dramatisch bedeutsame 
Erstlingswerk des späteren Bayreuther Meisters ist und noch 
viel nach Meyerbeers effektvoller Machart hinüberschielt. 
Eine achtunggebietende Leistung des Haueorchesters! -
Weniger befriedigen konnte mich die W. Lüdeckesche 
Fantasie über da s Lied ,,S chier dreissig Jahre" 
(77!)-2129) ; sie wird gut gespielt, ist aber doch in ihrem 
ganzen Aufbau zu wenig eigenartig und weiss mit der Um
beugung in Variationenform herzlich wenig Bescheid. Mit 
der blodsen Rückkehr des Grundthemas ist's nicht getan, 
wenn man harmonisch, modulatorisch oder auch in der Um
formungsgeschicklichkeit der Linien so rein garnichts zu 
sagen hat. Mit Witz und Esprit, ja nur mit der altermittel
mässigsten Theoriekenntnis hätte sich mehr erl'eicben lassen. 
Alles treibt auf den populärsten und billigsten Effekt hin
aus, der sentimentale Schluss ist ganz und gar nicht am 
Platze.- Noch viel schlimmer ist es bestellt um den Rhein
länder von Ltidecke: "Die verliebten Trompeter" 
(7 81·1~73). Man gibt sich wahrhaftig dieser Tanzform gegen. 
über nicht anspt·ucbsvoll; abet· wenn einem die paar· Tl.lemen 

garnichts anderes zu sagen haben, als was von hundert 
Vorgängern schon auagesprochen worden ist,- wenn sich 
alles auf dem Niveau einer platten Alltäglichkeit bewegt, 
dann wird man ärgerlich. Die Herren Populärkomponisten 
verkennen denn doch ihre Mission und unterschätzen den 
Standpunkt der Leute, zu denen sie sprechen. Von den 
"verliebten Trolllpetern'' merkt man wenig; sie hätten ge
trost etwas schärfer profiliert und mit einigen konzertanten 
Wendungen hervortreten können, um damit die Langeweile 
zu bannen! 

Als serieuse Sängerio begegnet uns Flora Wolf f , 
ein Mezzosopran, mit einer ganzen Reihe von Aufnahmen, 
die sich recht anspruchsvoller !Jiteratur zu wenden. Greifen 
wir zwei besonders charakteristische Vorträge heraus, in 
denen sich eine künstlerische Eigenart am ehesten zu äussern 
vermag, also vor allem die Seguidilla aus Bizets 
,,Carmen" (770-4025). Da siebt es nun freilich mit dem 
individuellen Gestalten eines Stoffs nicht sonderlich aus, -
eines Stoffs, den Dutzende von erstklassigen Sängerinnen 
bereits in vorbildlicher Aufmachung hingestellt haben. 
Flora Wolff singt wohl mit kleiner, nicht unsympathischer 
Stimme Töne, allein es fehlt jede charakteristische Färbung. 
Von dem leidenschaftlichen, lauernden, sinnlichen, !Jikanten 
Wesen der Gitanella, die allen Männern die Köpfe verdreht, 
ist nicht eine Spur zu entdecken. In der leidenschaftslosen, 
nach Zeitmass verschleppten, rhythmisch durchaus unmar
kanten Darstellung wirkt das alles philisterlieh - namentlich 
in Wendungen wie: " Ach, besser ist es doch zu Zwein" -;
" und wer mich mag, den mag auch ich". - Viel mehr 
Vorteilhaftes lässt sich auch nicht von der Wiedergabe des 
Händelsehen Largo (772-4029) durch den Sopran bei 
Unterstützung durch Violine, Flöte, Klavier und Harmonium 
sagen. Hier, wo alles auf hymnische Breite und Grösee 
abzielt, fehlt es dem Organe an Kraft und überzeugender Ge
staltung, ein Mangel, der noch empfindlicher durch die aus 
der Anstrengung resultierende, flackernde Intonation wird. 
- Daneben hat das Browier-Hamann- Quartett mit 
seiner festen, reinen Art zu singen, mit der natürlichen 
Abschattierung und musterhaften Textbehandlung leichtes 
Spiel. Es gibt das volkstümliche Lied: "Schön ist die 
Jugendzeit" (760-2721) wirklich ausgezeichnet wieder. 
Der leichte Schleier der Wehmut, der über einigen Partien 
lagert, lässt die Abrisslinien doch klar heraustreten, billige 
Sentimentalitäten werden vermieden, und das epikuräische: 
"Carpe dieml" kommt am Schlusse ungemein wirksam zur 
Geltung: Genieast die Jugend im Gefühle der Freiheit und 
ihrer Schönheit! Sie kehrt niemals zurück! -

Den Beschluss mögen einige prächtig gelungene, 
humoristische Aufnahmen bilden. Hans Blädel, München, 
dem man immer wieder gern begegnet, weil er Gemüt mit 
Witz und Schlagfertigkeit zu verbinden weiss, macht Vor· 
achläge für neue Nationalhymnen {768-4693) an der 
Hand der gegenwärtigen politischen Konstellation; er pro· 
poniert für Frankreich, das stets begehrlich auf den Osten 
blickt: "Du liegst mir am Herzen", für Gesterreich und den 
Dreibund: "Reich mir die Hand", für den Zaren: "Muss i 
denn zum Städtle hioaus". Wenn der alte Bismarck von 
seinem Himmel herab die heutigen Reichstagsdebatten ver
folgt, summt er wohl Waldmanns: "[m Grunewald ist Holz
auktion" vor sich hin, während der arg gedrückte Steuer
zahler seufzt: "Geld ist hin, Mädel ist fort,- ach, du lieber 
Augustin. - In einer zweiten Szene lernen wir auch 
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" 
Caruso auf der Müncbener Oktober ~Niese" (766-4.688) 

kennen. Dieser Caruso hat natürlich nicht das Geringste 
mit dem italienischen Gesangsstar zu tun, ist vielmehr ein 
schwarzer Hengst, der beim Rennen den vierten Preis er
rang. Aus dem Missverständnis von Sänger und Pferd er
geben sich eine Menge der niedlichsten Komplikationen: 
wenn der alte Bauer erklärt, Caruso sei nervös, schwitze, 
sei ein Bock, habe eine miserable Gangart, und sein Ge· 
genüber vom masslosen Erstaunen allmählieb zur Entrüstung 
übergebt, bis sich der Irrtum herausstellt. - Zwerchfell
erschütternd ist auch die von Max Horst mit Ensemble 
schneidig dargestellte, doppelplattige Nummer "Manöver
kritik" (773-1491-2). lht·e durchschlagende Wirkung be
ruht auf der beim Militär herrschenden Uebertreibuogs
manie, die sieb, von oben nach unten in der Weitergabe 
steigernd, ergötzliche Blüten treibt. Die Kritik des kom
mandierenden Generals in ihrer allmählichen Karikatur 
durch den Regiments-, den Bataillonskommandeur, den 
Kompagniecbef, den zugführenden Leutnant, bis sie in voll
ständiger Verzerrung beim korporalschaftsführenden Unter
offizier anlangt, der seinen ,,Riesenrindviecbern" die Köpfe 
wäscht, während Exzellenz im höchsten Masse zufrieden 
"waren" und nur bei einer Kompagnie im Parademarsche 
eine unbedeutende Schwankung der Richtungslinie "kon
statierten". Wer den bunten Rock getragen bat, wer nament
lich Vorgesetzter war, der weiss genau Bescheid! 

Die Kunst, Fachzeitschriften voll 
auszunutzen. 

Max .Frank-Godesberg. -

YieJe wissen recht wohl, dass ihnen das Lesen von 
Fachzeitschriften grossen Nutzen bringt und handeln da
nach, aber sie verstehen es nicht, das ihnen für billiges 
Geld zur Verfügung stehende Lese- und Bildungsmaterial 
voll auszunutzen. Sie lesen nicht in der richtigen Weise 
und könnten in der gleichen Zeit mehr daraus schöpfen. 

Der Nutzen der Fachzeitschriften äussert sich im all
gemeinen in zweifacher Weiße. Sie bieten uns beim Lesen 
eine augenblickliche, mehr oder minder lange anhaltende 
Belehrung, aber sie stellen auch für später ein wertvolles 
Nachschlagewerk dar, umsomebr, je stärker die fachtech
nischen Artikel überwiegen. Das letztere wird viel zu 
wenig beachtet. 

Wann le se man? Man studiere die Fachzeitschrift 
nach Möglichkeit sofort nach Eintreffen, wenigstens orientiere 
man sich gleich etwas über den Inhalt und lege sie an 
eine Stelle, von wo aus sie fortwährend an das Lesen ge
mahnt. Warum hat es denn solche Eile? Nun, es kann 
schon zufällig in det· nächsten Stunde ein Kunde kommen, 
den man vi~lleicbt besser bedienen oder ihm bessere Aus
kunft geben könnte, wenn man die eingetroffene Nummer 
einer Fachzeitschrift vorher eingesehen hätte. Oder in 
dieser steht etwas, was auf die Arbeit, mit der man sich 
gerade beschäftigt, Bezug hat und einem deshalb gleich 
nUtzlieb sein kann. ::::)ind wir aber dabei, ein Inserat, das 
besonders wirkungsvoll sein soll, aufzusetzen, so kann uns 
ein zufällig in der neuesten Nummer befindlieber Artikel 
über Reklame und Propaganda die Arbeit erleichtern und 
verbessern. Oder wit· lesen von dem Uebergang eines Ge· 
scbäftes in andere Hände, wobei dessen Passiva nicht 

übernommen werden. Da heisst es denn, wenn wir noch 
Forderungen an den früheren Inhaber haben, schnell zur 
Hand sein, während es einen Tag später schon unter Um
ständen zu spät ist. Und so könnte man noch manches 
anfiibren, warum ein sofortiges Lesen am besten ist. Jeden
falls besorp;e man das Lesen so bald wie möglich. Dies 
hat stets Eile für jeden, der innerhalb des geschäftlichen 
Betriebes steht. 

Was lese man ? Die Fachzeitschriften enthalten 
wissenschaftliche, technische, patentamtliche, gewerbliche, 
kaufmännische, volkswirtschaftliche, handelspolitische Ab
handlungen und Mitteilungen wie Handelsnachrichten. Der
jenige, welcher nur mit der Technik zu tun bat, der wird 
nur die Artikel der drei ersten Arten lesen, während der 
Buchhalter meist sich nur fü1· kaufmännische und Handels
artikel und Notizen interessiert. Die meisten aber geben 
alle Artikel an und sollen daher auch von ihnen' gelesen 
werden. Aber wenn auch vielleicht der eine oder andere 
Artikel etwas fern liegt, so lese man ihn doch. Nichts ist 
verkehrter, besonders im kaufmännischen I1eben, als sieb 
einseitig abzuschliessen. Man lese auch gegnerische An
sichten ohne Voreingenommenheit. Das wird oft dazu 
führen, dass man für den Gegner oder vermeintlichen 
Gegner ein besseres Verständnis bekommt oder ihn aber, 
noch besser, mit dessen eigenen Waffen schlagen kann. 
Allgemeine Bildung soll sich jeder aneignen; er kann den
noch sein Spezialfach mit Liebe hegen und pflegen. 

Man lasse sich auch beim Lesen nicht durch die 
Ueberschrift mancher Artikel abhalten, die oft unter ein
fachem Titel goldene Worte bergen. Das ist gerade so 
wie bei den Bücbern, bei denen der unter dem Titel ver· 
mutete Inhalt oft angenehm überrascht oder aber oft, 
vielleicht noch öfter, unangenehm enttäuscht. Deshalb ist 
für Bücherschreiber die Wahl des Titels ja ausserordent
licb wichtig. 

Dann vergesse man auch nicht die kleinen Mitteilungen 
jeglicher Art, zu denen auch teilweise die Briefkastenant
worten gehören, durchzulesen; auch sie enthalten in wenigen 
Worten häufig sehr wertvolle Belehrungen. 

Die Inserate sind gleichfalls dazu da, um durchgelesen 
zu werden, nicht damit die Inserenten auf ihre Kosten 
kommen, sondern weil man selbst grossen Nutzen davon 
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hat. Natürlich bt'aucht man z. B. die Stellungsgesuche 
nicht durchzulesen, wenn man keine Angestellte sucht. 

Hält man mehrere Fachz~itschriften, di~ alle ganz 
durchzustudieren man keine Zeit bat, so mache man sich 
zum Prinzip, wenigstens eine regelmässig ganz zu lesen. 
Denn tut man dies nicht, sondern liest einmal von der 
einen, das andere Mal von der anderen, dann von einer 
dritten Fachzeitschrift eine Nummer, ohne sich . ein "Leib
organ" zum regelmässigen Gebrauch zu wählen, so kann 
einem leicht eine sehr wichtige Nachriebt entgehen, weil 
sie zufällig in jeder Zeitschrift gerade in der Nummer 
stand, die nicht gelesen wurde. 

\Vie lese man? Zunächst gründlich und in. Ruhe. 
Zu einer Zeit, in der man alle Augenblicke unterbrochen 
wird, bleibt das Gelesene lange nicht in dem Masse haften 
- und das ist doch der Zweck des Lesens -, als wenn 
man sich dem Studium der Lektüre in Musse hingeben 
und dabei auch zwischendurch oder hintennach über die 
neugewonnenen Eindrücke und die Belehrungen einige Zeit 
ruhig nachdenken kann. Mit Ruhe ist auch meist eine 
gewisse Gründlichkeit ohne weiteres verbunden, sofern man 
nicht unter Ruhe einen Halbschlummer versteht. 

Abe1· die Gründlichkeit muss noch weiter geben. Man 
bedenke, dass die Fachzeitschriften, von etwaigen Kunst
. beilagen abgesehen, selbst wenn sie später eingebunden 
werden sollen, doch zum Studium und nicht zum Schön
stehen da sind. Man scheue sich deshalb nicht, Randbemer
kungen während des Lesens zu machen, bej Mitteilungen und 
Angaben, die man für falsch oder zweifelhaft hält, ein Frage
zeichen zu setzen, solche. die einem besonders wichtig erschei
nen, am Hande durch einen Strich, ein Kreuzehen oder Aus

. rufezeichen zu kennzeichnen oder selbst einige Worte der Er-
gänzung zu vermerken, vielleicht auf Mitteilungen anderer 
zu verweü1en. Liest man etwa in zwei verschiedenen Fach
zeits~hriften übet· das gleiche Thema je einen Artikel, so 
mache man in jedem Heft auf den anderen Artikel auf
merksam. Das wird einem später vielleicht oft sehr an
genehm sein und macht keine besondere Arbeit. Die Rand'
bemerkungen werden, besonders wenn es augenblickliche 
Einfälle sind, uns später erfreuen und für andere, die die 
Zeitschrift nachher lesen, interessant sein. 

Den Anzeigenteil in kurzet· Zeit durchzugehen und 
doch dabei nichts Beachtenswertes sich entgehen zu lassen, 
dazu gehört eine gewis~e Uehung, die man sieb in einiger 
Zeit schon aneignen wird. Yon den immer wiederkehrenden 
Inseraten, die sich einem als Ganzes samt ihrer Firma ein
prägen, heben sich sofort neue ab, deren Charakter man 
oft in einem Blick erkennen kann. 

Dann aber, und dies mögen sich recht viele merken, 
überlasse man auch seinen Angestellten, vom jüngsten Stift 
angefangen, die Fachzeitschriften. In jedem Betrieb wird 
sieb dafür Zeit finden lassen. Ganz abgesehen davon, dass 
man vom rein menschlichen Standpunkte aus wirtschaftlich 
in der Regel schlechter gestellten Angestellten die Ausbil
dung erleichtern soll, bat man doch von dieser selbst nur 
Yorteile. Je besser der Angestellte ausgebildet ist, je mehr 
leistet er; dazu kommt noch, dass er durch die Anteil
nahme ar~eitsfreudiger wird. 

Aber man gestatte den Angestellten nicht nur in den 
Geschäftsstunden das Lesen der Fachzeitschriften, sondern 
man treibe sie dazu an. Zuweilen empfiehlt es sich, in 
grösseren Betrieben eine Zeitschrift in mehreren Exem-

plaren zu halten. Aber dennoch kann man darauf achten, 
dass keine Zeitschriften verschleppt werden, ohne deshalb 
zu verbieten, solche zum Lesen mit nach Hause zu nehmen. 

Aber nach dem ersten Lesen ist der Wert der Zeit
schriften noch lange nicht erschöpft, sondern sie bieten 
auch später ein wertvolles Nachschlagematerial: vor allem 
flir die fachmännischen Abhandlungen und Notizen. Des .. 
halb werfe man die einzelnen Nummern nicht, wie es leider 
vielfach geschieht, nach dem Lesen fort, sondern bebe sie 
wohlgeordnet in Briefordnern, Schnellordnern oder Selbst
bindern auf, um sie am E nde des Jahres einbinden zu 
lassen oder wenigstens zusammenzuheften. Das Nach
blättern, selbst in den alten Jahrgängen, wird einem oft 
Yergnügen machen, weil sie die schnelle Entwicklung 
unserer Branche und auch ihre Wandelbarkeit ansebaulich 

• zeigen. 
Mögen diese Zeilen dazu beitragen, dass jeder von 

nun an besset· ah bisher unsere Zeitschrift ausnutzt. Diese 
volle Ausnutzung ist bei dem Leser ebenso sehr nützlich, 
wie Herausgeber und Verleger sie wünschen. 

Gutachten der Handelskammer 
• zu Berlin . 

Die Berliner Handelskammer hat vor kurzem die 
folgenden beiden Gutachten abgegeben, die wohl allgemein 
interessieren dürften: 

Musikapparate, Phonographen. Ein Handelsge
brauch, nach welchem im Handel mit Musikapparaten, 
Phonographen u. dergl. mangels besonderer Vereinbarung 
die Verpackung der Waren zum vollen Werte vom Ver
käufer zurückgenomman wit·d, besteht nicht. Vielfach wird 
sie bei Rückgabe zu 2 ' 3 des Wertes angerechnet, doch ist 
dies nicht allgemein üblich. 

Gram mophonplatten. Im Handel mit GI·ammophon
platten besteht kein allgemeiner Ha.ndelsgebraucb, nach 
welchem der Käufer bei Sendungen von Platten auf Probe 
läog.stens binnen einer Woche nach Empfang der Platten 
zu erklären hat, ob er die Platten behalten wolle oder 
nicht, und er, falls er innerhalb der ein wöchigen Frist eine 
Erklärung nicht abgegeben bat, die Platten nicht mehr 
zurücksenden darf. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
· Bcrlin. Musikbaus Beethoven Gesellschaft m. b. H. 

Kaufmann Ren Otto Hebron ist nicht mehr Geschäftsführer. 
Kaufma1:1n Herr Paul Klinger in Be1-Iin ist zum Geschäfts
führer bestellt. 

Geisweid (Siegen). R. 0. Leibalt eröffnete unter der 
Fil·ma R. 0. Leibett Musikwerke eine mechanische Werk
stätte ftlr Reparaturen und Stimmen etc. 

Markneukirchen. Wilhelrn Paulus, Musikinstrumenten
Versand und -Rxpo1t. Der Kaufmann Herr Paul Otto 
Reiche! ist ausgeschieden und der Kaufmann Herr Hans 
Wandler in Markneukirchen ist Inhaber und haftet nicht 
für die im Betriebe des Geschäfts begründeten Verbindlich
keiten, auch die in dem Betriebe begründeten Forderungen 
gehen nicht auf ihn über. 
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Patentklage wegen des Patentes 154180. in einem 
'l'ermin vom 10. d. M. bat das Landgericht eine den von 
der Grammophon-Gesellschaft angegriffenen 6 Firmen un
günstige Entscheidung getroffen. G.egen das Urteil wird 
von den beklagten Firmen sofort Berufung eingelegt werden. 

Vorläufig liegt vor der endgültigen Fällung des Urteils 
seitens der höchsten Instanz keinerlei Grund zu irgend
welcher Beunruhigung vor. 

Der Verband Deutscher Musikwaren· und Automaten· 
Händler, Sitz Leipzig, erwarb die Rechte einer jur. Person 
und ist unter No. 438 in das Vereinsregister eingetragen 
worden. 

Engtisches Urheberrecht. Der i . Juli da. Ja. ist inso
fern von nicht geringer WiQhtigkeit, als die Zahl der lizenz
pflichtigen Aufnahmen sich ·an diesem Tage ~icht unerheb
lich erhöht. Bekanntlich war bislanl!: für die Aufnahmen 
keine Lizenz zu zahlen, die Werke enthielten, welche vor 
dem 1. Juli 1~10 erlaubterweise im Gebiete des englischen 
UTheberrechts auf Platten, Walzen und an~eren mecha
nischen Vorrichtungen aufgenommen oder auf solchen ver
kauft worden sind. Vom 1. J uli ds. Js. an m.uss auch für 
diese Aufnahmen Lizenz gezahlt werden, und zwar 21/ 2 °/0 

vom Einzel verkautspreis. Dieser Gebührensatz erhöht sich 
auch nicht am 1. Juli 1914, während für die nach dem 
1. Juli 1910 aufgenommenen Werke der Tonkunst eine 
Lizenz von oOfo des Einzelverk.aufspreises zu zahlen ist. H. 

Platten-Diebstahl. Am Dienstag, den 17. d. M., wurden 
in der Neuen Königstrasse Pferd und Wagen der Beka-
Record A.-G. mit 185 Parlophon- und 36 Beka-Platten ge
stohlen. Pferd und Wagen sind inzwischen wieder bei 
der Fil·ma eingetroffen, während die Platten gestohlen sind. 
Vor dem Ankauf ·der Platten, -deren Nummern aus der An
zeige in der heutigen Nummer hervorgehen, wird gewarnt. 
Die Beka-Gesellschaft hat 20 Mark Belohnung für Et·mitt
lung des Täters ausgesetzt. 

Die Auswanderungs-Ziffer aus europäischen Staaten 
zeigt immer noch eine rapid anwachsende Tendenz. Im 
Monat Mai sind allein an Auswanderern über den Ha m 
b u r g er Hafen 25 4 79 Personen gezählt worden. Diese 
Zahl bedeutet einen Rekord, der bisher noch nie erreicht 
wurde. Im gleichen Monat de_s vorigen Jahres belief sich 
die Ziffer nur auf 17 4 70 Personen. Den Vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika begiQnt denn auch die Flut der 
Ein wauderer beängstigend zu werden, da sie ihnen vielfach· 
Elemente (z. B. aus slavischen Ländern) bringt, die sich 
dem amerikanischen Charakter schwer assimilieren und nicht 
auf der kulturellen Stufe stehen, die die Vereinigten 
Staaten an den Zufluss zu ihrer Bevölkerung in Wahr
nehmung ihrer eigenen Inte1·essen glaubt stellen zu müssen. 
Den Ausdruck haben diese Bedenken in einer beabsich
tigten Gesetzesvorlage gefunden, welche die jährliche Ein· 
Wanderungsziffer anf 10% der schon vorhandenen Eingewan
derten einer jeden Nationalität beschränken will. Hierin soll 
eine Verschiebung zuguns t e n gewisser Het·kunftsländer, 
wie u. a. D e u t s c h l a n d s liegen. 

• 

Neueste Patentanmeldungen. 
P. 29 986. - 11. 12. ll:l. 
Alfred Piesker, Berlin. 

Vorrichtung zur Beeinflussung der Klangfarbe und -fülle der 
Schallwellen aus Sprechmaschinen. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Vorrichtung 
~~;ur Beeinflussung der Klangfarbe und -fülle der Schall wellen aus 
Sprechma.schinen, bestehend aus einer halbeiförmigen Kappe mit 
dal'unter federnd befestigter Zunge, die sich i.nfolge der Energie 
der aus der Kappe reflektierten SchaUwellen verschieden weit um
biegen kann . 

L. 85 65~. - 16. 12. 12. 
Alexander Ba.neth, Bndapest. 

Plattensprechmaschioe mit zwangläufiger Führung des 
Schallstiftes. 

Die El'findung betrifft eine Plattensprechmasch.ine mit zwang
länfiger Führung des Schallstiftes über die Sprechplatte durch eine 
von der Plattentellerachse aus angetriebene Sch:raubenspindel und 
besteht in der Einschaltung einer biegsamen Welle zwischen der 
Spindel und der auf de1· Plattentellerach se sitzenden Koppel ungshülse. 
Diese elastische KuppeJung vermag auf einfache Weise die aus dem 
Schlagen des Plattentellers herrührend~n Schwa.nkt'lngen aufzunehmen 
ohne die Sieherang der Koppelung zu gefährden. 

o. 7842. - Q5. 1L. 11. 
Optische Anstalt 0. P. Goerz Akt -Ges., Berlin-Friedenau. 

Membran für Schalldosen. 
... Vorliegende E1·findung bedeht sich auf eine Membran für 

Schalldosen, welche eine besonders vollkommene To.nwiejerga.be er
g ibt. Dieser Zweck wird der E rfindung zufolge dadurch erreicht, 
da,ss die Membran aus eineD;I Olasblock dur ch blosses Schleifen her
gestellt wird. Diese Art der Herstellung der Membran ermöglicht die 
Erzielung von P latten beliebigen Dnrchmes; ers von nahezu 'lollkom
mener Spannungsfreiheit, so dass die ~lembran beim Einklemmen 
zwischen ebene F assungsringe unter dem Einfluss von Schallschwin
gungen vollkommen t:ymmetrisch zu ihrem Mittelpunkt zu schwingen 
vermag und demgernäss bei Befestigung des Nadelhalters in der Mitte 
der P latte nicht nur die grössten Membranausschläge nutzbar gemacht 
we1·den, sondern dass auch bei etwaiger U eberlagernng von Schall wellen 
in der Membran die den Obertönen zugeordneten Schwingungen durch 
die Membran korrekt übertragen werden, was nicht der Fall sein würde, 
wenn infolge Inhomogenität des Materials oder infolge von Span
nungen in demselben oder in!olge welliger Gestalt der Membran das 
Schwingungszentrum gegenüber der Befestigungsstelle des Nadel
halters verschoben ist. Ebenso ist durch die völUge Homogenität 
des Membranmater ials ausgeschlossen, dass einzelne Teile der Membran 
infolge lokaler Spannungen auf einzelne TötH' oder Ober töne für sich 
laut und störend ansprechen. 

H 59 883. - 12. 12. 12. 
Franz Heyne & Co, Leipzlg-Schleusslg. 

Sprechmaschine, deren Schallstiftträger infolge der Achsen· 
drehung der Schalldose den Windungen der Schallkurve 

folgen kann. 
Die vQrliegende Erfindung bezieht sich auf Sprechmasohinen 

(insbesondere P uppenspreöbmaschinen), der~n Sl!hallstiftträget· da
dur9h befähigt ist, den Windungen der Scllallknrve zu folgen, dass 
die Schalldose parallel zur Spt·echplatte um ihre Achse drehbar ge
lagert ist, um besteht in einer besonderen Einrichtung zom Zurück
drehen der Schalldose in die Anfangslage. 
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Neueste l?atentschriften. 

No. 259 724. 23. 2. 1912. 

Deutsr.he Phonoautomaten Ges. m. b. H. in IInmburg. 

Walzenträger mit mehreren Sprechwalzen, insbesondere 
selbstkassierende Sprecbmaschinen. 
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Patentanspruch. 

"' 

c 

für 

\Valzen trii.ger mit mehreren Sprech walzen, Jusbesondere für 
selbst-kassierende Sprenbmaschiuen, dadurch geke1mzeichnot

1 
dass die 

Achsen (c) fü1· dio nLtfzusteckenden Sprechwo.lzen (m) an einer 
Scheibe (a) o. dgl. so angeordnet sind, dass ihre Achsen alle einen 
Kreis berühren. 

.No. ~59 972. - 13. l. 1912. 

James Lytbgoe Davis und John Ernest Cox 
in Friargath, Derby, England. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger Bremsung am Schluss 
des Spiels. 

n .. Pdt 
259972 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmascbine mit selbsttätiger Bramsong am Schluss des 

Spiels durch Einwirkung de11 Motors auf ein die Bremse einrücken
des Uebertragung·;:glied, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor das 
Uebertraguugsglied, auf das er einwirken soll, erst selbst pe1·iodisch 
zum Einröcken d<t· Bremse bereitstellt, dass dieee Bereitstellung aber 
von dem Schallarm iufolge seiner Scbwingbewegung immer wieder 
rückgängig gemacht wird, ehe der Motor auf das Uebertragnngsglied 
einwirken kann, so dass di~ Bremsung, solange der Schallarm schwingt, 
verhindert wird, jedoch eintritt, sobald er stillsteht. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 11 dadurch geke.nnzeichnet, 
dass zum Bringen des ITebertragungsgJiedes t21) in die Stellung zum 

Einrücken der Bremse (53) ein Anker (14) dient, dessen einen Zahn 
der vom Motor (z. B. durch einen Zahn 11) erfassbare Angriffspunkt 
(19) des Uebertragungsgliedes (21), und dessen andern Zahn ein vom 
Motor (z. B. durch einen Daumen 10) anhebbarer Vorsp1·ung (15) 
bildet, während der über den Ankerdrehpunkt (13) hinans vel'lä.ngerte 
Schaft (14, 23) des Ankers einem vom Schallarm (31) gedrehten 
Bogen (27) anliegt. 

• 

No. 260108. 4. 7. 1912. 

Bo1·is D. Mass in Oharkow. 

Plattensprechmaschine mit zwangläufiger Fiihrung der 
Schalldose. 

I'ig. I. PZ. r .. r 26oJoa 
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Patentanspruch. 

• 

Platteusprechmaschine mit zwangläufiger Führung der Schall
dose über die Sprechplatte durch eine Hilfsspirale, in der ein mit 
der Schalldose verbundener FüluungsstHt gefülut wird, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Verbindung zwischen Schalldose (7) und Füh
rungsstift (13) derat·t einstellbar [z. B. dut·ch ein zwischengeschaltetes 
Gelenk (12)] ansgebildet ist, dass man den Abstand von Schalldose l7) 
und Führungsstift (13) verändern kann. 

No. 260109. - 180. 7. 912. 

.Firma Gustav Hch. M.iiller in Hamburg. 

Schalldose, deren Schallstiftträger mit der Membran nur 
dadurch verbunden ist, dass der Membranhebel gegen einen 
auf der Membran sitzenden Zapfen in R.ichtung parallel zur 

.Membran drückt. 

PZ p., 2so1o9 

Patent -Ansprüche. 
l. Schalldose, deren Schallstiftträger mit der Membran nur 

dadurch verbunden ist, dass der Membranhebel gegen einen auf der 
Membran sitzenden Zapfen in Richtung parallel zur Membran drückt, 
dadurch gekenuzeichn~t, dass dieser Zapfen (d) schwach konisch 
gestaltet ist. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die konische Fläche des Zapfens (d) sich nach der Membran {f ) zu 
verjüngt. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 549 686. - 2. 4. 13. 

Otto Krebs, .Hamburg, Rostookerstr. 86. 

Sprechmaschine mit im Deckel eingebautem, schneckenförmig 
gewundenem Trichter, dessen Oeffnung vertikal nach oben 

gerichtet ist. 

Besc~reibung. 
Der Deckel a besili'.<~t eine Schalleitungsöffntmg a1, die auf be

liebige Weise mit dem Tonarm t verbunden ist, wenn der Deckel 
geschlossen wird. 

Im Deckel ist ganz oben in der Mitte die ~richtermiindung b 
und diese wird von der schueckenförmig gewundenen Schalleitung d 
umgeben, wie es die gestrichelten Linien andeuten. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschine mit im Deckel angeordnetem Trichter und mit 

nach oben ge1·icbteter Tdchtermündung, dadu1·cll. gekennzeichnet, 
dass diese Trichtermiindnng schneckenförmig von· der Schalleitung 
umgeben wird. 

No. 549 662. - 27. 3. 13. 
l3eka.-'Rekord Akt.-Ges., l3erlin. 

Doppel-Regulator für Sprechmaschinen-Automaten. 

Beschreibung. 
Die von dem Laufwerk zunächs~ angetriebene Weile a dreht 

beim Beginn der l3ewegung des Lauf werks vermittelst einmaliger 
Uebersetzung durch das Schneckenrad b und die Schnecke c den 
Regulator d. Ist der Plattentransport beendet, so wird durch den 
Plattenträger die Wippe e oder ein anderes geeignetes Schaltungs
element (Kurvenscheibe oder dergl.) gehoben. 

Schutzanspruch. 
Doppel-Regulator für Sprechmaschinen-Automaten, gekenn

zelchnet durch ein aur der Schneckenradachse des ersten Regulators 
lose drehbares, durch Umsteuerung aber mit genannter Achse zu 
kuppelndes Stirnrad (f), das durch eine zwischengeschaltete 'l'rieb
stockübersetzung (k) und ein weiteres Schneckem·ad (1) einen zweiten 
Regulator (o) antreibt, der de-n ersten Regulator nur als Reibungs
ballast mitschleppt und das Laufwerk der Uebersetzun g entsprechend 
langsamer laufen lässt. 

• 

des 

ist nach wie vor die Parole für unsere In
dustrie. Wir bauen unsere beliebte und er
folgreiche Einrichtung der Auslands-Ausgaben 
immer weiter aus und bieten dadurch der 
Industrie die beste Gelegenheit, durch zweck
mässige Propaganda. den Absatz nach dem 

Auslande zu vergrössern. 

Die beiden nächsten 

erscheinen am 

26. Juni 1913- No. 26 
17.. Juli 1913 No. 29 
in vier Sprachen: DEO.TSCH, E:N'GLISCH, 
FRANZÖSI SCH, SP A.NISCH. Au.fl&ge pro 

N ommer 6000, zusammen 

Exem are 
·Der Versand an ein ausgewähltes, mit vielen 
Mühen gesammeltes Adressen Material ver-
0\'0\'Gii'O( bürgt einen )!())!())0...!!0 

wirklich hervorragenden Erfolg 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Versand ausschliesslich in das /Jus
land (Europa und Übersee) und an 
die regelmiissigen Empfänger.- Über
setzungen der Inserattexte kostenlos. 
Die Inseratenpreise sind nicht erhöht! 
Inseratentwürfe kostenlos. Frühzeitige 
Einsendung der Inserattexte verbürgt 
sorgftiltigste 17usführung und beste Pla
zierung. Inserate baldigst erbeten. 
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EXPORT voN MUSIKWAREN 
Spezialil ä.t : 

Trichterlose Sprachapparate 
Neuer Katalog 1913/14 soeben erschienen. 

Zusendung gratis. 

••••••••••••••• ••••••••••••• 
Export of Musical Instruments -
Bornless Talking Machines 

. as Speciality. 

N ew catalogue just out 
free on application. 

• 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m: b. H. 
BELLEVUE hei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfeder~ 

-

Exportation d' Instruments de Musique 
Specialitl$: 

achines parianies sans pavillon 
N ou veau Oa.talogue vient de paraltre, en voi 

franeo sur demande . 

• •••••••••••••••••••••••••••• • 
Exportacion da lnstrumPntos de musica -

Especialidad: 

Maquinas Parlautes sin 
Bocina 

Pidase nuestro noevo 
ca.ta.logo completo. 

ZONOPHON ~itt~;st~: n· BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapp.arate und Schallplatten · 
• • Jlls Spezialltii.t: 

Musikalische Postkarten 
fiir Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder· Bandstahl fUr die Industrie. I -:;r;;;;;; Illustrierte Kataloge in allen S prachen auf 
Wunsch gratis und franko. 

Fabrikmarke 

c 
q) --ftl 
c ·-.. -·-q) 

t: 

" .. 
c 

" rü c.. 

Uh ~ b 'k V'll' A G VILLINGEJi ren I a r• I mgen, .- . (Baden) 10 Gear.1852. 

LAUFWERKE 
-----aller Rrt -----

. 

Laufwerke, gewöhnliche und mit 

Schneckentrieben zu Sprochmaschlnon. 

Verlangen Sie Katalog. 

D. R.G. M. D. -.. G. M. 

Vertreter an allen lrov.nzen und ~taaten se,.ucht. 

. direktenAnschloss an d, Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Rlamanantrieb 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 insb~sondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmä.ssigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

·· Gebrnder Kaiser, Leipzig 
--==================~~F;;ern~-=sp;;re:c:he:r.;B;96;.;5~D:.;e;s;sa;uer Strasse 13 Fernsprecher 3965 
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No. ö50 495. - B. 4. 18. 

Walter Priegnitz, lfamburg, Eilhecker Weg 214a., Heinrich Attbert, 
ITnmbnrg, Eilbecker vYeg 217 , und Adolf Sie~elberg, Wnndsbek, 

Königstrasse 77. 

Vorrichtung zur Aufbewahrung von Sprechmaschinenplatten . 

• • 
• 

a • 

Beschreibung. 
. Der Halter, welche1· zweckmässig aus Holz, Zelluloid, gepresstem 
Metall oder Draht, oder aber auch aus sonst geeignetem Material ber
gestellt wh·d, besteht aus einem flachE"n l::!tege a von geringer Stärke, 
des1.1en oberer hakenförmige1· Teil gleichzeit.lg als Handgriff b ans
gebildet ist. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Aufbewahrung von Sprechmaschinenplatten, 

dadurch gekennzeichnet, dass di~selbe ans einzelnen Haltet·n besteht 
I 

auf welche zwecks Verhinderung des Verziehene, Reissens und Anf-
stauchens der Platten je zwei derselben de1·art unter Benut:.r.nng ihres 
Mittelloches a.ufgehli.ngt werden, dass sich die bespielten Flächen 
'\veder untereinande,· noch mit dem Halter berühren können, und 
dnss ferner an einem zum Zwecke bequemer Handhabung an dem 
letzteren vorgesehenen Handgriffeln Schild befestigt wird, df'ssen Auf
~cbrift iiber den Inhalt der beiden Platten Aufschluss gibt. 

Am 17. d. Mts., Nachmit.tng, wurden unset·m 
Kut!'cher vo1· dem Hause Neue Königstrasse ~R 
Pferd und Wag~n gestohlen. 

Auf dem Wagen befamlPn sich 185 ParJopJLOn
Platten und 36 ßdta-Platten folgender .Nummern : 

Parlopbon 7o st. ~fis 4: Parlopbon 5 st. 651 12 
ao ,. ö61/2 5 " 5 &6/7 
4-il " 797/8 10 " 1519/ :ZO 
25 ,, 9057/9207 5 ., 1465;6 
40 ,, 1053/4: 

(ln 2 Holzkästen ve1·teilt.) 

BE K A ilö St. l4:888;9 I BE K A 11 (}iverse 10'' 

Pf~rd und Wagen sind uns inzwischen wieder 
zngef'ührt worden. 

Es ist wahrscheinlich. dass der Täter ver .. ~uchen 
wird, die Platten irgeadwo unterzubringen und zn 
Gel <l zu macben, und wat·ntm wir bierdurch vor 
Ankauf obigor Nummern. 

20 .Mark Belol)nung 
Prhält derjenige, der uns die Platten O(ler elnen 
Teil der selbt'u wfed .. rbrint:t udt•r uns den Täter nam
haft macht, sodass seine Verhaftung erfolgen kann. 

Deka-Record A.~G., Berlin SO. 36 
• 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen Pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)iJd)en 

3eitJd)rift" 
BERLIN W.!O 

. 
t'ranz llaanoat'''" ~ d 
l!lehUobach ~tadt, Böhmen. 
fabriziert s p ezi ell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrt>l. 

Rudolf Schug1 Klingenthai (Sa.) 
Grilss!c u.lelstungsr. 
Zllhcrfabr. m.Damp!· 

beto·lcb am Platze. 
Spez.: t.ltar• e• u 
AAII.ord·Z•th ern 1. 

aii.Prelslag., nur 
erstkl. Fabrikate 
ln feinster Aus-
stattung. Stets 
Neuhcilen.Export 
nach allen Uin· 
dcrn. Vorteilhaft. 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --CU = Faderaufzug Cl ·-- Gewichts-CU 
~ = aufzua CU 

U!) 
tn.brlzlert 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

Meine neue>n 

STARKTON
AUTOMATEN 

erKetzen ein Orchester und k<!nn"n 
ebonso fiir Konzert- al~ 1\uC\b Tanzmusik 
benuttt wotden. 

V e rlalllien J'l e 6o(ort Offert e/ 

Loul·s Bauer Lalpzlu-undanau s 
t GagrUndet 1900. 

Fabrlt moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

ülimmtr-mtmbrantn 
•n prima kernigerWareliefern bilHgst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrieb Nebelun• 

BRESLAU XIII. 

ßc7.ugsquelle lllr - -----------
Exporlcure und 

Grossisten. 
Katalog gntls. Patentan\'Jalt 

~ ~ l l Ur. L. Gotlscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz ~ Ehrenberg ~ Leipzig 
• Telepllon 19800 

Fabrik der bekaonten 

Verl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sla Offerte I 

-- Ve,treter an allen PUltsen gesucht. 

Oiktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche F irma. der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda I. Th . 
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
F ernspr. Pankow 8887 BERLIN·PANKOW Mühlen-Strasse 22 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

---- l 

Spred:)-H.pparate 
11lnd nnerkonnl vollkommen. 
Fordern Sie l(atalog. 

B. OTTO HEMPEL,~:oer!~u~~;e\ 

Tanzbär 

mechnnisch spiolbnro Hnrmonikn mit 
oinlogbaron langon Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Orösste Tonfülle I Lelohteste Spielweisel 

Hit 32, 80 und 112 Tönen I 
Prospokto g-rnti11 und franko. 

A. Zuleger1 Leipzig I 
gogr. 1!172. 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) 

Spezial = Reparaturwerkstatt mr 
Gellr. l888 Musikwerke aller Art. Gegr. l 888 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nachf BERLIN 0:, Raupacbstr. ll 
• Tel: Amt Königstadt 22'.>.4. 

c a osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig-Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

Neues;ter Schlager! 
Sprecl) .... .A.utomat 

Konzert· und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschützt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

1\lleinige Fabrikation: 

Fortephon
Sprechmasch enwerka Oresden·A., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge! 

14. Jahrg. No. 25 

Rechtsbelehrung 

Fabrik! 
Immer wieder und wieder 

müht man sieb ab, Merkmale 
festzustellen, welche den Be
griff der "Fabrik" anderen 
Betrieben gegenüber in be· 
stimmter und unzweideutiger 
Weise kennzeichnen. Es wird 
das aber stets vergebens 
bleiben, es wird immer für 
die Auslegung ein breiter 
SJJielraum gegeben sein. Sagt 
doch das Reichsgericht sogar 
einmal, es lasse sich nicht 
ein- für allemal feststellen, 
ob Fabrik den Gegensatz 
zum Handwerk oder den 
Gegensatz zum Zwischen· 
bandel bilde, es komme hier· 
bei auf die Auffassung der 
betreffenden Verkehrskreise 
an. Im allgemeinen kann 
man wohl ~nnehmen , dass 
Fabrik den Gegensatz zu 
dem Handwerksbetrieb bildet. 
Und von diesem Gesichts· 
punkte aus wird man von 
einer Fabrik nur da sprechen 
können, wo es sieb um ein 
Unternehmen handelt, das 
eine im Verhältnis nicht un
erhebliche Grösse erreicht, 
das auf Vorrat Waren durch 
Personen herstellen lässt, die 
sich in einem Abhängigkeits
verhältnis von ibm befinden, 
das mit motorischen, maschi· 
nellen oder sonstigen An
lagen und Hilfsmitteln aus
gestattet ist und in welchem 
einegewissegeregelteArbeits
teilung besteht. 

Wie man nun im geschäft
lichen und gewerblichen 
Leben vielfach bemüht ist, 
den Betrieben den Anl3cbein 
eines bedeutenderen Um
fanges zu geben, so auch 
hier. Jeder, der nur irgend 
dazu berechtigt zu sein glaubt, 
nennt seine Werkstatt "Fa
brik11 und sieb selbst .. Fabri
kant". Darum gewinnt dann 
der Begriff der "Fabrik" eine 
besondere Bedeutung für den 
unlauteren Wettbewerb, wie 
zahlreiche dieserhalb ergan
gene Entscheidungen, so auch 
ein Urteil des Reichsgerichts 
vom 13. Februar 1913 (War· 
neyer, Rechtsprech. Heft 6, 
S. 113) beweisen und zwar 
handelt es sich hier darum, 
von welchen Gesichtspunkten 
aus die Bezeichnung eines 
Geschäftes als" Fabrik" wegen 
unlauteren Wettbewerbs un
tersagt werden kann. Der 
Beklagte des erwähnten Ur-
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teils nannte sein Geschäft j 
"Konfektionshaus zur gro
ßen Fabrik". In den beiden 
unteren Instanzen wurde die 
Klage abgewiesen, weil die 
Begriffsmerkmale der "Fa
brik" als gegeben angesehen 
wurden. Es wurde fest
gestellt, dass in dem Betriebe 
des Beklagten jährlich für 
etwa eine Million Waren an 
Herren- und Knaben-Konfek
tion auf Vorrat hergestellt 
wurden nnd das Gericht er
achtete den Beklagten des
halb flir befugt, seine Firma 
ganz allgemein als Fabrik zu 
bezeichnen und sich dieser 
Firmenbezeichnung bei jeder 
Art von Geschäften und Er
klärungen zu bedienen, auch 
wenn diese nicht die Fabri
kation von Herren- und 
Knaben-Konfektion betrafen. 
Beklagter vertrieb nämlich 
ausser den in seiner "B,abrik" 
hergestellten Konfektions
waren, in grösserem Um
fange auch Waren und zwar 
nicbt nur der Konfektions
branche, die er anderweit 
bezogen hatte. Nach den 
Ausführungen des Reichs
gerichts, welches auf zahl
reiche frühere Entscheidun
gen Bezug nimmt, kommt es 
aber für die Anwendung des 
Gesetzes gegen den unlau
teren Wettbewerb nicht auf 
den objektiven Begriff der 
Fabrik an , sondern lediglieb 
darauf, wie die beanstandeten 
Ankündigungen von dem Pu
blikum, an das sie sieb rich
ten, verstanden werden. Der 
Kläger hatte in seiner Klage 
gerade behauptet, das Publi
kum finde in den Ankündi· 
gungen des Beklagten die 
Angabe, derselbe stelle alle 
von ihm feilgehaltenen Wa
ren, wenigstens alle Kon
fektionswaren, also auch 
Damenkonfektion, ganz oder 
doch zum weitaus erheb
liebsten Teile selbst her und 
könne sie deshalb zu Fabrik
preisen, also billiger als 
Händler, die ihre Ware nicht 
selbst. herstellen, verkaufen. 
Das allein war es nach der 
Ausführung des Reichs
gerichts, worauf es ankam. 

Dr. jur. Abel. 

Tüchtige 

Verkäuferin 
aus der Gnunmophon-Branohe sucht 
für Berlin, auch auswärts per 
l. Aug-ust Stellung. Offerten nnter 
It B. 3882 o.n die E xpedition dl'!' 
Phonographischen Zeitschrift er-, 
beten. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-
mit und ohne Trichter 

S F EZJAL- JV\ ARK E ALLE 
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• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

nene Riesenmaschine von phänomenaler 
Lauhtärke, mit neuester Druckluftpumpe 
für EleKtrizität u. Fußbetriehl Vollstän
diger Ersatz einer Orchester,I(apelle. 
Ton·Cydop • DrucKluftschalldosen liefere 
a.nch separat. 

FAKIR. 5TARKTON· SCHALLDOSEN unübe~.troft'en in WohlKlang, 
TRIUMPH· Lautstarke und Ans.tauung. 

COLUMBUS • Aufnahme-Vorrichtung UNIKUM 
Jede Plattensprecbmal:lchine wird hiermit 

zur Aufnahme -1faschlne. 
billJger, automatisoher E in- und Aussohalter. 

-- Sichere Funktion. --

Aufnahme-Maschinen und -Platten, Diktierwalzen, Platina-Gusswalzen. 
Verlangen Sie Prospekte I 

FELIX SCHELLHORN, Berlin - Patershagen a. d. Ostbahn. 

Export nach allen Ländern der Erde 

Katalog gratis 
und franko 

Sächsische Sprachmaschinen-Werke 
9e&ellaebart miL beaebrllnkter Bafinng 

Dresden 

Palmstrasse 15 Fernspr. 3209 
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Verlangen 
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OIE 

-
• 

der 

Leipziger Du chbinderei -Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

Sie Ll!!ite portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

- • 
----- - ROTTWEIL a . N. • • ZUGFEDERNFABR IK 

• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

•• 

• • • • • • • • • ••• 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd.
lid)en Beimisd)ungen und daber von grösst~r Spieldauer. 

' •• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol}npresserei Tel.: 1\mtMoabit 1525, 1526. 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sle uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen • Kommandit ·Gesellschaft 
PRETTNER 6 C0.1 WIEN Vl1 Marlahllferstr. 89a. 

Verlag Neo Sinit G. m. b. H., verantwortlich fti.r die ladaktion: Belnrioh BotllgieNer, Druoll: •ou J. 8. Preuu, ltgL Bofbuohdr., 1lmtlloh iD Berlin. 
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•Schallplatten 
sind in Lautstärlle und Ton unübertroffen. 

:- sind fiirjeden.llngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

:~ "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rlft" :: 
I .. 
• : Von den Jal)rgängen t900-19M ist nur •. 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke - Fabrik 

• 
ranz c 1e e, orn er 

~ 

BRDEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 
• :: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 

:: Preise der Jal)rglnge, eleg. gebunden: :._: Speza•ata•til • Laufwerke f ür Sprechmaschinen 
• • Zirka 15 allgemein verlo.n~te Typen . 
• : 1-3.Jal)rg. t900-ü2 . . . . . . . M.20.- •. h z 
:.• 4. • 1903 . . . . . . . " 10.- :: VorzUge der Werke : Solide Konstruktion, höcbstmögUc ste ug 

5 19n" 10 • kraft, ruhigster Gang bei denkbat· billigsten Preisen. 
.. • • V't • • • • • • • " .- -: 

:: 6. • 1905 . . . . . . · .. 10.- •. Fabrikation von l assanartlkeln, insbesondere Stanz- und Fräsarliket, sowie Fa~onteila. 
:: 7. • 1906 (2 Bände a M. 4.50) .. 9. · :: 
•• 8. • 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: !..::-.:===M=a=n=v=e=rl=a=n=ge=O='"=e=l't=e=n=u=n=d=l(=a=ta=l=og=.===:::; 
:: 9. • 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. !II 

•• 10. • 1909 (2 Bände a M.4.50) .. 9.- :•. 
p ) •• tt. .. 1910 (2 Bände a M.4.50 " 9.- :: 
:: 12. ,. 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •, 
:: 13. ,. 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: Zu beziel)en durd) den :: 

•• :: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlln W. 30 •, 
•• =~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~. 

Bandonions u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

.Alfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 
geniessen infolge ih rer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. En gro~ Ext~of't 

Exportvertreter ; 
mustriorte mehr>.praobigo Kataloll:'e f rei. J. Caroel Co., Hamburg 

I 

• 
Qualitätsmarke. 

Für jeden Händler unentbehrlich . 
/(eine Lizenzmarken- Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. IOSa. 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir (abr i-.deron 

Schalldosen in jeder Preislage, 
dl\runtor verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassig& w are. 

G. BENZING '& C~ 
Spezialfabrik IOr Schalldosen 

Schwennlngen a. N. (Schwarzwald). 

". Sprechapparate 
Laufwerke 

Polypl)on-Musikwerke, 11..-G., Leipzig-Wal)ren 1. 

• 
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-
sind das Vollendetste in der Wiedergabe . 

der Gesang ist jedem Hörer ein Genuss. 

Verlangen Sie gratis Reklamematerial. 

Applau.dando 
Schallplatten--Fabrik ~:~: 

HALLE a. S., Halberstädter Strasse 12. fernapr. 
2715 

Platten 

Berliner Vertretung und Lager: JUL. W EISS, Berlin S W. 68, Ritterstr. 51 
= Hamburger Vertratuno und Lager: HEINR. AO. JEN SEN, Harnburg I, Hühnerposten 14 . 

• 

• 



14. Jahrgang 

AUSLAND 

0 OGRIIFHI!CH 
EITSCHRIFT 

,, 

IIJ I II 11 llf r,-· · ''"""'"' 11 t f 

26. Juni 1913 

Gewicht (ohne 
Platten) 4,5 kg 

Grösse 
28 1 

2 ' 36X20 cm 

' ' 
Hochelegante Ausstattung. Verschließ· 
bar. Bequem transportabel wie ein 
kleiner Handkoffer. H ervorragend klare 
und laute Wiedergabe. Spielt auch 

30 cm-Piatten einwandsfrei durch. 

3m Sommer 

Nummer 26 

für land· und Wasserpartien geeignet, 
für Besuchszwecke und Feierlichkeiten 

im Winter! 
V erlangen S ie so for t kostenfrei 
unseren ne uen Pracht •Katalog 
No. J / m it seinen sensationellen • 

Neu heiten. 

Kein Spielzeug! T riumphon-Company m. b.H. 
Aeusserst handlich. - Sehr solide. BERLIN SW ., KREUZBERG·STRA.SSE 7 a. 

• 
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Erstt, älttstt und 1m wtlttsttn vtrbrtltttt 'flcbztttscbrlft für Spncbmlscbtntn · 
R.egdmäßige €mprangers die Jlbonnenten. - Gelegentliebe €mpfänger: alle als gewtl'bllcbt Käufe1 
ln Betracht llommmden flnnen, mlt besonderer ßtl'Uchstchttgung des Jluslandes, natb dem 'Voll- · 

kommensten, nu; un6 zur VerfUgung stehenden Hdressmmaterial 

fachblatt flJr dlc 6eeamt-Interceecn der 6prcch
~ maechlncn-Induetrlc und 'fcrwandtcr Induetr(m lf 

tlntcr Mitwlrltung erster fachechriftetcllcr 

61'echdnt w8chcnttich Donneretage · 

Jlbonnnncnt&pl'd& 
fllr regdmi&eigc wachentliehe Lld'crwngt 

fUr dae Deutrehe R.elch t J'{lt. 6·- halbflltrtich 
" OdtC1'1'dch-tlngam 1 J'{lt. 8.- " 
" du Obrigc Jlueland 1 J'{lt. 10.- " 

' 

Cbef-R.edaltteura 
Ingenieur 6eol'g R.othgteeser 

'Vercidlgtn Sach"eretindign fUr Sp1'Cchmaechlnm fUr 
die 8erichte dce K8n{gl. Lanclgcrichtsbczfrlte I, ßerUn 
Odfcntlich angestellter Sach"eretlndlgcr der ßcrtiner 

6prechmaechlnenbändler erhalten (fOr dgenm 6cbrauch) 
~ ~ CJ( tt_ bierauf 50 OJ0 Rabatt ~ 1f ~ )lf 

Preis dw lnecratt 
ft'lll. t • .Jo fUr den ZenttmctCl' nahe (1/, ßlattbrntc) 

nandeleltammer 
1 
• 

R.abatt·Lletc auf 'Verlangen. 

Gtscbäftsstelle für R.cdaktton, Jlbonnements und Inewatu 

Bertin «l. 30, }\lartin Lutber-Straaae 91 
'Ctlegr.-Jldr.: Verlag Neeeinit, BcrUn fwnspPecher Hmt LUtzow, 7879 • 

&ucbäftssttllt für Engllttd: tondon Eß., 30-31, Jurnloal Stntt, J;olborn (6or4on ~ Scbm14t). · 
~cadJbnuk aus dem lnbalt dlctcr Zelllebritt 111 obnc bc{ondtre tirlaubnls der Bcrcd>tlglcn nld>t gt{latltl • 

• 
tn 

llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

al'c known t:o be tlte best 

over 
!lost compre1tensivc lists in almost 

ALL MODERN LANGVAGES 
Recortls uuequalled both in music and quality. - Especially 
noted fo1· their wonderful 1·eproduction. - Piease aslc ns fot· 

Uatnlogues. - Agents Waute<l Abroad. 

Favorite-Record Akt.-Ges. Berlin SW. 68 
Ritterstrasse 45. 
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• 

• • 

. . 

-
• 

Jede Neuaufnahme ein Schlager . . 

• • 
= Verlangen Sie Mustersendung I = 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOWle 

• 

mit konischem Tonarm und aufk1a arem Bügel 

'' 

liefern wir 

mit voller · 
Patentgarantie 
' 

• 

• 

-
• • 

I • . . . . .. -

-

• 
• 

··-

• 

• 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester KoRstruktion mit großem == 
:: Notenmaterial sichert jedem Händler einen gr0ßen Nt1fzen. :: 

-
• 

• 

-

BERLIN SO. 36. · · ~ · 
• • 

• • 
• 

• 
• 

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ij llllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ 
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ur das CSufe br,·chf s1·c 
,,Steidinger•'- Federmotore 

ahn 

Motor No. 26 

Telegr.-Schi.-Wört: 
-- LUNA. --

Neueste unerreichte Sensation: 

sind jedem Grossisten und 
Apparatebauer als 

führend 
bekannt und daher unent
behrl ich, wenn Sie im Kon
kurrenzkampf Sieger blei. 
ben wollen. 

Verlangen Sie Spezial
katalog für ca. 30 Spezial
typen hervorragendster Prä
zision bis luxuriösester Aus
führung. 

Bequemste Abnehmbarkeit des Federhauses ohne Demontage 
(in kurzer Zeit lieferbar) In- und Aoslo.ndspa.tente angemeldet. 

Achten Sie auf obige Schutzmarke und Name ,,Steidinger" ges. gesch. Verkauf nur an Grossisten und Fabrikanten. 

OEBR. STEIDINOER, Spezia1motorefabrik, ST. OEORGEN~Schwarzwald 

• 

Jedes,, 

~r 
is t ein .. 

er ur 
Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
jeden Händler. - /(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .llbsatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-ll.pparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

tn or ~ in 
• 

mac tnes are 
• 

e mac tnes or t St3SOR· 
First quality - cheapest price - greatest profit. 

0
•• n BER;UN S. 42 

Ritter-Str. 90. 

• 

.I 
_./ 

Verlangen Sie reichillustrierten K8talog. 
Ask for illustrated catalogue. 

• 

• • • 

• 

• • . . . 
• 
' . 
• 
I 
' . 
• • 

.. 
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-

Sprachapparate 
mit Ein• u. Zweifeder= 

Werken, auch 
mit Schneckentrieb. 

-
Talking machines 

with single and doublespring 

motors, with wormgear or 

direct drive. 

-
Machines parlautes 

avec des mouvements a 
un et deux ressorts avec 
ou sans vis sans fin. 

Polyphon .. u. Arena .. Polyphon and Pilot Polyphon-etArena-
Schallplatten: Disc Records: Disques 

Arabisch, Argentinisch, Böhmisch, 
Brasilianisch, Czech isch, Englisch, 
Holländisch, Italienisch, Jüdisch, 
Kapholländisch, Marokkanisch, Mexi
kanisch, Norwegisch, Polnisch, Por
tugiesisch, Rumänisch, Russisch, 
Spanisch, Schwedisch, Taal, Un-

garisch etc. 

werden nur erzeugt 
von den 

Arabian, Argentiniao, Bohemian, 

Brasllian, Czechish, Dutch, German, 
Hungarian, Jtalian, Jewish, Maroccan, 
Mexican, Norwegian, Polish, Por-

tuguese, Roumaniao, Spanish, 
Swedish, Taal etc. 

are solely made 
by the 

Allemand, Anglais, Arabe, Bohe
mien, Brasilien, Criollo, Espagnol, 
Hollandais, Hongrois, Italien, Juif, 
Maroccain, Mexicain, Norwegien, Po
lonais, Portugais, Roumain, Russe, 

Swedois, Taal etc. 

sont seulement fabriques 
par Les 

on- • wer -• 
LEIPZIG- WRHREN 1. 



~~----~~~--~~----~~------~~------------~--------
VVVVVIV-"T 

552 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg. No. 26 

Schall p Iatten-Lohn-Presserei Disc-records-pressed on wage tarif 
Original-.1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 
• 

Original wax records 

Electros and matrixes for disc-records 

Alle Erzengnisse von nnßbertroffener, erstklassiger Qualität All products of unsurpassed first class quality 

OTTO HERRMANN, BERLIN S. 42, Wassertor=Strasse 24. 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewid)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrisch:t:pneumatische !(laviere und Orchestrions. •••••••• •• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

E ingetr. Schuhmarke 

Largest Special Factory for 

Sound Boxes 
(Tamallno) o.nd 

Electrlc Talking Machlnes 
(Aelophon) 

X ovelty: 

Automat. Revolvlng Sound Box. 
German Patent 

: Beethoven' Sound Box : 
for gramophone and Pathb rtloord 

Tamagno Sound Box HlCH ClASS 
Aelophon • Apparatus & Stand
Automatons wlth Electric Power 
:: with and wlthout horn :: 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 

Grösste Spezialf abrik fOr 

Schalldosen 
(Tamatlno) und 

elektr. Spechapparate 
- - Aelophon - -

Automat. umdrehbare 
== Schalldose = = 

0. R. P. 

.Veuhelt : 

Beethoven - Schalldose 
für Grammophon· und Pathfl ·Piatte 

Tamagno-Schalldose 
Luxus" 

" Aelophonapparate und Stand-
automaten mit elektrischem 
Antrieb mit und ohne Trichter 

Gran F äbr~ca especial de dia
fragmas (Tamagno) y aparatos 
parlantes electricos ( Aelophon ). 

Diafragma automativa 
= = reversible. == 

Pat. alem. 

I N ovedad I 

Diafraoma Beethoven 
para gramofono, y disco Pathe. 

Oiafragma Tamagno "LU X U S11
• 

Aparatos Aelophon y Aufomatos 
electricos, con y sin bocina. 

4 rt'G I Mtil 

;;;;;!Eiektr. Werke Neu, 
t:"". 

Electric ~ motors. Novell 
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er e uum-. au wer e 
verbesserte 

unerreicht in Leistung 
• 

und Preiswürdigkeit. 

Perpetuum Schwarzwälder 
Federmotoren- u. Automaten· Werke 

INH. JOS. STEIDINGER 

St. Georgen (Schwarzwald). 

die billige Volksplatte mit vollendeter 1lufnal)me
Ted)nik u. aktuellem, leid)t verkäuflid)em Repertoir 

Juni= Neuheiten 
Deutsche Soldatenlieder-Märsche: 

4903 Mädel ruck ruck ruck an meine grüne Seite. 
Weh, dass wir scheiden müssen. 

4904 Wenn ich den Wanderer frflge. 
Auf Adlcrschwingen. 

4909 Napoleot1-Marsch. 
Drei Lil ien. 

Aufnahmenausden neuasten Operetten: 
" Der lachende Ehemann", " Prinzess Gretlu, 

" Mein Mäderl u etc. 

Neue Erzgebirgs-Quartette: 
Klangschöne, stimmungsvolle Lieder. 

NeueTänzeu. Märscheder Böhmer Stadtmusikanten 

-===- Auswahlsendungen bereitwilligst! -===-

Kalliope-Musikwerke Aktiengesellschaft m(~:~~::u;rde 

553 
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• 

APPARATE (Orig.amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlanllen ln Ihrem elllenen 
Interesse Enllros•Prelallste und 
Drucksachen von der Zentral• 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Oohany utcza 16118. 

~~· .. ·~·~·~·~·~~·A•A•L•L•L••~·~·~~·•••••••••••••••••••••••• 
I I 

~ Fr. ebauer,Ber in · 
• 
1 Abt . 2000 employees Machine-Factory Esttt hlished 1833 

• 
~ 
• 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

• I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

• 
I 
I 

• 
I 

I 

• 

• 

• 

lj!:Jdraulic Gramopl)one~Discs Press 

J~very machine n.nd !~p pnratus fot· the 

: Mannfacture of Grantophone-Plates 
is construLted in the most modern 
and expert style at tho choapest rates 

I 
I 

I I 
.,...,~. ..,"'='•"'='•"'='•"':'• "~~"i oru '~~~"I '="• '="• '="• .~.~.~.~·.~.P:a=-=w=-=.ra •t •raa-ar.ra...,;~~~;...,;t=~;ll"'l;ll"'l;MiMII""''L:":'..,-~.I"'Itl"":rW1 • 

Neuester Schlager! 
Sprecl) ~ .A.utomat 

Konzert- und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschützt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

J\lleinlge Fabrikation: 

Fortephon-
Sprechmaschlnenwerke Dresden-A., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge I 

• 

T he only 

musical Iaiking machlne 
wlth string resonance. 

Highest awards. Man1 patents. 

For catalogues aud advartlslng matter apply 1o 

I KREBS & KLENK 
Klingsor Worka 

H1l.N1IU a • .M. (Germany). 

SC HERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRI\ft'\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für dle verschiedensten Zwecke. 
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' Ce.,l•iftuteJie für Redaktion und Inserate: Berlin W •. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879"' 

NadJdruc/( aus d~m lnhillt d/~stu Ze/lsdJr/H Ist 
ohno Erlaubnis der 8eredJtlgtM nldJI fltlllillltl . 

• 

Die Mittel zur Hebung von Import und Export. 
- ArLh UL' Kn oc h. -

Das vorzüglichste Mittel zur Belebung des internatio
nalen Austausches gewerblieber Güter, das aber nicht bei 
den unmittelbar Beteiligten allein liegt, wäre freilich der 
Uebergang aller Länder zum völligen Freihandel-System, 
d. b. die Niederreissung jeS?;licher Zollschranken, wie es 
ähnlich in England zum Segen dieses Landes existiert und 
wie ein anderer mächtiger Yerbraucbsstaat (Vereinigte 
Staaten von Nordamerika) auf dem besten Wege ist, sich 
ibm durch Abbau der Einfuhrzölle zu nähern. Es ist in 
letzter Hinsiebt besonders interessant, zu sehen, dass der 
Senat (die oberste gesetzgebende Kammer) noch über deu 
Wilsonscben Versuch binausgebt und Waren auf die 
.. Freiliste" setzt, an die vordem gar nicht gedacht wurde, 
so unter anderem "Photographische Films 11

• Nun pflegt 
man in aller Welt "Kinematographen und Phonographen" 
immer in einen 'ropf zu schütten, namentlich wenn es gilt, 
sie zu bevormunden oder ihnen etwas am Zeuge zu flicken . 
Es wäre daher nur folgerichtig gewesen, auch bei der Zoll
behandlung keine synthetische Scheidung vorzunehmen und 
Phonographen bezw. Schallplattenapparate und Platten eben
falls "fr ei" zu lassen. 

Nun wird es ja auf absehbare Zeit ein frommer Wunsch 
bleiben, andere gt·osse Staaten auf gleichem 'N ege wandeln 
zu sehen, trotz des glänzenden Beispiels, das die englische 
Handelsstatistik allen denen, die sehen wollen, immer 
wieder vor Augen führt. Das britische Reich ist im Ver
hältnis zu einer Handelsbilanz nur ein geringfi.lgiger eigener 
Produzent, seine Industrie ist relativ klein im Gegensatz 

.zu den gewaltigen Ein- und Ausfuhrziffern, die sich trotz 
a.ller Uogtmst der Zeiten ständig vergrössern. Nehmen wir 
nur den letzten Monat Mai, so sehen wir aus den Nach
weisen des britischen Handelsamtes, dass die Einfuht· im Jahre 

1913 61 278 000 .:B - 1 225 .>60 000 Mk. 
gegen 

1912 550ö6000.t; = 1101320000 Mk. 
und 

1911 53 9:32 000 .t: =- 1 078 640 000 Mk. 
und die Exporte 

1913 4:{ 858 000 .t: =-= 877 160 000 Mk. 
gegen 

1912 38 832 000 :e = 776 640 000 Mk. etc. stiegen. 

Im Monat Mai 1913 allein erreichten demnach Ein
und Ausfuhr eine Werthöhe von über 2 Milliarden Mk.l 

Wenden wir uns den Mitteln zu, die sonst geeignet 
sind, dem gegenseitigen Absatz von gewerblieben Landes
erzeugnissen zu dienen und dem Handel einen stärkeren 
Impuls zu verleihen, so steht in erster Heihe, wenigahms 
als bequemstes, minder riskantes und offenbar relativ 
biliigstes System die Inseraten-Propaganda in intemational 
verbreiteten Fachzeitschriften, wobei nur die richtige Aus
wahl und der geeignete Zeitpunkt eine grosse Rolle spielt. 
Kostspieliger ist schon die ständige Beteiligung an bedeuten
deren "Ausstellungen", seien sie allgemeinen Charakters 
(Weltausstellungen etc.) oder Spezial-Facbausstellungen. Die 
Grenze für letztere dürfte nicht zu eng gezogen werden, 
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da nicht nur Ausstellungen für "Musikinstrumente" allein 
in Frage kommen, sondern auch solche fiir Bureaumöbel 
und Comptoirausstattungen (Diktiermaschinen!) Wobnungs
eimichtungen, Gastwirtscbafts- und Konditoreibetriebe (Auto
maten), kurz alle Veranstaltungen jener Kreise, die auch 
sonst in hervorragendem Masse a]s Abnehmer für Sprecb
mascbinen in Frage kommen. Ist der Erfolg bierbei nicht 
immer ein sofort unmittelbar ersichtlicher,so wirkt doch Miufig 
die damit betriebene Propaganda noch späterhin nach und 
bringt öfter reichlieben Ersatz für die aufgewendeten Kosten. 

Unmittelbarer und andauernder pflegen die Resultate 
ständiger MittelsperRODen in ausländischen Gebieten zu sein, 
eine Methode, die sicher viel für sieb bat, da der ständige 
persönliche Konnex, in dem der der Landessprache mächtige 
Vertreter mit allen in I•,rage kommenden Verbrauchern 
steht, leichter zur Anbabnung von geschäftlichen Verbin
dungen und Abschlüssen führt, als der umständliche und 
zeitraubende brieft iche Verkehr es vermag. Allerdings ist 
bisher nicht zu übersehen, dass der Nutzen jeden G~scbäfts 
durch die abzugebende Provision entsprechend verringert 
wird, und dass da, wo es notwendig ist, ein grösseres Muster
oder gar Auslieferungslager liU halten, die Geschäftsspesen 
dafür ganz beträchtlich anwachsen, so dass die aufzuwen
denden Gesamtausgaben mitunter in gaT keinem Verhältnis 
zu denen det• vorgenannten Wege stehen. Andererseits 
gibt die engere Wüblung mit der Kundschaft die Möglichkeit, 
deren Kreditfähigkeit besser beurteilen, Differenzen leichter 
aus der Welt schaffen und die Konkurrenz, die nicht die 
gleichen Mittel anwendet, nachhaltiger ausstechen zu können, 
denn "der Gegenwärtige bat immer recht". 

Zu bedenken ist nur, dass es mit einer einzelnen Ver
tretung an einem bestimmten Platze oder engumgrenzten 
Bezirk meist auch nicht geschehen ist und - falls syste
matisch vorgegangen werden soll - an allen wichtigeren 
Punkten derartige Agenturen eingerichtet werden müssten. 
Das bringt dann dem Stammhause einen Wust von ver
mehrter Arbeit, Kontrolle und häufig vielfach uferloser 
Korrespondenz mit sich. 

Das System des persönlichen Aufsuchans ausländischer 
Gebiete zur Ausspürung neuer Abs~tzquellen und Befesti
gung der bestebenden Verbindungen scheint demnach zwar 
das teuerste, aber rationellstfl zu sein, denn es verbindet 
viele der vorgenannten Vorteile unter Vermeidung mancher 
damit verknüpften Nachteile. Immerhin muss das dafür 
aufzuwendende Kapital erst einmal hineingesteckt, die 
Kunden gewonnen, die Aufträge erteilt, die Ordres ausge
führt, die Zahlung fällig und gelei~:~tet sein, ehe der Liefe
rant etwas von dem Nutzen zu spüren bekommt. Das kann 
und darf sich nicht jeder leisten, oder will es nicht riskieren. 

Das allergefährlicbste, wenn auch vielleicht radikalste 
Vorgehen besteht in der Etablierung von Zweignieder
lassungen im Auslande, um Fracht und Zollspesen zu sparen 
und der Ware den Nimbus einheimischer Erzeugnisse zu 
geben. Wo solche Konzessionen bedingt sind durch den 
anscheinenden "Yolkscharakter", die Zollsätze augenblick
lich von beeinträchtigender Höbe sind, so mag bie und da 
die Rechnung zurzeit stimmen; aber nichts ist von Dauer! 
Die Ansichten über auswärtige Erzeugnisse können sich 
ändern, das ist schon häufig genug geschehen. Augenblicklich 
herrschende Antipathien können sich abschwächen, die Zoll
sätze können geändert, ermässigt oder abgeschafft werden. 
Trifft nur eines oder das andere in zeitlicher Nähe zu, dann bat 

--===- -----==--

die Rechnung ein Loch. Die im Lande bestehenden oder, 
angeregt durch das Beispiel, geschaffenen Konkurrenz-In
stitute sorgen bald dafür, dass das Preisniveau, auf welchem 
die Grösse des Profits aufgebaut; ins Wanken gerät. Aus
ländische Fabriken nehmen, um sich nicht ganz ausschalten 
zu lassen, den Preiskampf auf, und sie können es in vielen 
Fällen auch, da sie in einer Zentralstelle arbeiten, nul' eine 
Verwaltung und einmal Genemlspesen zu bezahlen haben, 
während ein Zweigunternehmen im Ausland genau dieselben 
(mitunter noch mehr) Unkosten und Geschäftsspesen verur
sacht, als der Gründungsfirma ohnehin obliegen. Derartige 
r~,ilialbetriebe charakterisieren sich kaum anders, als ganz 
selbständig geleitete Etablissements mit vollem Speserw
Etat, aber finanziell abhängiger Situation und weit un
günstigerer Produktion durch Repartierung sämtlicher Un
kosten auf eine viel kleinere Gesamtsumme gefertigter 
Waren, zu schweigen von den besondera schwierigen Arbeits
veJ·hältnissen, hohen Löhnen für wirklich geübte, zuver
lässige und intelligente Arbeitskräfte und endlich etwaiger 
})Olitiscber Verwicklungen. 

Für jeden kleineren oder mittleren Fabrikanten wäre 
oin gleiches Vorgehen eine kaum verzeihliebe Waghalsig
keit. Nur ganz gt·osse Gesellschaften, bei denen es auch 
auf die ev. Schmälerung der Dividende bei geringerer 
Prosperität nicht so sehr ankommt, dtirfen einen Bolehen 
Sprung riskieren. 

Es bat wohl für die Sprechmascllinenindustrie etwas 
für sich, am Platze selbst zu sein und den musikalischen 
Geschmack des betr. Volkes zu studieren, auftauchende, 
Anklang findende Neuheiten sofort zu erfassen und schneller 
auf die Platte zu bringen, als fern vom Lande Weilende 
es vermögen. Dieser Wettlauf scheint nur etwas zu teuer 
bezahlt zu sein. Die "Popularität" Uber das ganze lJand 
ist keine Blume, die von beute zu morgen wächst, sie ent
faltet sich e1:st nach und nach und trägt dann erst die 
besten FrUchte, wenn auch die Aussecstehenden Zeit ge
habt, darauf hingewiesen zu werden, und sich an der Ernte 
beteiligen können. In dieser Beziehung wäre wohl auch 
nebenbei auf den Modus der gemeinsamen Aut~stattung von 
Aufnahmeexpeditionen durch mehrere grössere ll'abriken hin
zuweisen zur Verminderung der Spesen. Auch in diesem 
H.ahmen könnte Sond erwünscben entsprochen und manches 
durch die zurzeit mn Platze befindliche Expedition vorteil
hafter, als sonst irgend möglich, beschafft werden. -

Neuerdings taucht nun von Frankreich ein gesteiger
tes, energisches Vorgehen zur Gewinnung ausländischer 
Absatzgebiete für französische industrielle Erzeugnisse auf, 
das nicht unbeachtet bleiben sollte. Von einer grasszügigen 
kaufmännischen Vereinigung werden mit staatlicher Unter
stützung an verschiedenen wichtigen Plätzen des Auslandes 
Bureaux errichtet in Verbindung mit Kollektiv-Muster
Ausstellungen von exportfähigen Ht·zeugnisseu des Landes, 
welcher Art und Gemes solche auch immer sein mögen. 
Der Leiter der betr. Bureaux soll fiir genügende Kund
rnacbung dieser Einrichtung im Auslande sorgen, alle ge
wünschten vorläufigen Auskiinfte geben und die Verbindung 
zwischen Produzent und Konsument a priori herstellen. 
Die Kosten für den einzelnen Beteiligten würden sieb durch 
den Zusammenfluss vieler nur verbältnismäs&ig gel'ing 
stellen. In dieser Idee scheint in der 'rat ein nachahmens
wertes Beispiel zur Hebung und Belebung des internationalen 
Handelsverkehrs zu liegen. 
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The means for the Promotion of Import and Export. 
The most excellent means for the revival of the inter

national exchange of industrial products would of course 
be the adoption on the part of all countrieB of the free 
trade system i. e. the pulling down of all customs-boun
daries - such as exists, for example, in England as a 
blessing for this country and which another vast consuming 
country (United States of North America) is aiming at by 
tbe abandonment of the import duties. In the latter respect, 
it is iuteresting to perceive that the Senate (the higbest 
legislative chamber) is going beyond Wilson's scheme and 
putting goods on tbe nFree List" which one bad not 
tbought of before, namely, inter alia, "photographic films". 
It is now usual to make no distinctions between "kinemato
graphs and pbonographs", especially when it is a case of 
tearing them to pieces. It would therefore only be logical 
not to make any synthetic separation when dealing witb 
tbe duties and to also put phonographs, talking macbines 
aud records on the "free list". 

Now it will remain a pious wish for a measurable 
space of time to 'See other large countries follow the same 
com·se nothwitbstanding the spendid examples which the 
Euglish commercial statistics are constantly presentiug be
fore tbe eyes of all those who desire to see. As compared 
with its balance of trade, tbe British Empire is only a 
trivial self producer, its industry is relatively small in com
parison with tbe vast imports and exports, which are con
stantly increasing notwitbstanding all unfavourableness of 
the tim es. When taking the last month of May, we per
ceive from the report of the British Board of Trade tbat 
the increase of the imports was as follows: 

1913 ü1 278 000 .e (1 225 560 000 M.) 
as against 

1912 55 066 000 ;B (2 101 320 000 M.) 
and 

1911 53 932 000 :E (1 078 640 000 M.) 
and the increase of the exports: 

1913 43 858 000 ;E (877 160 000 M.) 
as against 

1912 38 832 000 .B (77G 640 000 M. ) 
Coneequently, in the month of May 1913 alone the 

imports and exports amounted to more than 2 milliard 
Marks. 

If we avail ourselves of the means, which are suitable 
for the disposal of industrial home-made commodities 
and for giving trade or commerce a stronger impulse, the 
most convenient, less risky and obviously cheapest system 
is the advertising propaganda in international trade papers, 
it being only of importance to make the proper selection 
and to choose the proper time for advertising. A more 
expensive system is the displaying of one's goods at leading 
"exhibitions" of a general cbaracter (world exbibitions etr..) 
or special trades exhibitions. The limit for the Jatter must 
not be drawn too close, because not only exbibitious for 
"musical instruments" come into question but also such for 
office furniture and office fixtures (dictating machines) 
dwelling appointments, restauraut and cafe appointments 
(automatic machines) in short all establishments which may 
also come into consideration for the purchase of talking 
machines. If the success is not an immediate one, yet the 

propaganda made will not fail to repay one for the cost 
incurred. 

The t·esults obtained by permanent intermediate agents 
in foreign districts are more direct and lasting, a method, 
which is very advantageous, because the coustant personal 
connection, which the agent conversant with the langnage 
of the particular country has with all consumers concerned 
more easily leads to the development of busiuess connexions 
and transactions than the awkward and time-consuming 
intercourse by correspondence. It must of course not be 

• 
overlooked that the profit of each and every business is 
decreased somewhat by the commission to be paid to the 
agent and that the necessity of keeping a large sample or 
delivery depot considerably increases the business expenses 
so that the total expenditure is sometimes out of proportion 
to that of the aforesaid method. On the other band, the 
closer touch with tbe customers affords tbe possibility of 
better judging their solvency (and instability) of more 
easily Clearing up certain differences and of better coping 
with the competitors, who have not adopted tbe same 
means, because ttthe party present is always in the rigbt". 

The fact should also be taken into consideration tbat 
it is not always sufficient to only have one agent at a 
certain place but agents should be appointed at all i mpor
tant centres. 

The system of personally visiting foreign districts in 
order to discover new markets and to strengtben the exist
ing connexions appears therefol'e to be the most expensive 
but the most rati onal mettwd, because it combines many 
of the aforesaid advantages and avoids many disadvantages. 
The capital must nevertheless first be invested, the cus
tomers procured, the orders obtained, the orders executed, 
the payment made therefor before the supplier derives 
any profit therefrom. Not eve,.ybody can or desires to run 
this risk. 

The most risky metbod - altbough perbaps the most 
radical step - is tbe establishment of branches abroad in 
order to save freight and duties and to give the goods a 
native character. The views concerning foreign products 
may however change, wbich bas frequently occurred. 
Prevailing antipathies may be lost in the sands and con
signed to oblivion, the duties may be cbanged, decreased 
or abandoned entirely. The competing firme in the countJ'y 
soon cause fluctuations in prices. Foreign factories take 
up the price-competition in order not to be excluded enti
rely and they are ab 1 e t o d o so in many cases, because 
tbey are working at a ceutre and have to pay only one 
management and general expenses only once, wbile a 
brauch concern abroad iucurs exactly the same (and some
times more) expenses and business expenditure as the head 
firm. Such brauch establishments are practically indepen
dent establishm~nts, which are working on a far more un
satisfactory basis tban the head firm. We need only allude 
to the difficult working conditions, high wages for reliable 
and intelligent working hands and finally eventual political 
implications. 

No small manufacturer should attempt to adopt such 
a course. It would be inexcusable. Only very large com
panies may take such a risk, in connection with which th e 
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eesening of the dividend does not constitute an im
portant factor. 

With regard to the talking machine industry, it is im
portant to be on the spot in order to study the musical 
taste of the people, to bring out novelties, and to reproduce 
them more quickly than others can do who are far distant 
from the country itself. Tbis competition appea1·s however 
to be very expensive. The "pöpularity'~ over the whole 
country is not a ßower which grows from day to day, it 
develops gradually and only bears fruit wben tbe outsiders 
bave also bad time to become aware thereof and to partici
pate in tbe barvest. In tbis respect, it may be advisable 
for severallarge factories to cooperate in making the records 
and to sbare in tbe costs and to thus reduce the same. 

Energetic steps bave t'ecently been commenced in 
Fr an ce for gaining foreign markets for French industrial 
products. An extensive commercial association witb tbe 
assistance of the government is establisbing of:fices at dif
ferent important centres abroad in combination with co 1-
lective-sample-exhibitions of export products of the 
country, no matter of wbat kind and species. The manager 
of tbe respective oftices must provide for tbe adequate 
propaganda abroad, must give the desired information and 
establish tbe connexion between producer and consumer 
a priori. Tbe costs attending such an undertaking are 
reduced to a minimum. This idea Hppears to be a splendid 
example of promoting and reviving the international com
mercial intercourse. 

Comment relever l'importation et l'exportation. 

Le meilleur moyen d'animer d'un nouvel elan l'ecbange 
international des produits industriels, moyen qui ne depend 
pas malbeureusement de la volonte immediate des interesses, 
serait l'adoption par tous les pays du systeme absolu du 
1 i bre ecb ange, c'est-a-dire Ia SUppression des droits d'entree. 
L'Angleterre, oü ce systeme existe, s'en trouve admirable
ment bien, et un autre puissant Etat consommateur (les 
Etats-Unis d'Amerique) est en bonne voie de s'en rap~ 

proeher par ses nouvelles mesures douanieres sur les droits 
d'importation. Sous ce dernier rapport, il est interessant 
de constater que le Senat americain, (Ia plus baute Chamhre 
legislative) dcpasse m!3me les projets du President Wilson 
en inscrivant sur Ia liste des .marcbandises en li bre .. 
entree", certains articles auxquels personne n'etlt assurement 
songe auparavant. De ce nombre sont par exemple les 
"Films photographiques". Mais partout dans Ie monde 
aujourd'hui, Je "Cin ematographe" et le "Phonograpbe" 
sont reunis dans une etroite communaute, surtout s'il s'agit 
de les prendre en tuteile ou de lenr faire piece. Rien ne 
serait donc plus juste par consequent que de ne pas les 
separer davantage dans leurs vicissitudes douanieres, en 
accordant aussi la "Libre entree" aux pbonograpbes, aux 
appareils a dieques a musique et aux disques eux-m!3mes. 

Ne nous berQons pas cependant d'illusionsl ll s'ecou
lera bien du temps encore avant que les autres grands 
Etats s'engagent dans la meme voie, malgre l~s exemples 
brillants que Ja statistique commerciale anglaise met sans 
cesse de nouveau sous les yeux de tous ceux qui veulent 
voir. L'empire de Ja Grande-Bretagne n'est lui-rneme qu'un 
producteur peu important proportionnellement a son bilan 
commerciaJ; son industrie est relativement faible par rapport 
aux chiffres enormes de son importation et de son exportation, 
toujours en hausse en depit de Ja rigueur de temps. Prenons 
par exemple le mois de mai dernier: d'apres le Bureau 
statistique anglais, nous voyons qu'en 1913, l'importation 
est montee ~L 

61 278 000 ;:e - 1 22ö öOO 000 M. 
contre 

55 066 000 :e = 1101 320 000 M. en 1912, 
et ö3 932 000 :e = 1 078 640 000 M. en 1911 

et l'exportation de 
43 858 ooo :e = 877 160 ooo M. en 1913 

contre 
38 832 000 ~ = 776 G40 000 M. en 1912. 

Donc, pendant le mois de m ai, seulement, l ' im 
portation et l'exportation ont atteint ensemble une valeur 
de plus de 2 milliartlas d;e marks. Passons maintenant 
aux moyens propres a favoriser l'ecoulement mutual des 
produits industriels de cbaque pays, et a imprimer par con
sequent au commerce une impulsion plus vive. Tout d'abord, 
il en est un, saus contredit le plus commode, Je moins 
perilleux et le meilleur marcbe selon toute apparence: c'est 
la propagande par ineertions dans les feuilles internationales 
speciales les plus repandues. En ceci, le cboixjudicieux du 
journal et le moment favorablement saisi jouent un grand 
röle. Un autre moyen, deja plus coO.teux celui-Ht, consiste 
dans Ia participation permanente a des "Expositions" 
qu'elles aient un caractere general (Expositions universelles, 
etc.) ou qu'elles se reduisent a de simples exbibitions locales 
ou particulieres. Toutefois, il convient de ne pas limiter 
trop etroitement le domaine de ces dernieras expositions. 
En effet., les expositions d' "Instruments de musiquet• 
ne sont pas les seules entrant en cause ici. Un grand 
nombre d'autres, comme celles de meubles de bureau et 
d'ameublements de comptoir (macbines a dicter), d'ameuble
ments d'appart~ments, d'installations de restaurants et de 
pc'\tisseries (automates), bref tous les etablissments apparte
nant egalement au domaine de Ia clientele des machines 
parlautes pom· une !arge part, doivent ~tre anssi pris en 
consideration. Si le succes ne repond pas toujours imme
diatement aux esperances conc;mes, avec la rapidite desirable, 
Ia propagande ainsi entreprise produit quand m~me souvent 
BOn effet plus tard, et leB depenses faites OUt ete maintes 
fois largement recompensees. 

L'entretien d'agents intermediaires dans les pays 
etrangers proeure des resultats plus immediats et plus 
durables. Cette methode a beaucoup de bon, car des re
lations personelles constantes d'un agent parlaut la langue 
du pays, et en contact permanent avec les acbeteurs con
tribuent assurement mieux qu'une longue et ennuyeuse 
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correspondance a la conclusion d'affaires et aux relations 
suivies. Mais il ne faut pas perdre de vue cependant <Lue 
la commission a payer diminue en proportion les benefices 
de chaque affaire. Puis, Ht oü il est necessaire d'entretenir 
un grand depöt d'echantillons ou meme un magasin de 
vente, les frais de ehaque aftaire augmentent considerable
ment, de sorte que le total des depenses n'est nullement 
en rapport avec celles des moyens pn3cedemment indiques. 
D'autre part, le contact plus etroit avec les clients permet 
de juger plus exactement Ia solvabilite de chacun (et les 
fiuctuations eventuelles de celle-ci), de regler plus facilement 
!es differente qui peuvent survenir, et de pouvoir lutter plus 
obstinement contre la concurrence n'employant pas les 
memes moyens, car "les absents ont touj ours tort". 

Mais un point essential a ne pas oulllier, c'est qu'un 
unique agent sur une place determinee ou dans une region 
delimitee ne auffit pas, et qu'il n'y a rien de fait si l'on 
n'installe pas systematictuement des agences sur tou tes 
les places importantes du pays en question. Un pareille 
organisation entratne pour la maison mere un surcroit enorme 
de travail, necessite un aervice de contröle, et souvent aussi 
une correspondance pour ainsi dire interminable. 

Le systeme consistant a visiter personnellement les 
pays etrangers pour y ehereher de nouveaux deboucbes de 
vente et cimenter plus etroitement les relations deja exis
tantes, est assurement Je plus couteux. Mais c'est en meme 
temps le plus rationnel. 11 a le don en e:ffet de reunir 
un grand nombre des avantages detaillas ci-dessus tout en 
evitant beaucoup des inconvenients qui les contrebalancent. 
A vant que le fournisseur ne recueille quelque pro:fit pal
pable, il doit d'abord verser le capital necessaire, gagner 
les clients, recevoir les commandes, les excecuter; il faut 
enfin que le paiement echu soit effectue regulierement. Ce 
sont la des risq ues auxct uels tout le monde n'a pas le pou
voir ni la liberte de s'exposer; d'autres qui le poul'l'aient 
peut-~tre, s'en soucient peu. Le procede le plus dangereux 
de tous, mais le plus radical probablement est d'etablir des 
succursales a l'ctranger, afin d'eviter !es frais de port et 
de douane, et d'entourer les divers articles de l'aureole 
propre aux produits du pays. La oü des concessions de 
ce genre sont nccessitees par la toumure du "carac tere 
national", ou les tarifs douanier aont pour le moment ex
orbitante, celite .:!Ombinaison peut sans doute offrir ca et 
Iu des avantages. Mais rien n'est durable ici-hasl Les 
idees sur les produits EHrangers peuvent changar avec le 
temps; on en a vu de frequente exemples. Les antipathies 
d'aujourd'hui peuvent s'affaiblir, se perdre tomher dans 
l'oubli; les tarifs douaniers peuvent etre changes, abaisses, 
supprimes. L'une ou l'autre de ces variations menace· t-eile 
de se produire dans un temps procbain, le fameux systeme 
presente une regretable lacune. Les etablissements con
currents existant dans le paya en question ou ceux crees 
en vertu de la contagion de l'exemple, ne tardent pas a 
amener une oscillation du niveau des prix sur lesquels on 
avaitjustement calcule ses benefices. Des fabriques etrangeres 
pour ne pas se laisser supplanter completement, acceptent 
la lutte, chose facile pour elles dans bien des cas, car 
elles travaillent sur une place centrale, n'ont a payer qu'une 
seule Administration et a solder qu'une seule fois les 

depenses generales, tandis qu'une succursale a l'etranger 
entratne les m~mes frais, les m~mes depenses (si ce n'est 
plus encore parfois), que la maison· mere de la metropole. 
Des succursales de ce genre ne rev~tent pas en quelque 
sorte d'autre caractere que celui d'un etablissement administre 
pour son propre compte avec etat complet des depenses, 
mais financiellement dependant, et dans des conditions de 
production infiniment plus desavantageuses, par suite de la 
repartition de tous les frais sur une somme totale d'articles 
fabriques beaucoup plus petite que ce n'est le cas pour la 
Societe· m~re. Inutile d'insister en outre sur les conditions 
particulierement difficiles du travail, les salaires plus ele~es 
en faveur d'une main d'oeuvre vraiment exercee, sllre et 
intelligente. Enfin, des complications politiques peuvent 
survenir. 

Pour chaque petit fabricant ou fabricant moyen, un 
parail systeme equivaudrait a une impardonnable folie. 
Seules, de grandes Soeietes, moins atteintes par une 
r eduction eventuelle du dividende et moins anxieuses 
a la perspective d'un COUp fäcbeux du sort, peuvent Se 
permettre des bardiesses de cette envergure. Pour l'industrie 
des machines parlantes~ il y a bien quelque chose de tentant 
a se trouver sur place m(lme, a etudier le goQt musical du 
peuple en question, a se tenir a l'affQ.t de toutes le!:! 
nouveautes en vogue, a les enregistrer rapiderneut sur le 
disque. A distance, tout cela est en eft'et beaucoup moins 
facile. Mais cette course a la priorite semble neanmoins 
un peu trop co1lteuse. La "popularite" dans tout un 
pays n'est pas une fteur qui croisse du jour au lendemain; 
n lui faut du temps, et ses meilleurs fl'llits peuvent ~tre 

recoltes seulement apres que l'etranger a eu le temps d'en 
avoir counaissance et de recueillir sa part de la moisson. 
A cet egard, le mieux serait encore l'ancien systeme deja 
pratique autrefois, consistant pour plusieurs graudes fabriques 
a equiper en commun des expeditions a l'etranger, de 
maniere a se partager les fra.is et a diminuer Jes depenses. 
Ce cadre permettrait egalerneuet de satisfaire aux desirs 
speclaux exprimes de plusieurs cötes, et de se proeurer 
beaucoup plus facilement que pat· tout autre moyen, gräce 
aux expeditions operant h tel moment sur place, bien des 
nouveautes utiles. 

Tout recemment, un redoublement d'energie s'est 
manifeste en France en faveur de l'acquisition de territoires 
etrangers pour la vente des produits franyais. C'est l~t un 
symptöme qu'il importe de ne pas negliger. Une grande 
Societe commerciale s'est constituee avec l'a.ppui du Gou
vernement sur differentes placeR importantes de l'etranger, 
pour y etablir des bureaux et y organiser des Ex positions 
collectives d ' echantillons et de mod ales, des produits 
d'exportation du pays, quels que soient leur nature et leur 
genre. Le directeur des bureaux en question a pour devoir 
de faire connaitre comme il convient la nouvelle Organisation 
a l'etranger, de fournir tous les renseignements courants 
desirables, et d'etablir a priori des relations entre le 
producteur et le consom mateur. Les frais pour les 
participants se r eduiraient relativerneut a peu de cho se 
grace ~l la nombreuse afftuence des adhesions. Cette idee 
merite d'etre applaudie, car elle constitue un exemple digne 
d'imitation en faveur du relevement et de la prosperite du 
commerce international. 
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Medio para mejorar la importaci6n y Ia exportaci6n. 

El medio mas eficaz para animar el cambio de la 
industria internacional pero cuya mejora. no esh\. en manos 
solo de los interesados, seria el ir de acuerdo todas las 
naciones al libre cambio, que significa Ja derrota de todos 
los derecbos de aduana, como sucede en Inglaterra a favor 
de su pais y como desea bacerlo tambien un estado im
p01·tante y que tiene gran consumo (los Estados Unidos del 
Norte de America) derribando de una vez todos los deTecbos 
de introduccion. Respecto :i este es muy interesante el 
ver que el Senado (la Cämara que funda las leyes) va aun 
m as lej Otl que el experimento de Wilson y deja libre 
entrada <i mercancias en las cuales nunca se habia pen
sado, entre otras las peJiculas fotogr:tficas. Todo el mundo 
tiene la costumbre de poner bajo un mismo tecbo el cine
mat6grafo y el fonogt·afo, sobre todo cuando se trata de 
criticarlos 6 desmerecerlos. Por esto babria sido justo no 
bacer ninguna separaci6n sintetica y dejar ' 1libres" tambien 
los fon6grafos, es decir los aparatos con discos y los discos. 

Apesar del ejemplo brillante que la estadistica del 
comercio ingles da a todos los que quieron ver, sera por 
mucbo tiempo un deseo irrealizable el que los otros Estados 
sigan es mismo camino. EI reino brihinico es, comparado 
con su balance comercial solo un pröducto inferior y su 
industria es relativamente pequeiia en comparaci6n de la 
cif1·a exorbitante de importe y exporte, que apesar de las 
epocas desfavorables, continuamente aumenta. Si damos 
una mirada al t'tltimo mcs de Mayo entonces vemos en la 
Estadist.ica de Ia Oficina Comercial inglesa que el importe 
del afio 1913 ha ascendido <i 

.t 61.278.000 

comparado 
J;; 55.066.000 

Mk. 1.225.560.000 

con el afio 1912 
Mk. 1.101.320 000 

y en el afio 1911 
.e 53.932.000 .Mk. 1.078.640.000 

y el exporte eu 1913 as de 
.t 43.858.000 Mk. 877.160.000 

comparado con el afi.o 1912 
1:! 38.832.000 Mk. 776.640.000 etc. 

Solo en el mes de Mayo del 1913 el importe y el 
exporte ascendia a mas de 2 millares de marcos. 

Si queremos buscar el medio mas apropösito para 
ayudar al cambio reciproco de los productos industriales 
de los paises y el prestar al comercio un impulso mas 
poderoso, en primer lugar deberemos dar la preferencia a 
los anuncios en las revistas internacionales por ser el medio 
mas eficaz, mas barato y mas comodo. No bay duda que 
juega un gran papel el saber elegir la revista apropiada 
como tambien la epoca mas conveniente. Naturalrnente, 
es mas caro tomar parte continua en las exposiciones im
portantes de caracter general (como las universales) 6 en 
las especiales. Se trata no tan solo de exposiciones de 
instrumentos de mttsica, sino tambien de exposiciones de 
muebles de despacho (müquinas de dictar) , mobiliario, cer
vecerias, cafes, confiterias (automatos) etc., es decir todo 
circulo que se interese especialmente por los fonografos. 

Por este motivo no se debe estrechar demasialfo el Iimite 
de estas exposiciones. Aun cuando el exito no sea ense
guida visible mucbas veces la propaganda que se bace, 
produce su efecto mas tarde dando buen resultado en com
pensaci6n .t los gastos ocasionados. 

Teniendo representantes en el extranjero los resulta-
dos son inmediatos y mas duraderos, ya que el trato per
sonal de un representante que domina la lengua del pais 
con su clientela facilita las relaciones y transacciones comer
ciales mejor que toda correspondencia fatigosa y que exige 
mucho tiempo. No bay qua dejar de vista que el pl'Ovecbo 
de todo negocio se disminuye notablemente gracias a las 
comisiones y que los gastos del negocio se aumentan con
siderablemente si es necesario tener un deposito de mn
estras 6 de mercancias, de modo que los gastos en con
junto no se pueden comparar con los de los caminos arriba 
indicados. Por otra parte el estar en contacto continuo con 
la clientela da la posibilidad de conocer mejor su crMito 
y sus fluctuaciones, el poder igualar diferencias y bacer 
freute a la competencia, pues el "presente siempre tiene 
razon". Hay que pensar que no basta tener un solo repre
aenta.nte en un lugar 6 en un distrito y que si se quiere · 
obra.r sistematicamente se tendria que poner en todos los 
puntos importantel:l casa de representaci6n. Esto ocasiona 
entonces a la casa fundadora un trabajo imnenso, mucha 
vigilancia y una col'l'espondencia c\ veces ineficaz. 

EI sistema de viajar al extranjero para buscar nuevos 
mercados y afirmar la propia clientela parece ser el mas 
caro, pero es el m ej ot· , porque encierra muchas ventajas 
evitando al mismo tiempo los perjuicios. Antes que el 
comerciante pueda sacar provecbo alguno tiene que gastar 
un capital, buscar clientela, tener pedidos, esperar las 
fecbas de cobro. Esto no lo pueden 6 no quieren bacer 
muchos porque no quieren arriesgarse. 

Lo mas peligroso, pero sin duda lo mas radical con
siste en la formacion de sucursales en e1 extranjero para 
economizar asi los gastos de portes y aduana y dar a la 
mercancia el nimbo de una industria indigena. 

Si el caracter de un pais motiva estas concesioneJ y 
los derechos de aduana son muy eievados entonces quizas 
sed esto mas ganancioso, pero n a da es durable. La 
opinion sobre productos extranjeros puede cambiar. Esto 
ba sucedido amenudo. Antipatias que por un tiempo do
minan se pueden debilitar y hasta olvidar. Los derecbos 
de aduana se pueden cambiar, rebajar 6 desaparecer del 
todö. Si una de estas circunstancias tiene lugar entonces 
las cuentas no salen ajustadas. Las casas competidoras del 
pais, animadas por el ejemplo de otras, pronto cuidan que 
el nivel de los precios sobre que se basa la ganancia pier
dan el equilibrio. Las fabricas extranjeras luchan enton
ces para no perder el sitio y muchas de estas pueden ha
cerlo porque trabajan en un vunto central, tiene solo una 
administraci6n y tan solo una vez los gastos, mientras que 
una sucursal en el extranjero tiene los mismos gastos y al
gunas veces at'm mas que la misma casa fundadora. Tales 
sucursales no son otra cosa q ue casas dirigidas por si mis
mo con todos los gastos propios, pero cuyo erario depende 
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de la casa fundadora y la producci6n es mucho menos fa
vorable porque los gastos se reparten entre la producci6n 
mas reducida de las mercancias. Descontamos las dificul
tadas producidas por los operarios, los jornales crecidos que 
exigen los operarios inteligentes y de confianza y luego 
toda complicaci6n politica. · 

Por cada fabricante de posici6n mas modesta y mas 
pequeiia sera tal manera de obrar un riezgo imperdonable. 
Solo sociedades muy graudes que pueden soportar la dis
minuci6n de sus dividendos en caso de poca prosperidad 
pueden arriesgar un salto semejante. 

Para la industria de las rmiquinas parlautes es natural
mente importante estar en el mismo pais y estudiar el 
gusto musical de la gente, como el saber escojer las nove
dades que mas gustan y enseguida hacer discos de ellas, 
cosa que no pueden hacer los que estan lejos del pais. 
Esta lucha parece solo ser cara. La popularidad en un 
pais no es una flor que crece de hqy a mafiana, se desar
rolla poco a poco y entonces da los mejores frutos, aun 
cuando los que estan apartados han tenido tiempo de ex
perimentarlo y tomar parte en Ja cosecha. En este respecto 
deberiamos indicar tambien la manera como antes se eje
cutaba, baciendo e~ compafiia un acojimiento de expedici6n 
con varias fabricas importantes para dividirse los gastos y 
disminuirlos. Tarnbien en este ramo se podrian satisfacer 
muchos deseos especiales y muchas cosas se podrian obtener 
mas facilmente por medio de la expedici6n que se encuentra 
en la plaza. 

Ultimameute Francia ha procedido energicamente para 
ganar nuevos mercados en el extranjero a favor de los 
productos industriales franceses, lo que hay que tener en 
cuenta. Con una subvencion del Estado una gran sociedad 
comercial a fundado despachos en varios sitios importantes 
del extranjero, en union de una exposici6n colectiva de 
rouestras de los productos de exporte del pais de la clase 
que se quiera. El director de estos despachos se cuida de 
la propaganda al extranjero, da todos los datos ·necesarios 
y procura el enlaze entre productor y consumidor a 
priori. Asi los gastos por cada uno de los que toman parte 
son m a s red u c i d o s. Esta idea parece ser digna. de imi
taci6n, para poder animar y elevar el cambio internacional. 

Ein neues Triumphon-Modell 
"Picknick". 

Die altrenommierte Triumphon Company m. b. H. bringt 
soeben eine besonders fiir den Export geeignete Neukon
struktion heraus: den "Picknick" -Sprechapparat (siebe neben
stehende Abbildung). Der Picknick-Apparat ist eine trans
portable und handliche Sprechmaschine, die alles- Werk, 
Tona,·m, Schalldose, Nadeln und Platten -in einem Raum 
enthält, ohne dem Träger lästig zu werden. - "Picknick'' 
ist 281/ 2 x 36 X 20 cm gross und das Gewicht beträgt nur 
ca. 5 kg. Der Preis ist sehr niedrig bemessen und be
sonders füt· den Export kalkuliert. "Picknick" gleicht im 
Aussehen ·genau einem kleinen eleganten Handköfferchen 
und wird sowohl für die :::lommerfl'iscbe auf Landpartien 
und Reisen, als auch für den Winter ein leicht verkäuf
licher Artikel sein. Die Tonwiedergabe ist durch die eigen
artige Schallwellenführung ganz ausgezeichnet und laut. 
Irgendwelche Patente werden bei diesem System nicht ver
letzt, so dass keinerlei Unannehmlichkeiten zu gewärtigen 
~ind . -

Gleichzeitig weisen wir noch auf den neuen Pracht· 
katalog No. 31 der Triumphon Company hin. Ausser 
Apparaten findet sich hier eine grosse Anzahl von Werken 
in verschiedenen Konstruktionsarten und andere Einzelteile, 
welche die Triumphon Company selbst fabriziert. - Be~ 

sondere Beachtung dürfte auch der zum Patent angemeldete 
"Triumphatol'''-Tonarm verdienen, da dieser die gleichen 
Eigenschaften wie der sogenannte Klappbiigelarm bat, aber 
in keiner Weise gegen Patente verstösst und von jeder 
Lizenzzahlung befreit ist. 
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Handelsgebräuche 
in der Musikinstrumenten ~ Industrie. 

- P. M. Grempe. -

Für die grosse Bedeutung, welche die deutsche Musik
instrumenten-Industrie in unserm Geschäftsleben einnimmt, 
ist die Tatsache interessant, dass die Berliner Handels
kammer soeben mit einem Male drei gerichtliebe Gutachten 
über hier in Betracht kommende Handelsgebräuche publiziert. 

Im Hand~l mit Grammophon-Pl~tten wird festgestellt, 
dass kein allgemeiner Handelsgebrauch besteht, nach dem 
der Käufer bei Sendungen von Platten auf Probe längstem:J 
binnen einer W ocbe nach Empfang der Platten zu erklären 
bat, ob er die Ware behalten wolle oder nicht. Dement
sprechend lässt sich nicht feststellen ,dass er, falls er inner
halb der einwöchentlichen Frist eine Erklärung nicht ab
gegeben hat, die Platten nicht mehr zurücksenden darf. 

Zu dieser Feststellung möchten wir bemerken, dass es 
aber sicherlich im Interesse eines soliden Handels und 
ordentlichen Geschäftsbetriebes dringend wünschenswert 
wäre, wenn sieb ein derartiger Brauch herausbilden würde. 
Wir würden empfehlen, diese Frage auf der kommenden 
Messe in einer der Branchenversammlungen zu behandeln. 
Dann können sowohl die Händler einerseits, wie auch an
dererseits die Fabrikanten und Grossisten dm·ch regen 
Meinungsaustausch eine Klärung herbeiführen. Im Prinzip 
ist jedenfalls der Zustand, dass sich der Besteller endlos 
lange Zeit nimmt, um über Annahme oder Rückgabe der 
Probesendung zu entscheiden, ein Missstand schlimmster 
Art. Wird die in diesem Verfahren liegende Nachlässig
keit noch weiter gesteigert, so wird das Geschäft in Zu
kunft noch mehr mit unnötigen Arbeiten belastet und ver
teuert. 

Falls die Ansicht vertreten werden sollte, dass sich 
nicht innerhalb acht Tagen eine Entscheidung erzielen lässt, 
so brauchte man ja nur die Frist etwas zu erhöhen, also 
etwa zehn Tage anzusetzen. Auf alle Fälle dUrfte e2 aber 
doch auch einem recht wenig fähigen Kaufmanne möglich 
sein, innerhalb zwei Wochen eine klare Entscheidung zu 
treffen, ob er die Probesendung nimmt oder nicht. Wer 
nach 14 Tagen noch über so einfache und doch wichtige 
geschäftliche Angelegenheiten nicht entschieden bat, der 
sollte nicht seine geschäftliche Untilchtigkeit zum Schaden 
anderer endlos in die Länge ziehen dürfen. Schliesslich 
wächst sieb beim jetzigen Verfahren die Auswahlsendung 
im gewissen Sinne zur Kommissionsware aus. Der Bezieher 
verkauft davon das, was ibm passt, nnd sendet schliesslich 
nach vielen Mahnungen den Rest zurück. Das aber ist 
nicht der Zweck der Auswahlsendung. Der reguläre Handel 
hat ein Interesse daran, dass auch in der Schallplatten
Branche der Strich zwischen Auswahlsendungen und Kom
missionsware scharf gezogen wird. Die kommende Mess
versammlung würqe also gut tun, in dieser Frage eine 
klare Entscheidung herbeizuführen. Geschieht das, so soll 
man zur Vorsicht von diesem Beschluss auch gleich all 
den Handelskammern Mitteilung machen, in deren Bezirk 
der Handel dieser Art eine Rolle spielt. Es dürften hierbei 
allerdings alle Handelskammem in Frage kommen. Aber 
die verhältnismässig geringe Mühe dieser Maseregel wlirde 
sieb doch in kurzer Zeit schon durch die Beseitigung eines 
Missstandes lohnen. 

Zu bedenken ist -allerdings, dass mit der Proklamation 
einer derartigen Norm allein noch kein Handelsgebrauch 
geschaffen wird. Erst wenn diese Norm einigermassen 
durchgeführt ist, dann lässt sich erreichen, dass sie von 
den in Frage kommenden Auskunftsstellen (Handelskammern, 
Korporationen der Kaufmannschaft etc.) den Gerichten als 
Brauch bezeichnet wird. Aber dieser Zustand dürfte nicht 
lange auf sich warten lassen, wenn erst einmal eine Bran
chenversammlung die Normen festgelegt hat. Es würde 
sich dann empfehlen, dass die Lieferanten der Branche 
diesen Beschluss allen Auswahlsendungen beifügen würden. 
In diesem Fall bat die einzelne Firma nicht das Odium auf 
sich zu nehmen, etwas rigoros in der Handhabung der Frist 
für die Entscheidung bei Sendungen dieser Art zu sein. 
Umgekehrt wird der Empfänger immer darauf hingewiesen, 
dass die Organisation der Branche selbst diese Norm ge
schaffen hat. Scbliesslich gibt eine derartige Tätigkeit der 
Branchenorganisation dieser selbst die Möglichkeit fmcht
bringender Arbeit im Interesse aller Beteiligten. Der nach
lässige Bezieher wird zu d'er im Geschäftsleben unbedingt 
nötigen Exaktheit erzogen und dem Lieferanten werden so 
Mahnungen, Portokosten etc. erspart. 

Ein anderer Handelsgebraucb, den die gleiche Instanz 
festgestellt bat, bezieht sich auf Musikapparate und Phono
graph·en. Hier heisst es, dass im Handel mit diesen Artikeln 
mangels besonderer Vereinbarung ein Brauch derart, dass 
die Verpackung zum vollen Wert vom Verkäufer zurück
genommen wird, nicht besteht. Vielfach wird sie bei Rück
gabe zu Zweidrittel des Wertes angerechnet. Dieses ist 
jedoch nicht allgemein üblich. 

Auch diese Frage liesse sich auf der Messversamm
luog sehr gut regeln. Mit der eben zitierten Auskunft der 
Handelskammer von Berlin kann jedenfalls bei Streitig
keiten nicht viel angegeben werden. Es bleibt ja immer 
noch das Problem zu lösen, zu welchem Werte die Ver
packung zurückzunehmen ist ? Mangels feststehender Normen 
zibhen sich Streitigkeiten über derartige li,ragen gewöhnlich 
endlos hin. Auch hier kann eine tüchtige Branchen-Organi
sation erfolgreich eingreifen. Ein Vorgehen dieser Art ist 
um so mehr zu empfehlen, als man ja dadurch in bester 
Weise allen Interessenten der Branche zeigt, wie duTch 
praktische Verbandsarbeit Fragen verhältnismässig schnell 
und einfach gelöst werden können, die sonst in jedem ein
zelnen Fall die direkt Beteiligten mit Aerger und unnötiger 
Arbeit, ja Prozessen belasten! 

Die dritte Norm bezieht sich auf Klaviere und ist im 
Gegensatz zu den negativen Feststellungen vorerwähnter 
Art positiv. Im Handel mit Klavieren erstreckt sich handels
üblich eine Garantie auf 5 Jahre; sie bezieht sich auch auf 
die Qualität des Stimmstocks. Selbstverständliche Voraus
setzung ist, dass äussere Einflüsse nicht nachteilige Wirkung 
ausüben. 

Es dürfte sieb überhaupt empfehlen, wenn in Zukunft 
die Branchen- Organisationen den Handelsgebräuchen 
grössere Beachtung schenken würden. Es kann untet• 
Umständen de1· Fall sein, dass z. B. eine allzulange 
Garantiezeit ganz allgemein als grober Missstand empfunden 
wird. Es bedarf dann vielfach nur einer VerhandJung in 
der Organisation, um den Uebelstand drastisch in die Er
scheinung treten zu lassen. In diesem Fall besteht umge
kehrt die Möglichkeit, eine Aenderung zum Bessern zu be
schliessen. Wird hier von den Auskunftsinstanzen Mit-
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teilung gemacht, und wird dann auch seitens der Beteiligten 
für die entsprechende Reform gesorgt, so lässt sich natür
lich auch wieder das erreichen, dass ein früher festge
stellter schlechter Handelsgebrauch durch einen guten er
e:etzt wird. 

Vorschläge zur Ausgestaltung der 
Leipziger Engrosmessen. 

Der Verband der Aussteller der Leipziger Engras
messen hat dem Rat und der Handelskammer Leipzig 
Vorschläge zur Verbesserung der bestehenden Mess-Ein
ricbtungen unterbreitet. 

Wir zählen kurz auf: Der Verbaud wünscht 
Massnahmen gegen die fortgesetzte Steigerung der Mieten 
in den Messpalästen, als Ziel die Vergebung sämtlitber für 
Messzwecke verfügbaren Räume durch eine an dem ge
schäftlichen Erfolg dieses Unternehmens nicht interessierte 
Stelle, so wie gegenwärtig auf jeder Ausstellung die Platz
preise durch ein Ausstellungsbureau festgesetzt und die 
Plätze verteilt werden. Die Wege wären entweder: die 
Enteignung der Grundstücke, in denen während der Messe 
ausgestellt wird, oder die Uebernahme sämtlicher Räume 
für die Dauer der Engrasmesse in die Verwaltung einer 
öffentlichen Körperschaft oder in die des Rates. 

Die Durcbfiihrung beider Vorschläge müsste an den 
bohen Kosten scheitern. Dagegen wird die Form der ge
mischt-wirtschaftlichen Unternehmung vorgeschlagen. 

Es würde eine Genossenschaft zu gründen sein, deren 
Anteile zur reichlieben Hälfte die Aussteller, zur knappen 
Hälfte der Rat zu übernehmen haben. 

Der Rat erhielte einen massgebenden Einfluss in der 
Genossenschaft, wohl aber würde nicht ein immer günstiger 
Einfluss der Stadtverordnetenmehrheit ansgeschlossen 
werden. Die Genossenschaft erwirbt sodann mit den 
Anteilen des Rates ein Grundstück, nötigenfalls im Wege 
der Enteignung, oder, was weniger giinstig erscheint, sie 
pachtet in einem bestebenden Grundstück genügend grosse 
Räume. 

Neben diesem Plan, der eine Verbilligung der Miet
preise zum Zweck hat, wünscht der Verband die Mietverträge 
zu ändern. 

Ferner wünscht der Verband Einfluss auf die Heran
ziehung von Käufern zur Messe, eine einwandfreie Bel'icbt

. er·stattung über den Verlauf des Geschäftes, Bestrebungen, 
Einkäufer heranzuziehen etc. 

Scbliesslicb wäre zu untersuchen, ob nicht durch Ein
führung eines Eintrittsgeldes der Zutritt von Nicht
interessenten zu den MesspaUisten verhindert werden könnte. 
Die ausstellenden Firmen könnten einen Block H'reikarten 
erhalten zur Verteilung an ihre Kunden. Ebenso könnte 
die Handelskammer den Firmen, die die Messe als Ein
käufer besuchen, solche F•·eikarten zusenden. 

Hoffen wir, dass die Vorschläge des Verbandes auf 
fruchtbaren Boden fallen. 

• 

Die 
und 

Neuregelung der Balkangrenzen 
die deutschen Handelsagenturen 

in der Balkanhalbinsel. 
- Von einem Spezi~Llkorrespoudenten. -

Nachdem die allüerten Balkanmächte nunmehr ihren 
Frieden mit der Türkei geschlossen haben, wird das wich
tigere und für die ganze Industriewelt folgenschwerere Ge
schäft der Grenzregulierung beginnen. Die deutsche In
dustrie ist in sehr bedeutendem MaHsstabe an allen politi
schen und wirtschaftlieben Vorgängen im Balkan interessiert. 
Denn Deutschland ist zusammen mit Oesterreicb der Haupt
lieferant der Balkanländer, und die deutseben und öster
reicbiscben Handelsagenturen befinden sich überall auf dem 
Balkan. Natürlich ist es heute noch zu früh, um auch nur 
ein oberflächliches Bild davon zu geben, wie scbliesslich 
die politische Karte der Balkanhalbinsel aussehen wird , 
nachdem die Mächte ihre Htreitigkeiten untereinander ge
ordnet l1aben werden. Es ist aber sicher, dass Konstantin· 
opel vollkommen von dem grossen Markt, den es bisher 
beherrscht hat, abgeschnitten sein wird, ebenso wie Saloniki 
bei weitem nicht mehr den Einfluss auf das Geschäft der 
europäischen Türkei haben kann, als wie dies bisher der 
Fall gewesen ist. Diese beiden Dinge benötigen schon an 
und für sieb eine Neuordnung der deutseben Handelsver
tretungen in diesen beiden Plätzen, und es ist ganz klar, 
dass das Vertretersystem einer deutseben Fabrik im Balkan 
in 10 Jahren ein wesentlich von dem heutigen verschiedenes 
Bild zeigen muss. 

Heute laufen, von Wien kommend, zwei grosse 
Schienenstränge in die Balkanbalbinsel, von denen aber nur 
der südliebe die direkte Verbindung zwischen Deutschland, 
Saloniki und Konstantinopel bringt. Dieser Strang geht 
durch Serbien und teilt sich in Niscb, von wo die nördliche 
Linie dann durch Bulgarien und von da nach Konstantin
opel läuft, während die südliebe direkt nach Saloniki gebt. 
Die nördliche Linie berührt solche wichtigen Städte wie 
Sofia, Philipopolis und Adrianopel. Die südliche Linie gebt 
über Uesküb. 

Diese beiden Verbindungen sind bisher flir die kauf
männische Bearbeitung des Landes massgebend gewesen, 
und zwar haben viele deutsche Firmen ihre Vertreter an 
der Küste in Salonjki und Konstantinopel gehabt und lieber 
vQn da aus das Hinterland bearbeitet, als wie die Küste 
von Sofia und Belgrad aus besuchen zu lassen. Nunmehr 
aber dürfte sich die Stellung dieser beiden Orte sehr ändern . 
Belgrad wird wahrscheinlieb die Hauptstadt eines grossen 
Reiches, das bis nach Uesküb reicht, werden, und Sofia 
beherrscht in Zukunft den weiten Streifen Landes, der 
bisher am besten von Konstantinopel aus besucht wurde. 
Damit ändem sich aber die Bedingungen, welche bisher 
besonders Konstantinopel zu einer wichtigen Handelsstadt 
für die Errichtung von Auslandagenturen gemacht haben. 
Der Wert Konstantinopels bat bisher sowohl in seinen Ein
fuhr- als auch Ausfuhrmöglichkeiten gelegen, nnu es ist 
absolut klar, dass keine grosse orientalische Stadt einen 
bedeutenden Import haben kann, wenn sie nicht gleichzeitig 
auch entsprechende Ausfuhrartikel anzubieten bat, da sieb 
nur dann die Anlegung von Handelsagenturen Johnt. Sehr 
wahrscheinlieb wird Bulgarien einen Teil dieser Ausfuhr-
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artikel in seine Grenzen einverleiben, und damit entsteht 
für Konstantinopel ein sehr bedeutender Verlust, da dann 
eine grössere Anzahl der Konstantinopler Häuser gezwungen 
sein werden, nach dem Norden auszuwandern, wo sich 
ihnen bessere Gelegenheit für den Einkauf bietet. 

Es ist deswegen ganz ausser Zweifel, dass Kon
stantinopel als Handelsplatz an Wert verlieren wird, und 
sehr wahrscheinlich werden viele deutsche Firmen ihre 
ständigen Vertretungen aufzugeben gezwungen sein. In· 
wieweit Aenderungen vollzogen werden müssen, lässt sich 
allerdings erst abdchätzen, wenn die neuen Grenzen ge
zogen worden sind. Interessanter wird die Lage Salonikis, 
das sehr wahrscheinlich durch die Neuordnung der Dinge 
gewinnen dürfte, wenngleich ihm vielleicht auch ein Teil 
seines heutigen Interessengebietes abgeschnitten wird, da 
es andererseits seine heutige Interessensphäre nach ver
schiedenen Seiten ausdehnen dürfte. Saloniki hat bisher 
durch den Mangel an guten Verbindungen mit dem Süden 
gelitten. Ein Nachteil, der nunmehr sehr wahrscheinlich 
bald behoben werden wird. Freilich werden die Kaufleute 
in Saloniki in Zukunft mehr mit der Konkurrenz Athens zu 
rechnen haben, dessen Verbindung mit dem Norden der 
Balkanhalbinsel bisher durch die griechische Grenze, bis 
wohin die Bahnen nur gingen, abgasebitten war. 

Für die deutschen Handelshäuser, welche mit dem 
Balkan Geschäfte machen und die daselbst vertreten sind, 
ist die Neuordnung der Grenzen besonders insofern wichtig, 
als sie ihre Y ertretungen in Konstantinopel, Sofia und 
Belgrad berührt. Während der Konstantinopler Vertreter · 
sich nämlich in seiner Bewegungsfreiheit uach dem Norden 
wesentlich eingeschränkt sehen dürfte, eracbliessen sich den 
Vertretern in Sofia und Belgrad neue Gebiete, die bisher 
von Konstantinopel und Saloniki aus bearbeitet worden sind. 
Wenn es sich herausstellen sollte, dass diese Distrikte nicht 
mehr von den alten Vertretern b~arbeitet werden können, 
und dies wird wohl der Fall sein, dann fragt es sich, in
wieweit diese Vertreter für ihren Verlust entschädigt werden 
müssen. Es muss übrigens in Betracht gezogen werden, 
dass sowohl Belgrad als Sofia nicht direkt ideale Plätze für 
die Errichtung von Balkanvertretungen sind, weil der Trans
port nach denselben und über dieselben verhältnismässig 
teuer werden dürfte, vorausgesetzt, dass nicht die Donau 
benutzt werden kann. Dieses aber sind Fragen, über die 
sieb die Fabriken mit ihren Vertretern selber verständigen 
müssen, da natürlich hier von der Art der zu verwendenden 
Waren viel abhängen muss. Zweifelsohne hatten Kon
stantinopel und Saloniki den grossen Vorteil, dass sie nicht 
nur gute Vertretungsplätze, sondern infolge ibrer günstigen 
Lage an der See auch gute Warenstapelplätze abgeben. 
Dieses konnte aber nur ausgenutzt werden, solange wie sie 
gesicherte Verbindungen mlt dem Hinterland hatten, was 
heute mit Bezug auf Konstantinopel kaum noch der Fall 
sein dürfte. Es würde natürlich verfehlt sein, jetzt sofort 
alle notwendigen Organisationsänderungen vorzunehmen, es 
muss erst abgewartet werden, wie sich die neuen Grenzen 
bewähren, ob sie von Dauer sind, und vor allen Dingen, 
wie sich die Zollverhältnisse gestalten, da nur diese letzteren 
wirklich massgebend für die Gestaltung des Marktes sein 
werden. Ohne Zweifel werden die nächsten Jahre im 
Balkan ein sehr reges Geschäft bringen. 

- M. a x C h o p. -

Favorite. 

Im Jahre 1913, dem fünfundzwanzigsten der Regierung 
unseres Kaisers, ist die Jubelmarschliteratur ganz besonders 
flott gediehen. Schade, dass derlei Gelegenheiten durch 
das Spekulative in der Kunst nur zu häufig getrübt werden, 
sodass man kaum mehr weise, wo die innere Begeisterung 
und Mission aufhört, das Geschäft anfängt! Oar l Friede
manns Jubelfanfarenmarsch ,,Volksgruas" (1-11765), 
würdig vorgetragen von der Kapelle des Kaiser Franz 
Garde- Grenadier- Regts. No. 2 (Becker), ruht in 
seinen Ecksätzen mit der aus Fanfaren sich schälenden 
Nationalhymne, nach Goldescher Art behandelt, aber nicht 
so famos kontrapunktiert, vielmehr nur äusserlich drapiert. 
Einen sehr wirkungsvollen Gegensatz bildet der hymnische, 
ruhige Mittelteil als Ausdruck der Liebe und Verehrung, 
die in Millionen Herzen für Kaiser Wilhelm warm pulsen. 
-Ein anderes Genre repräsentiert der Marsch von M ews: 
"Berliner Blut" (1- 11750), mit dessen smarter Wieder
gabe sich das Favorite-Orchester gut einfUhrt. Er will 
den Berliner schildern und - trifft ihn m. E. ausgezeichnet: 
Seine Sorglosigkeit, sein Selbstbewusstsein, den gesunden 
Humor, die Neigung zu kleinen Geschmacklosigkeiten und 
Banalitäten, die Vorliebe für den Kitsch, daneben sein 
warmherziges Empfinden. Der kecke Schienderton ist in 
Permanenz erklärt, auch Becken und grosse Trommel als 
Vertreter des Krachs und der Reklame fehlen nicht. -
Viel feine Kultur herrscht in den Darbietungen des 
Dreheste rs vom Palais de Danse. Der \Valzer : 
"Tausend Küsse" vo n T. Joyce (1-X12136) ist dem 
französischen Typ des guten Salonwalze1·s nachempfunden. 
Ein süsses erstes Thema mit weitgesponnener melodischer 
Linie, das den Wohlklang betont, im zweiten Teile sehr 
interessanter Moll-Dur-Wechsel, charakteristische sforzati, der 
dritte Abschnitt beherzt und sieghaft auf das Ganze gehend. 
Wieder besticht die Mischung der orchestralen Klangfarben 
ebenso, wie die Noblesse der Aufmachung, daneben die 
Reinheit der Intonation, die Plastik und rhythmische Schärfe 
des Ausdrucks. Nirgends ist da auch nur die leiseste Un
sicherheit der Kontur oder Harmonie zu entdecken. Fast 
noch schöner gelingt der Kapelle Waldteufels vielgespielter 
"Sirenenwalzer• (2 -12067). Hier ist noch mehr 
thematische Abwechslung vorhanden, die in ihren kleinen 
und grossen Kontrasten von den Spielenden restlos erschöpft 
wird: das koserische erste, das temperamentvolle zweite . 
Thema mit seinen sforzati, die im Flusse leicht gehemmte 
Achtelbewegung, der breite Hymnus auf den Zauber der 
Sirenen, dem so viele verfallen, endlich die Sirenen selbst 
als! flackernde Irrlichter. Mit einer kollektivischen Weise 
schliesst das Stück sieghaft: Die Sirene setzt ihren Fuss 
auf den Nacken des Bezwungenen! - Das unter Ferd. 
Litschauers Leitung stehende Orchester "Moulin rouge" 

• 
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ist in seiner Besetzung noch kleiner, Streicher- und Kla
vierton herrschen fast ausschliesslich vor. Aber gespielt 
wird vortrefflich (der feine staccato-Ablauf in Terz-Sext
akkorden spricht allein für die Virtuosität schon genügend). 
Irvings "Ragtime Violin" Two-step (1-012148) weicht 
von der allgemein beliebten Faktur kaum ab; Y ankeepatois, 
neben der lapidaren Diktion des Mister Jingel in Dickans 
Pickwickiern, der (zeitgenössische Tageskritiker haben die 
Manier für sich aufgegriffen) alles mit Gedankenstrichen 
unterbricht und in einem hingeschleuderten Worte einen 
ganzen Satz zum Ausdruck bringt. Hin und wieder klingt 
der Geigenton etwas blass und heiser, er ist dünn und 
farblos. 

Kammersänger Karl Rost, Cöln, den man fast meist 
von Wein- und Liebesliedern her kennt, hat es mit Sc h u
manns Ballade: "Die beiden Grenadiere 1

' (2-15041) 
versucht und findet sich mit der Komposition recht ehren
voll ab. Manches überrascht sogar durch die mit Gefühls
wärme verbundene Intelligenz, die andere Wege als die 
konventionellen und überlieferten wählt. Daneben stehen 
freilieb wieder Alltäglichkeiten, die sowohl mit der etwas 
gaumigen Tonbildung wie mit der Textbehandlung in Zu
sammenhang zu bringen sind. Sehr et·greifend fällt die 
Schlusssteigerung auf dem Marseillaisenthema aus. - Erich 
Schröter, Berlin, hat als Tenor sehr sympathisches Material; 
auch fehlt es nicht an natürlicher, zwingender Gestaltung 
des Stoffes. Nur vor dem Vibrato mag er sich hüten! Eine 
feststehende Intonation bleibt die unerlässliche Vorbedingung 
fiü· den musikalisch- abgeklärten Eindruck. Presseis 
"vVeserlied1

' (1-X15091) erfährt eine liebenswürdige Aus
legung, zeigt auch in der Gegenüberstellung der kavatinen
artigen Kantilene und des Mollsatzes Sinn für kontrastierende 
Farbenwirkungen und lässt erkennen, dass der Sänger 
billigen Sentimentalitäten geflissentlich aus dem Wege gebt. 
- Dass Schröter auch leichten burlesken Stoffen gewachsen 
ist, beweist er mit dem Vortrage des Lieds von der 
kleinen Barmaid aus Pani Linkes Operette .. Grigri" 
(l-X15086). Die beste Arbeit steckt in dem Vorderteil 
einer jeden Strophe bis zum Einsatze des Refrains. Da 
findet man viel Witziges, Malerisch~ Interessantes, auch 
Harmonisch-Abwechslungsreiches in der Schilderung der 
Tätigkeit der kleinen Barmaid durch den empfindsamen 
Beobachter. Mit dem Einsatze des Kehrreims fällt dann der 
Komponist wieder auf seinen Pauke-Dialekt, der ihm nun 
einmal am besten liegt. Nun: Aus seiner eignen Haut 
herauszufahren vermag niemand!, - Lucie Bernardo 
zählt zu den Kupletkünstlerinnen, die sich immer weiter zu 
einer burlesken Individualität entwickeln, dabei aber auch 
die im weitesten Sinne literarische Charakteristik nicht aus 
dem Auge lassen. Das Liedehen vom Sahneubaiser 
aus Kollos "Filmzauber" (1-Xl7101) umschliesst den 
humorvollen Einfall, wie ein sehr junger Jüngling durch 
die Vorliebe seiner angebeteten Hety für Süssigkeiten 
tinanz.iell ruiniert wird und mit seinem Taschengelde als 
Einschusskapital Bankerott macht. Die Gliederung des 
Ganzen mit der Steigerung ist Taffiniert angelegt. Im 
Refrain wird des Mägdleins bewegliche Klage: "Nanu, aber 
Fritz, wo bleibt denn mein Sahnenbaiser? Was soll ich mit 
dem Tee ohne Sahnenbaiser ?" höchst drollig wiedergegeben. 
- Dagegen füllt nach Stoff wie Darstellung Ellie Ren ee, 
Berlin, mit ihrem Kupl et: "Gustav mit'm Simili• von 
0. B. R oeser (1-017107) ab. Selbst die Mitwirkung des 

Chors im Kehrreim bei dem Worte "Gustavl'1 vermag nur 
geringe Wirkung auszuüben. Es fehlt hier eben der Dich
tung wie der Musik an Schlagkraft; und auch die Art, in 
der der Ellie Renee dem Scherzliedehen beizukommen sucht, 
zeigt so wenig Geschick, so wenig vom Allerkonventionellsten 
Abweichendes, dass man von zündendem Eindrucke nirgends 
reden kann. - Mit zwei recht gelungenen Aufnahmen aue 
Leo n J essels: "Die beiden Husaren" wollen wir 
schliessen. In dieser Operette steckt eine ganze Menge 
guter Musik und tondichterischer Begabung; vielleicht ist 
dies der Grund, weshalb das Werkchen in Bedin bereits 
abgewirtschaftet hat, weil das Publikum dm·ch den Trasb 
der Burleskenfabrikation in seinem Geschmacke zu sehr ver
dorben worden ist. Das von Käte Dorsch und Herrn ann 
Feiner vorgetragene Duett: "Der schneidige Reiter" 
(1-19779) enthält viel Appartes, sogar manches, das von 
der Operette sieb loslöst und auf die komische Oper zu
steuert. Daneben fehlt es nicht an Textkomik. Das Wort
spiel vom V=mtnant, der bei Leibe kein ~Spielzeug", viel
mehr ein "Feuerzeug" ist., macht Effekt, obwohl es im Grunde 
genommen vom guten alten Chamisso (.,Der Bauer ist kein 
Spielzeug!") stammt. - .Mehr auf breiter Basis aufgebaut 
erweist sich das "Hühner-Duett" (1-19778), in dem 
Heinrich Peer und Hermann Feiner zu wohlgelungenem 
Ensemble zusammentreten. In der Herausarbeitung der 
Gegensätze von reichem, aber hässlichem Alter und armer, 
aber schöner Jugend ist das Agens richtig erfasst. Mit dem 
Refrain: ., Das ist dem alten Gickelhahn sein Hühnchen '1 

sinkt allerdings der Witz mit seiner Pointe unter das All
tagsniveau. 

Briefkasten. 
0. B. Markneukirchen Sa. Wer ist der Fabrikant der 

Sprechmascbinennadeln Marke "Walzertraum"? 

F. R,., Neapel. Wer ist der Inhaber der geschützten 
Marke "Toreador"? 

Unsere geschätzten Abonnenten 
• 

machen wir darauf aufmerkfam, 

daß in nächfter Zeit die fälligen 

Abonnements - Beträge durch 

Poftnachnahme erhoben werden. 

Im Intereile der regelmäßigen 

Z uf tell ung der "Ph onographifchen 

Zeitfchrift" bitten wir um prompte 

:: :: Einlöfung :: :: 

Verlag der "P ographlschen Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 
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KOLN-NIPPES 

Machnow. 
Schon dieser Name genügt, um jeden Angehörigen der 

Sprechmaschinen-Industrie an Preisschleuderei denken zu 
lassen. 

Kürzlich ist die Affaire Machnow in ein neues Stadium 
getreten, indem es gelungen ist, einen der Lieferanten, von 
dem Machnow Zonophonplatten bezogen bat, zu ermitteln. 
Wen die Hauptschuld daran trifft, dass es Machnow gelungen 
ist, auf Umwegen sich in den Besitz regulärer Ware zu 
setzen, ist bisher wohl noch ungeklärt. Der jetzt zur Auf
klärung gelangte Fall verhielt sich kurz folgendermassen . 

Ein Herr Salo Kaiser, früher Reisender bei der Firma 
Pathe Freres, kam eines schönen Tages zu der Adler 
Phonograph Cie. und vermittelte dieser Firma einen Auf
trag auf 2000 Zonophonplatten. Nachdem Herr Salo Kaiser 
den entsprechenden Revers unterschrieben hatte und auch 
versicherte, dass der betreffende Abnehmer der Ware eben
falls den Revers unterzeichnet hätte, nahm die Adler Cie. 
die Lieferung der Ware vor. Auf dem Umwege des Herrn 
Kaiser gelangte die Ware dann zu Macbnow. Inzwischen 
hatte die Grammophon-Gesellschaft von dem Verkauf er
fahren und alle Hebel in Bewe~ung gesetzt, um eine sofortige 
Beschlagnahme zu erwirken. So geschah es dann, dass 
mit Hilfe der Kriminalpolizei die Ware bei Machnow sofort 
nach Eintreffen beschlagnahmt wurde und noch heute auf 
dem Polizeipräsidium der Dinge barrt, die da kommen sollen. 

Es ist zu hoffen, dass die weitere Ermittlung in dieser 
Affaire klarstellen wird, wer die Schuld an der Lieferung 
der Ware an Machnow trägt, sodass der Betreffende dann 
zur Verantwortung gezogen werden kann. Da Machnow 
ja zweifellos über viele Wege verfügt, um Ware zu er
halten, so dürfte selbstverständlich mit diesem einen auf
gedeckten Fall die Machnowscbe Schleuderei nicht aufhören. 
Wir wollen jedoch hoffen, dass es gelingen wird, den ein
mal ins Rollen gekommenen Stein nunmehr in schnelles 
Fallen zu bringen. 

Eine neue billige Zonophon-Platte? 
Es sind verschiedentlich Gerüchte im Umlaut, dass 

zum Herbst eine neue billigere Zonopbonplatte, und zwar 
spricht man von einem Detailpreise von Mk. 1.50, heraus
kommen wird. Es war uns noch nicht möglich, eine definitive 
Mitteilung bierüber zu erhalten, so dass wir das Gerücht 
~ehr vorsichtig weitergeben. Ob sich die Nachriebt be
stätigen wird, bleibt abzuwarten. Im Interesse des durch 
ein solches Y orgehen wiederum aufs neue bedeutend ge
schmälerten Verdienstes der Händler und Grossisten düt'fte 
die Preisermässigung, unserer Meinung nach, jedenfalls 
durchaus nicht liegen, und ob der Absatz durch den niedri
geren Detailpreis in Deutschland noch gesteigert werden 
kann, möchten wir stärkstans bezweifeln. Wenn das Preis
niveau der Platten im Laufe der Zeit auf Mk. 2.- ge
sunken ist, so hatte dies seine Existenzberechtigung, denn 
an dem Preise von Mk. 2. bleibt sowohl für Fabriken, 
als auch flir Händler ein angemessener, wenn auch äusserst 
mässiger Nutzen. Eine weitere Ermässigung würde die 
Rentabilität des ganzen Schallplattengeschäftes aufs ärgste 
bedrohen. 

• 
• 
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Neue Zolltarifentscheidung. 
Oesterreich-Ungarn. Diktierphonograph mit eingebautem 

Elektromotor - die ungefähr 20 kg schwere Vorrichtung 
ist ein Grammophon ffu· Bu1·eauzwecke, um darauf Diktate 
auszuführen und dieselben wieder abzuhören. Sie besitzt 
einen eingebauten Elektromotor im Gewichte von ungefähr 
3 kg und ist in einem einfachen (nicht möbelartigen Käst
chen montiert -

Phonograph : Tarif-No. 576a - . . . 1 kg 1,1o Kr. 
vertragsmässig " " 0 . 21 " 

Elektromotor: Tarif-No. 539 a - . . 100 kg 7'1. " 

vertragsmäs~ig ., " 50 " 

I I 
. 

aca ~ca 
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D D D D 
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Eine neue, alte Albumiabrik. Unter der Firma : Berlin 
& Intzen Ges. m. b. H. , Berlin S.W. 11., Anhaltstr. 7, 
haben die Herren Engen Berlin und Max Intzen soeben 
eine neue Firma gegründet, die als Spezialität Schall
p lat t en-Alben fabriziert. - Es handelt sieb um keine 
neue Firma, soudem um die Fortführung der Albumab
teilung der bekannten Firma Berliner Buchbinderei 'Vübben 
& Cie. Diese Abteilung von Wübben wird von der neuen 
Virma in unverändertel' Weise fortgeführt, und die lang
jährige Tätigkeit des Herrn Berlin bei der Firma Wübben 
als Leiter der Albumabteilung bürgt dafür, dass die Firma 
Berlin & Intzen G. m. b. H. den wohlverdienten guten Ruf 
von Wübben weiter hochhält und ständig verbessern wird. 
Wir wünschen Herrn Berlin mit seine!' neuen Firma 'Viel 
Glück. 

Oebr. Steidinger, St. Oeorgen, bringen an ihren Lauf
werken für Sprechmaschinen seit kurzem wiederum eine 
bemerkenswerte Verbesserung an. So kann j eJes einzelne 
Steidingerlaufwerk beute mit einer abnehmbaren Lagerung 
des Federbauses geliefet~t werden, das in einfachster ·weise 
ohne Demontierung des Werkes gestattet, das gesamte 
Federhaus dem Laufwerk zu entnehmen und bei evtl. Feder
bmch, der durch die unsachliche Behandlung seitens des 
Laien niemals ganz zu vermeiden sein wird, zu ersetzen. 
Durch die grosse Serienfabrikation und Anwendung modern
ster Arbeitsmethoden ist es erreicht worden, zu verhältnis
mässig sehr niedrigem Preise ein Präzisionslaufwerk erster 
Güte zu liefern, und der höchst geräuschlose Gang der 
Steidinger Werke bebt die Beliebtheit dieser Fabrikate bei 
Fabrikanten und Grossisten immer mehr. 

Ein neuer spanischer und italienischer Homokord-Katalog. 
Die Homophon Oie. versendet soeben die Ansgabe HH3/14 
des Kataloges über das spanische und italienische Reper
toire der Homokord·Platten. Auf 64 engbedruckten Seiten 
ist ein ausserordentlich reichhaltiges Material verzeichnet, 
beginnend mit Orchesteraufnahmen bis zu Aufnahmen be
rühmter spanischer und italienischer Künstler. Ueber die 
Qualität der Marke "Homokord" braucht man kein Wort 
zu verlieren. Wir können nur jedem, der Interesse an 
spanischen und italienischen Aufnahmen hat, empfehlen, 
sich den Katalog kommen zu lassen. 

• xce SIOr tnebrandfor 
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Berliner Nadelindustrie, Hans Wessler . Unter dieser 
Firma besteht seit kurzem in Berlin, Dresdenerstr. 34-35 
(Luisenhof), eine Spezialfabrik voo Sprechmaschinennadeln, 
die in Qualität, Ausstattung und Ausführung als erdtklassig 
zu bezeichnen sind. Die Firma bringt unter dem Namen 
"Panzer-Nadeln" ihre. Spezialität auf den Markt, und es 
ist anzunehmen, dass die Panzernadeln sieb bald einen 
guten Ruf auf dem Weltmarkt erobert haben werden. -
Besonders zu erwähnen ist noch, dass die Firma die erste 
und einzige Nadelfa-brik in Berlin ist, und dass die Fabrik 
mit den modernsten Maschinen ausgestattet ist. 

Königliche Würdigung der Oacapoplatten. Die Dacapo 
Record Co., welche kürzlich Seine Königliebe Hoheit Prinz 
Artbur von Connaught um Annahme einer Auswahl ihrer 
Platten, die auch sämtliche Titel der von ihr aufgenommenen 
"Royal Scots Greys" enthielt, bat, wurde mit folgender 
Antwort beehrt: 

Clarence House, St. Jame's S.W. 
Sehr geehrter Herr. 

Seine Königliebe Hoheit Prinz Artbur von Connaught 
hat mich beauftragt, Ihnen flir die Platten zu danken, 
die Sie die Liebenswürdigkeit hatten, ihm zu senden 
und welche er ganz ausgezeichnet fand. 

Hochachtungsvoll 
Eric H. Bonharn (Capt.) Equeny. 

Dacapo Record Co., Ltd. 

Wir möchten noch erwähnen, dass die Platten sieb in 
einem besonderen Album befanden, das in königlich blau 
gebunden war und das den Federbusch der Royal Scots 
Greys (in welchem berühmten Regimente Prinz Artbur den 
Rang eines Kapitäns einnimmt) auf dem Deckel einge
prägt zeigte. 

Fraenkel & Herrmann, Berlin S. 42., haben soeben 
einen neuen Katalog in elegantester Ausstattung auf 
schwerem Kunstdruckpapier im Umfange von über 80 Seiten 
herausgebracht. Der Katalog enthält ca. 45 Modelle der 
Stamina- und Staminola-Apparate, mit Trichter, trichter
lose Apparate und Automaten, ferner eine reiche Auswahl 
anderer von der Firma vertriebenen Musikwaren, wie 
Orchestrions, selbsttätige Klaviere, Mundharmonikas, Musik
dosen, etc. etc. Die Zusammenstellung des Katalo~es be
weist die Fachkenntnis der Firma bestens. Die elegante 
Ausstattung der Apparate und durchweg erstklassige Quali
tät lassen erkennen, dass die junge Firma mit allen Mitteln 
daran gebt, sich in kürzester Zeit ihre Stellung auf dem 
Markte zu erobern, und die Tüchtigkeit de!' Inhaber der 
Firma wird dafür sorgen, dass dieses Ziel binnen kurzem 
erreicht wird. 

"Ammre11- Konzert. Das letzte Novitätenkonzert fand 
im Böhmischen Brauhause am vergangeneu Donnerstag statt 
und erfreute sieb eines zahlreichen Besuches von Ange
hörigen der Sprecbmascbinenbranche. Die letzten Neuheiten 
aus "Der Mann mit der grünen Maske·', "Der lustige 
Kakadu", sowie "Das Bummelm~idehen" fanden besonderen 
Beifall. Das Konzert wurde von der Kapelle des Kaiser 
Alexander Garde-Regiments No. I, unter Leitung des König
lichen Musikdirektors Herrn Fritz Brase, ausgeflihrt. -
Das nächste Konzert der ,,Ammre'' wird erst wieder Ende 
August oder Anfang September stattfinden, da die Aut
oahmetätigkeit der Schallplattenfabriken gegenwärtig ziem. 
lieh gering ist. 

Carl Below Mammutwerke, Leipzig, sendet uns seinen 
neuen diesjährigen Katalog- Nachtrag 1913·14, der eine 
grosse Anzahl neue trichterlose Modelle der "Belopbone" 
enthält. \Veiter zu erwähnen sind die Schrank- tlDd Stand
Apparate u nd Automaten und besonders zwei Modelle von 
"Telephonographen ", ein besonders flir Händler und als 
Automat für Gastwirte geeigneter Vorspielapparat mit 3 oder 
mehr Hörerpaaren. 

Zolltarif für Finnland. Die folgenden endgiiltigen 
Zolltarifentscheidungen veröffentlicht die Zolldirektion in 
Helsingfors: 

Phonographen, Grammophone usw. sind als Musik
instrumente anderer Art nach T.-Nr. 233,3 mit 235,30 finn. 
Mark, zu Phonographen gehörende Rollen, bespielt oder 
nicht, sowie Platten zu Grammophonen nach T.-Nr. 233,4 
mit 117,60 :finn. Mark für 100 kg zu verzollen. 

Musikautomaten (Polyphone, Sympbonions, Aristons 
und andere derartige Instrumente sind gernäss Nr. 233, 
Ziffer 3 des Tarifs nach dem Gewichte zu verzollen, jedoch 
so, dass der Zollbetrag nicht den für die in Ziffer 2 der 
erwähnten Tarifstelle aufgezählten Instrumente festgesetzten 
Zollsatz von 30 finn. Mark für das Stück übersteigt. 

Da Versuebe gemacht worden sind, die Zollsätze der 
Nr. 233 des Tarifs für musikalische Instrumente in der 
Weise zn umgehen, dass Teile von solchen Instrumenten 
zu dem für diese Teile festgesetzten Zoll eingeführt und 
dann zu vollständigen musikalischen Instrumenten zusammen
gestellt worden sind, so ist bestimmt worden, dass, wenn 
Teile von musikalischen Instrumenten zur Verzollung ange
meldelt werden und dabei offenbar der Versuch erkannt 
wird, musikalische Instrumente zu einem niedrigeren als 
dem festgesetzten Zoll einführen zu wollen, diese 'f1eile wie 
die musikalischen Instrumente, von denen sie Teile bilden, 
zu verzollen sind. 

Leipziger Mess-Adressbuch fürs Aus:aod, Spanische 
Ausgabe. Vori dem Bestreben geleitet, den Mess-Ausstellern 
neue Abnehmer für ihre E rzeugnisse zuzuführen und die 
ausländischen, vor allem überseeischen Einkäuferkreise noch 
stäl'ker zu den Leipziger Messen heranzuziehen, hat der 
Mess-Ausschuss der Handelskammer Leipzig beschlossen, 
neben dem unverändert in deutscher Sprache weiter er
scheinenden Mess-Adressbucb, sowie neben dem im Yorjabre 
zum ersten Male herausgegebenen Mess-Adressbuch in eng
lischer Sprache nunmehr auch ein Mess· Ad ressbuch in 
s p a n i s c h e r S p r a c h e erscheinen zu lassen, in dem 
die Firmen n· a c h B r an c h e n g e o r d n e t aufgeführt 
werden. Das Buch soll gegen Ende d. J. versandt werden. 

- Am 29. Mai wurde in Harnburg der erste Bezirk 
des Bundes der SprechmaEchinenhändler Deutschlands E. V. 
gegründet. Der Name dieses Bezirkes lautet Bezirk 1 (Sitz 
Hamburg) des Bundes der Sprechmaschinenbändler Deutsch
lands E. V. Der Bund beabsichtigt in allen Teilen Deutsch
lands solche Bezirke zu gründen. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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1t1./4. 1913. Fa. Georg Bernhardt, Leipzig. 21./5. 
1913. Geschäftsbetrieb: Vertrieb von Sprecbmaschinen und 
Schallplatten. Waren: Schallplatten. 
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Dippoldiswalde. Anker Phonogramm Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Fabrik Dippoldiswalde: Zweignieder
lassung der in Berlin bestehenden Hauptniederlassung. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der 
Vertrieb von Musikschallplatten und der zu ihrer Benutzung 
erforderlichen Apparate, ferner die Herstellung und der 
Vertrieb von Phonographenwalzen und Phonographen
apparaten und Zubehörteilen sowie der Abschluss aller bier
mit in Zusammenhang stehallden Rechtsgeschäfte. Das 
Stammkapitbl beträgt seit der letzten Erhöhung neunzig
tausend Mark. Der Gesellschaftsvertrag ist in seiner 
neuasten Fassung am 15. Juni 1904 abgeschlossen und am 
19. Oktobe1· 1904 und 23. Juli 1906 abgeändert worden. 
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäfts
ftilirer vertreten. Falls melll'ere Geechäftsfübrer bestellt 
sind, erfolgt die Vertretung durch zwei Geschäftsführer 
oder durch einen Geschäftsführ.er in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen. Zum Geschäftsführer ist bestellt der Kaufmann 
Fritz Walleiser in Ulberndorf bei Dippoldiswalde. 

Neueste l.?atentanmeldungen. 
N. 13 618. - 3. 9. 12. 

Elitza Neubert, geb. Rahm, Dresden, Kamenzerstr. 40. 
Schalldose mit einem aus Membranhebel und Nadelhalter 

bestehenden Schalls tiitträger. 
Die Erfindung bezieht sich a11f eine SchaUdose mit einem aus 

Membranhebel und Nadelhalter bestehendeil Schallstiftträger und be;
steht da.tin, dass der Nadelkanal statt, wie üblich, nur mit einer mit 
zwei übereinander lieganden Klemmschrauben ausgerüstet ist, die 
man je nach der gewünschten Tonstärke der Wiedergabe be
nutzen kann . 

• 

-----------------------------------------------
ZONOPHON G. m. b. H. 

Ritterstr. 41 BERLIN 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.Hls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
illustrierte Kataloge in allen Spraohon auf 

Wun$ch g1•atis 11nd franko. 

Grammophonteller 1i:1::d 
Tonarmstützen ·= .. =··!· Platinen 

und ähnliche Gussteile in roh und vernickelt. 
Prima Am:führung. Solide Preise. 

Mägdesprunger Eisenhüttenwerk A.-G. 
Mägdesprung (Ostbarz) 

Unser 

ist eine nützliche Einrichtung zur 

Förderung des deutschen Exportes 
l!ostenlose Rat- und AusKunft-Erteilung zur 

Anbahneng von nenen E:xportbez~ehungen 
Grosse Katalog- und Oft'erteo-Sammlung :fü1· 

die aussereuropä.ischen Einkäufer, die nach 
London kommen . (Regelmässige Zn
sendung aller Kataloge, Prospekte, 
T"'isten etc. im eigenen Interesse det· Fl.\
briken erbeten.) 

Juristischer Rat durch Londoner 'Rechtsanwalt 
Uebernahme von lnliauo ausstehende1· For

derungen 
Uebersetzungen von Katalogen etc. in alle 

Sprarhen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"P~ono~ra~~isc~e Zeilscbrifl" 
BERLIN W. 30 

Lond<:>ner Adresse: 
Messrs. Gordon & Schmidt, 30,31 furnrval- London E C 
Street, Holborn. Telep' on 1354, Ho:born • • 
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E. 18 848. - 27. 1. 13. 

Excelsiorwerk, Fabrik für Feinmechanik m. b. H ., Cöln-Nippes. 

Einrichtung zum Rückschalten der durch eine Schrauben
spindel zwangläufig über den Phonogrammträger geführten 

Schalldose um kleine Beträge. 
Nach vodiegender Brfindung ist der Diktierapparat mit einer 

Einrichtung versehen, welche es ermöglicht, durch Niederdrücken 
einer Taste des Phonographenschlittens längs der Walze um eine 
festbestimmbare kleine Strecke ohne die Notwendigkeit jedesmaliger 
Ahmessong oder Beobachtung der Bewt>guog znrück zu setzen, und 
zwar so, dass zunächst d ie Verbindung des Schlittens mit der Traus
portschraube ausgerückt, die Schalldose vom Phonographen abge
hoben und nach der erfolgten Verschiebung letztere wieder nieder
gelassen und die Verbindung mit der Transportschraube wiedar her
gestellt wird. Dies wird dadurch erreicht, dass die Führungsstange 
des Phonogro.phenschl!ttens, welche, wie üblich, rund ausgebildet ist, 
drehbar gelagert und so eingerichtet ist, dass sie durch Niederdrücken 
einer Taste gegen die Spannung einer Rückzugfeder om einen ge
wiS~sen Winkel gedreht werden kanu. wobei ein Kupplungsdauroen, 
det· sich ebenfalls längs dieser .Fiihrungsstange bewegt, mit einer 
Schriig1liiche gegen den Ausschalthebel dieses Schlittens stösst, durch 
den einseitigen Druck gegen diese Schräg.B.äche in seiner Fühxung 
festgeeckt und dadurch mit der Führungsstange vorübergehend ge
koppelt wird, so dass zunächst ein Niederdrücken des Ausrückhebels 
nnJ hiernach eine Rückwärtsverschiebung des dadurch freigemachten 
Schlittens bis zum Abgleiten der Schrägfläche oder dem sonstigen 
Aufhören des einseitigen Druckes anf den Scl.nbdaumen durch die 
Drehbewegung der Führungsstange bewirkt wird. 

L. 83 780. - 80. 1. 12. 

Allred Ludwig, Warnsdorf (Böhmen). 

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von photo- . 
graphischen Tonaufzeichnungen. 

Dle vorliC'gende Erfindung bezieht sich aof ein Verfahren und 
eine Vonichtang zttr Herslellung von photographischen Tonaufzeich
nungen. Das nette Verfuhren besteht darin, dass die schwankende 
Intensität im Phonogramme dtuch die ~chwankungen einer Flüssig
keitssäule (z. B. (~uecksilber) erzE>ngt 'vird, die eine konstante Licht
quelle, entsprechend den Schwankungen einer auinehmenden Membran, 
mehr odex· weniger abblendet. 

Zur Durchführung des Verfahrens kann besonders zweckmiissig 
eine Vorrichtung verwendet werden, bei der an der die Schwankon
gen der Schallwellen aufnehmenden flüssigkeiterfüllten Membran
kapsel ein Steigrohr angeschlossen ist, dessen }'lüssigkeitsspiegel die 
Breite t>ines die Stt·a.hlen einer Lich,quelle auf den vo beigeführten 
Film durchlassenden l:lchlitzes proportional den ' challwellenschwau
kungen verii.ndert. 

Die Schwingungen der Membran werden dann auf den ]'lüssig
keitsspiegel im Steigrohr verstärkt übPrtragen, etwa in dem Verhält
nis der Oberfläche der .Membran zu der lichten Weite (im Flächen
mass) des Steigrohrs. An sich i- t die letztgenannte Anordnong be
reits bekannt. aber nur zu dem Zwecke, die Schwingungen der Mem
bran vergrösse1t auf eine zweite Membran zu übertragen. 

K. 51760. - 22. 6. 12. 

Dr. Isidor Kitsee, Philadelphia, 209 Walnut Place, 
Staat Pennsylvanien, V. St. A. 

Verbindung eines Kinematographen mit einer Sprechmaschine. 
Zur Erzielung des Gleichlaufes von Kinematographen und 

Sprachmaschinen hat man unter anderm die Anordnung getroffen, 
dass der Stromverteiler des den Kinematographen antreibenden Elek
tromotors von der Sprechmascl ine gesteuert wird. Diese Anordnung 
soll nach der vorliegenden Erfindung dahin spezialisiert werden, dass 
für den Elektromotor ein Tauchkernmotor gewählt wird, weil dieser 
den Vorzog einer geringen Bewegung.;;trägheit besitzt und deshalb 
eine Gewähr dafür bietet, dass bei Ausschaltung der Sprechmaschine 
auch der Kinematograph gleich ansgeschaltet wird und nicht noch 
leer weiterläuft. 

• 

Neueste l?atentschriften. 

No. 260157. - 16. 5. 1912. 
Harry T. Scott in L os Angeles, Kalifornien. 

Schalldose für Edisooschrift mit Aufhängung des Schallstift
trägers an einem Beschwerungsgewicht. 

fl.j'.LQ. .. 

Patent -Ansprüche. 
l. Schalldose für Edi$onschrift mit Aufhiiogung des Scballstift. 

trägere einerseits an der Membran und r..ndererseits an einem Be
schweruogsgewicht, das, um sowohl den Vertiefungen der Schallkurve 
bezw. clem Schlagen des Phonograromträ.gers, wie auch etwaigen 
seitlichen Ungleichheiten der Schallkurve bezw. cler Führungsspindel 
folgen zu können, so aufgehängt ist, dA.ss es kleine Schwingungen 
nach allen Richtungen des Raumes ausfüh1en kann, dadurch gekenn
~eichnet, da~>s die Aufhängimg des Bescl1 werungsgewichtes (30, 30a, 
30c) aus einem anf einer Pfanne (37, 37a) autliegenden ~pitzbol ;r.en 
(36, 36a) besteht. 

2. Schalldose nach Ansp1·ucl1 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Aufhä.ngnngspunkt des Beschwernngsgewichtes (30, 30a, 30c) etwa 
in dessen ~chwerpunkt liegt. 

3. Schalldose nach .Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Aufhängung des Beschwerungsgewichtes (SO, BOn, 30c) durch 
eine Schraubenfeder (41, 41a, 4lc) gesichert ist, die einerseits den 
Spitzbolzen (86, 36a) gegen die Pfanne (87, 87n) zieht, andererseits 
durch ihre Torsionsspannung das Beschwerongsgewicht (30, SOa., BOc) 
gege11 den Phonogrammträger (61, 61a, 61c) driickt. 

4 Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Pfanne (37, 37a) an einem Zapfen (88, 38a) der Schalldose (12 
12n.) und der Spitzbolzen (36, 36o.) in einer Oeffnnug (85, 35a) des 
Beschwerungsgewirhtes (SO, BOa) sitzt. 

5. Schalldose nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schraubeoieder (41, Fig. 1 bis 12) am Beschwerungsgewicht 
(30) an de1jenigen Stelle der Oeffnung (35) angreift, die dem Spitz
bolzen (3fi) gerade gegenüberliegt. 

6. Schalldose nach Anspruch 1 und 4, dadurch geke1mzeichnet1 

dass die ~chr.J.ubenfeder (4la, Fig. 13 bis 17) am Beschwerungsgewlcht 
(BOa) mit einem senhecht zum Spitzbolzen (l:l6a) gerichteten SpitzE-n
gelenk (101, 102, 108) angreift, dessen Luger (l O!l) die Wandung (100) 
der Oeffnnng (35n) gabelförmig umschliesst. 

7. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schallstiftträger (:20, Fig. 1 bis 12) am Beschwerungsgewicbt (80) 
mit einet· Achse (60) aufgeh ängt ist, die durch eine Feder (70) gegen 
ihr Lager (65) gedrückt wird. 

8. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schallstiftträger (20c, Fig. 18 bis 22) am Beschwerongsgewicht 
(Sl c) mittels einer Lagerplatte (150) aofgehä.ngt Ist, die mit dem 
Beschwerungsgewicht (S1c) einerseits durch ein Spitzengelenk (151), 
andererseits durch eine Feder (1 62) so verbunden ist, dass sie federnde 
Schwingungen in der Ebene des Besch werungsgewichtes (30c) aus
führen kann . 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 550 289. - 4. 4. 13. 
H ans Silberman n, Königsberg i. Pr., Schrötterstr. 5. 

• 
Schallplatte mit durchsichtigem Mittelstück. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte für Grammophone und dergl., in deren Mitte sich 

ein Einsatz aus durchsichtigem Material, wie Zelluloid, H orn oder 
dergl., befindet, zu dem Zweck, das Aufstecken der Platten auf den 
Führungszapfen zu erleichtern und damit auch eine Beschädigung 
doppelseitiger Aufnahmen zu vermeiden. 

No. 550674. - 13. 2. 12. 
Dr. Jng. EL·win K1·amer, Berlin, Grä.festr. 92. 

Sprechmaschine mit verschiebbarem Tonarm. 

/,l 

r--=====-;,_'1 -TI:= -·'7==zz:i-==~ - ~ 

l f. 

Beschreibung. 
.Die Brücke besteht hier aus einem U-förmigen Rahmen 1, 

dessen aufwärts gerichtete Schenkel 2 und 3 den Tonarm und den 
Antriebsmechanismus tragen. Der Rahmen 1 ist schwiegbar UDl ein 
Gelenk 12 an einem mit dem Kasten 16 verschraubten Arm 13 
befestigt. 

Die Membt·a.ne 5 wjrd dtuch die il;leinander verschiebbaren 
Rohre 6 und 7 unter Zuhilfenahme des Krümmers 17 nnd des Rohres 
18 getragen. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschine znr Aufnahme und Wiedergabe, bei welcher 

der die Membrane tragende, seiblich zwangsläulig verschiebende Arm 
hohl ausgebildet ist und zur Fortleituug des Schalles zu einem dem 
Stützpunkt de1· Sprachbrücke nahe ge)egenen Ort dient. 

No. 550 677. - so. 4. 12. 
Ernst Wilke & Co., Göt·lltz, und Abel Bug, Berlin, Greifswa.lderstr. 48. 

Verbindung der Schalldose mit dem Schalltrichter. 

Beschreibung. 

• . 

Der Stutzen c dient zur Aufnahme der Schalldose. Auf dem 
Stutzen a wird der T richter angebracht. Zwischen diese ist die Scball
ieitung b gelegt, die hier die Fo:r;m eines Ovals hat und die L eitung 
des Schalles von c nach a vermittelt. Dieses Oval kan u na türlich 
ebenso gnt gestreckt sein. 

nie Leipziger Michaelismesse 
beginnt iür Grass- S d 31 A 1913 und Kleinhandel ODntag, en • ugust 

und endet Sonntag, den 21. September. 

Die ..... MusterlagerDl.esse .._ 
(!Ur Keramik Metallwmn, Luxus- und Sportarllkel usw.) erstrec\1 sloh nur auf die erste Woche. 

Die neu eingerichtete 
:: Beatsehe Sehnh- nnd LederJuesse zn J.etpzlg :: 

.findet vom 
31. Angn.t bis 3. September d. J s. 

in den Räumen der Turnhallen, Leplaystrasse H ;Turnerstrasse 2
1 

statt:. Auskunft erteilt der Verein Deutsche Schuh- und Leder-
messe, j. P., L eipZig, Querstrasse 13. I 

Neb'en dieser bleibt die 
:::::::::::::::: Herbstledermesse zu Leipzia :;:::=am:::::: 
in der herkömmlichen Weise bestehen. Sie wird 

lU.lttwoeh, «len 8. Sept•mber 
erBffnet und die Messbörse :fiir die Lederindustrie an demselben 
Tage nachmittags 4- 6 Uhr im grossen Saale der Neuen Börse 
am Blücherplatze hier abgehalten. 

Messwohnunoeo vermittelt die Geschäf1sstelle d. Verkehrsvereins, Handelshof, Naschmarlt 

I Leipzig. am 17. Juni 1913. Der Rat der Stadt Leipzig. 

3 Pf 
1 eaob. Olick springs for talkillg 

macbines a.re made of ·besl; en ß lßS qualil>y, polisbad steel wire a8 
&peciality for &t'bor tbick-

nesses of 5, 6, 7, 8, 9 and lO millimetras by 

E. Maurer, Barmen, Rittersh. Wupperfeldermarkt J-3, Germany. 
O.nl y ordors for at least 200 spri ngs will be executed. Samples gratis. 

Die Volksfeste stehe;;rot der 1 

~~d 8,~i~J:rgdei~ rholograna le n, wund erka non en 
u. Kombinations- Postkartenapparate "Ihr Bild 

in einer Minute". 
Sie ve•·<liont>n ein Vel'mögeu, keine Vorkenntnisse nötig. 

Vet•langun Sie sofort P.roRpekte von der Fir,m& 

E. Hasse & G. Uhticke, IIth. Otto Kussin, Beriin SO. 28, Adalbartstr. 22 d 

I Bandonions u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 
einen Weltruf. 

Höchste Leistuflgsfähigkeit. 
En gro$ Export 

Exportvertreter : 
illustrierte .mehrsprachige Kat~;~>loge frei. .I.Caro& Co., Hamburg 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke- Fabrik 

• 
ranz c 1e e, orn er 

BADEN -
Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

S • 1•111 • Laufwerke für Sprachmaschinen pezaa I • Zirka 15 allgemein verlangte Typen. 

Vorzüge der Werke: Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug· 
kraft, ruhigster Gang bei denkba1· billigsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsartikel, sowie Faconteila. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 
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• 
in allen .Ausfüryrungen und Preislagen liefern 

BERLIN & INTZEN a. m. (WÜBBEN & CO., .A.lbum-A.bteilung) 
b. H. BERLIN S.W. 11, .Anbalt-Strasse 7. ==== 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 44, Aufgang .H, 2. Etage links, .Hbt. C. 

0 1\LBES POUR DISQUES. • 0 1\LBUMS FOR DISCS. 0 
DIFFERENTES GRANDEURS ET PRIX. DIFFERENT SIZES 1\ND PRIZES. 

• 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 3

. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & C0.1 WIEN Vl1 Marlahllferstr. 89a. 

•• am inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr • ..Rrndt o.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-lldr. : llrndtwerk. Telefon: llmt Moabit 1525/1526. 

B I. EI kt h w k t tt BERLIN sw. 68 p. er lß8r e ro-mec . er 8 a Ritterstr. 70 

Sprechmaschin e n ~~ a~~;:::::~agge~ 
Verlangen Sie unsere Offerte! Sie werden staunen I 

Talking Machines 
a t all prices a.nd forms. 

Ask fot· our of'fer l 

'rlle pdees· {l.re astoui· 
shing. 

Schalldosen 
Platten ~ Werke ~ Federn 

Trichter 
Niedrigste Preise :: Grösste Auswahl. 

SoundBoxes 
Discs ~ Motors ~ Springs 

Horns 
Lo .. vest prices 

Greateat variety of models. 
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Schutzansprüche. 
1. \Terblnd~wg derl::lchalldose mit dem ScballLrioMer, boiwelcher 

zwis<'hen die Schalldose nnd den ScballLrichter bezw. die Zll i hrer 
\ nFnnbme bestimmten Stutzen eine ScballeiLuug geschnllcl ist. 

~. Ausführungsform nach Anspruch L, IJei der die Schalleitung 
uit' Form ·einer oval gebogenen Rühre hat. 

No. 550 68R 10. ~. 13. 
Kalliope-.1\Lusll< werke, AktiengesollsohaH, Dippol diswaldu. 

Tonarm für Sprechmaschinen . 

.;) l fJ((l J~ 

-- -
Scbutzanspruch. 

'rona.rm Ilir t;prcchmnschinen, del;sen dem ' l'richlcL' zugewen
delos Ende in eiuom rechts und links vcrschweukburon Knie hoch 
111Hl lief verschwenk ua1· gelnge1·t ist, dnd u rch gekcoozoichnot, dass 
\Ins andere 'fono.rmcudo ein halbkroi~:~förmiges, mit tlom •romtrme starr 
vo•·buodenes Schallroht· trägt, nn dem die t;chnlldose angebracht ist. 
Diese~; ha.lbkroisförll1igo ~chaJiroht• vorliiugert die ~chnlloitung (den 
TonMm), ohne ih111 uugewöilulichc Dimcusioncu zu geben, und ver· 
etlelt somit den Ton. 

No. 55074L. 7. 4. 13. 
P. 11. Jlahn &. Co., J>resden-A. 

Spiel- und Sprechapparat mit ausziehbarem Werkkasten. 

~ · 

-

'·'-

n ·-·-
~rM.zs/en 

• • 
,./X..Z.!~ 

~- ---- -':r--==~~ 
71 - . 

~ ~ 
----

' ' iO 
I 

-· ' 

Schutzanspruch. 
Als neu wird IJettnsprucht: l~iu Spitol· und ::lprochnppurnt, uo :;eu 

\Vet·k in einem besonderen Kasten sich befindet, der nus dem Gehäuse 
herausgezogen werden kann, um die Hpielplatlen Ieich Ler auf den 
Pintleuteller legen :w können. 

No. 55182H tr,. 4. 13. 
Willy Baukloh jr., I sorlohn. 

Sprecbmaschinenuadel mit zueinander versetzten Achsen 
von Schaft und Spitze. 

[,___.;:t_.Z_-:J.f/_~_'J._'l.l<f_~_~.;?,c------/ - .t - [::::.-
Beschreibung. 

l~l; ist a do•· Schart der Sprecbmaschinennaucl und 1, dio doru 
Hchnft gegenüber abgesetzte verdünnte St,itze. Dio Achsen tle~:; 

Hchnftcl; n und der Hpitze b sind zuoiunnder ,·ersetzt. 
Der Ueborgang ron dem Schaft zur Spitze kan n bcliol.Jig sein. 

Schutzanspruch. 
})prechmas~;ll i llOilll ~~tlel mit vom Schafte ( n.) a bgcselzt.er SpiLze (b) 

dndnrch gekeunzclchnot, dass die Achsen ,·on Schaft und SpiLze zu
einander versetzt sind. 

- -- -- -
The best of all I 

Für Schallplatten-

Fabrikation. 
Aufnahme- Schalldosen 

und Trichter. 
Garantie prima I I ! 

Übernahme 
von Aufnahmen 

:. l n- unu Ausland. : . 

Karl Tempel 
BERLIN N. 58 

Danziger Strasse 13. 

573 

Aufnahme - Maschmen ('Recordlng Machines)-., 
A u fnAh 111 e-Schnlldoscn 

• 

Lemon, T.N. u. Gr.anat (Rubin) zu direkten Import-Preisen. 
rr ===jl Fert!ge Schall.pla.tten-Masse, Eiurlchtuog von Schallpla.bten-Pr;sse·~elen. I I 
LL d Ferttge Matrizen Gelegenhettskaufe I l 

---------------------------- .&RTHIJB ()OHN, BERLIN \\r. 9, U.öthener StraH"e 26. 
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EXPORT voN MUSIKWAREN EKportation d' Instruments de Musique 
Hpocialtle: Spezialitli t : 

Trichterlose Sprachapparate Machin es parianies sans pavillon 
Neuer Katalog 1918/14 soeben erschienen. 

Zuseodung grntis. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Export of Musicalinstruments -
ßOI'nless Tal~iug Machines 

a Spccin.lity. 

Now calu.logue jnst out 
freo on l~pplicnLion. 

.Nouveau Uatalogue vient de paraitre, envoi 
franeo snr demande . 

• •••••••••••••••••••••••••••• • 
Exportacion de Instrumentos de musica 

Especialidad : 

Maquinas Parianies sin 
Bocina 

Pidase nuestro nuevo 
cata.Logo completo. 

C. G:CESE, I dar a. d. lV., Deutschland. 
Slone cutter. Precious and half preclous Stones 

recommends: 

Saphires, Rubies, Garnets, Agates 
Shtwing knlvcs, Uecordlng and reproduclng Stones, set 
nnd not set for Phonographes and disc mnchines of alt 
klnd. Guarantec for first rate quallty, nt modernto prfccs. 

Ask for my price ltst No. 20. 

Edel· und Halbedelstein · Schleiferei 
empfiehlt: 

Saphir - Rubin - Granat - Achat 
Abschlcifmosser, Aufnahme· u. Wiedcrgabe·Stelno. gefaset u 
unoofasst mr Walzen und Plattensprechmaaohinon nllor A-t. 
Garantio !Oe tadellose Plima Steine. Voncilna ltcsto l'r, ise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 16. 

en,, 

Tailleur de Pierres fi nes et mifines 
recommande 

Saphires, Rubis, Grenats, Agates 
Habots - pierres pour rccord el reproductlon - pour 
Phonographes ot machlnes a dlsques de toutes sorte~. 
Garantie pour promlöre qualltö :: Prix mod6rba. 

Demande:.: mon prlx couranl No. 20. 

asse 
erstklassige Qualität - leichtes spezifisches Gewicht - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - grösste Reinheit - Fremdkörper fast ausgeschlossen - zu sehr niedrigen Preisen. 

• c 
C!.l 
j;j 

"' 1ii ... 
::1 ... -::1 
~ 

c 
C!.l --
"' c ·-

Zuverlässige Lieferung :: :: Lang jährige Erfahrungen 

Sehreyer & e o. - Chemische Fabrik - Hannover . 

D. R.G.M. D. R. G. M. 
• • 

rec masc 1nen-
f. direktenAnschloss an d. ~tarkstromleitnng 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 Gtulg ans und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung fiir Aufnahmeapparate eignet. Anch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleiclu:riässigeTempo, 
welches na.ch Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 
1 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 
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Emil Gey, Rosstbat b. Dt·eiSden No. 17 c. 

Selbsttälige Schalldosen-Heb- und gleichzeitige 
Uhrwerk-Bremsvorrichtung. 

I 
I, 
I 
I 
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Beschreibung. 
Die Kurve wird mit der Flär.he o. an der Schalluo!le befcsLigt. 

Vot· Beginn des Spieles wil'd Schraube g an das Ende der bespielten 
Fläche eing~stellt. Sobald das Spiel l'ndet und sich somit die Schall
dose der Mitte nähert, lüuft die l~olle 1', welche drehbar nn Schraube g 
gelagert ist, auf der höchsten S telle der I<urve d in die ciuge-Cräste 
Nut d ein, hebt dadurch, dass d ie Rolle e auf seiner lliihe bleibt, 
die Schalldose aus \1Jld bleibt im Punkt I sitzen, bremst dadnrch den 
Gang des Apparates vollständig . Die ~chu.!Jdose nnd ~tJft m haben 
~ ich von Fläche h so weit entfernt, n.ls die Kmve srltl'iig hofestigt 
ist, wie Andeutung k zeigt. 

Schutzanspruch. 
An Schalldose befestigte Knn<~, welche sich beim ~pirlen eine•· 

wagerecht anf der Grammophonachse ~dt?.enden, vorn mit oiner Rolle 
versebenen Sch.ranbe nähert. D urch die Drehung der ~dmmbo au f 
tlet· Achse gleitet die R olle in die Kttrvc•, hebt mit clie~;er die Schall
dose, bleibt im hakenrörmigen Auslanf sitzen und lttilt :;omit <las 
Uhrwe1·k an. 

N. 552450. - 29. :3. L3. 
Wilhelm D oegen, ZehJendorF h. Berlin, Asen~t.r. :.! I. 

Skala für Phonographen und Grammophone, speziell Hir 
Lehrzwecke, um das Auffinden bestimmter Sätze oder Worte 

auf dem Schallregister zu erleichtern. 

' 
Beschreibung. 

a stellt den nur dem Sprechmasrhinengehii.nsc Zll bl'rcstigenuen 
Ansatz dar, b clie graduierte, bogenCiinnig nusgebihlele Sknln, welche 
mit a gelenkig verbunden ist; c ist das in der Skala vorge~chP.ue 

Loch, welches iibet· den !!'üb rnugsstlfL des Platten tell<~l'li greift, \1 ud 
d der zweckmässig hochgebogene Handgriff, der eine leit·.hte I-Inncl
hnbung der Appamtnr beim Answechseln der Pintton gcwiilu·leislet. 

Schutzanspruch. 
Graduierte, a uCkln.ppba.re Skala fiir Sprechmnschinen speziell 

flit· Sprec]lmnschinen, die Unterrichtszwecken dienen - , welche 
zweckmässig bogen(örmig ausgebildet und m it einem an dem Sprech
maschinengehiiuse festen Sockel ge~m1kig verbunden 1st. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Adler Phonograph Co., Berlin SW., über die neuen 
,,Triton"-Export-Apparate bei, auf den wi t· unsere geschätzten 
Leser besonders hinweisen. 

Leistungsfä~ige Holzwarenfabrik 
sucht rohe, lackierte oder ff. polierte Massenartikel 

noch aufzunehmen. 
Offerten unter· R. H. 3951 an d ie gxpedition der Phonogra

phischen ~eitscbrlft erbeten. 

========~~======== 

Stellengefud)e 
ne})men wir nad) 
wie vor ko{tenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3eit)d)rlft" 
BEBLIN W.30 

Kaufmann 
rtnfn.ngs der 30er J1~bre, mit 
I a Referenzen, snchL l:)tellung 
als l!'il i alleiter, Korres pon den t, 
BtwhhnJter oder dergl zum 
1. Aogust d.J. Gediegene Kennt
nisse in der Hprechmnschioen
bmnche, seriöses Auftreten. 

Geil. Offerten unter S. L. 3953 
nu dierGxped. ds. BI. 

Aufnahme-Expert 
Lnog:jühriger Fachmann, bei ersten 
Firmen tätig gewesen, sucht Stellung, 
,jetzt oder später. Mustergültige Re
sultate! Eigene Maschinen I MiL ge
sam lor· Fabrikation vertmnt. J~ng
lisrhe Sprachkenntnisse. Gehalt ca. 
Mk. 120- monatlich . Gcfl. Offerten 
unter ,.Expert•, Berlin N. 58. 

Tüchtige 

Ver~äuferin 
p,us der Grurumophon- ßrnnche sucht. 
für Uerlio, auch auswärts pet· 
I. August St ellung. Offerten unter 
f{. ß, 3882 an die Expedition der 
Phonogrn.ph ischeu ~eitschrift er
beten. 

Verkäu erin 
für Sprachmaschinen u. andere 
Instrumente in ein grösseres 
süddeutsches Instrumenten- Ge-

schäft gesucht. 
Ausführliche Offerten mit Photo

g raphie et·beten unter 0. T. 3955 an 
die Ex:pedition dieses Bluttes. 
---

Erster Lagerist 
80 J ahro 11lt, verh.eiratet, seit über 
13 .Jahren in der Schallplatten
brunche tiitig, sucht tmde•·weit 
Stellung l)Or l. August. oder später . 
Selbiger ist mit dem Mnlrizen- und 
Etikettenlager vertmut, hat Orders 
bis zur FerligsteUung bearbeitet 
und ist noch im Versand nicht un
erfahren. Offerten unter B. R 3956 
a.n die l<}xped. ds. BJ. 

Kaulmann 
25J.ult, nus derM\lSikiostrumenten
ßrnnche, angenehme Et·scheinnng. 
I n Verkällfer, für Reise sehr ge-

t II. Kln.vierspieler, Vorsetz
A ppn.rnt·, LI armoninm-, Ped -Orgel-, 
Geigen-, Mandollnet1·Spielcr), z. Zt. 

I Gl~~clüLftsfllhrer in gr. M.usikinstr.
Udlg. mit Fa.brlkatiön, sncht per 
L. Oktobet· (ev. spätet·, auch friilter) 

te lluug als selbständiger Filial-
Leiter einer MusikinstrumenLen
Ha.ndlung , Piano· Magazins oder 

I~PIOZiUI- Grammophon= nanscs (mit 
.tto,n-J{epertoir vertraut) oder 

guten Heiseposten. I n Rol'erenzen. 
Off. SHh J . T. 3841 f\U die Expecl. 
ds. ~tsch r. 

WERKE 
für ~ Sprechmaschinen. 
Sämtliche Bestandteile. Räder 
u. Triebe feinster Präzisions
:: arbeif. :: 

Christbaum-Untersätze 
mit Musik und Drehwerk 

Iidort in f.' lcgan lo•·· soliclo r \ns 
ftihmng konkurren1.lo~ J.illi <:: ul" 

Hpe?.inlil ii t 

GEHR. REICHEL Nacht. 
Dletenhofen, Mfr. 

Für ganz England 
sncht guL eingeführter, deulsche1· Kaufmn.tm die alleinige Vertretung 
einer leistungsfäblgen, erslklasslgen Firma in 

Sprecbmascbinen. 
nefl. orrerten mit dctaiUiet·ten Angahl'n Nbetcn nntf'l' J . w. 5409 

clurch f{udolf Mosse, Berlln SW. 

TGcbtlger. gewlsseobalter 
Bucllbalter und Korrespondent 

bilnnzsicher, welcher im Htande ist, ein grössores Gesl'hüFt der Mnsik-

w~rke-ßranchese~bst- per sofort gesucht 
slandig zu letteu, • 
BewPrber müssen bis 1. Jnli eintreten kHnn~u. 

Offerten mit Photogra.phie, Geho.ltsa.nspriichen nntl Angabe bis
heriger Tätigkeit befHrdert d le Exped. d. Ztg. unter M. N. 3949. 
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neue Riesenmaschine von phänomenaler I 
Lautstärke, mit neuester Droc:kluftpumpe 
für Elektrizität u. Fußbetriebt Vollstän
diger Ersatz einer Orchester•l(apelle. 

• 

Rechtsbelehrung 

Ton·Cydop. Druc:kluftsc:halldosen liefere 
auch separat. 

FAKIR 5TARKTOH· SCHALLDOSEN unübertroffen in Wohlklang, 
• TRIUMPH· Lautstärke und Ausstattung. 

COLUMBUS • Aufnahme-Vorrichtung 
Jede Plattensprechmo.schine wird hiermit 

zur Aufnahme -.Maschine. 

UNIKUM 
billiger, automatischer Ein- und Ausschalte•·· 

-- Sichere Funktion. --

Aufnahme-Maschinen und -Platten, Diktierwalzen, Platina-Gusswalzen. 
Verlangen Sie Prospekte I 

FELIX SCHELLHORN, Berlin · Petarshagen a. d. Ostbahn. 

c al osen oun oxes 
in allen Ausführungen und Preislagen 

liefert in anerkannt bester Ausführung 

at all sizes and p rices in best and 
highest q uality 

Richard Lehmann, Leipzig-Gohlis 
Spezialfabrik für Sd)alldosen I Special sound box work 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. Ask for prospectus in four languages 

C AN 0 RA • Schalldose This pe1•fected box wit hont m ion, I 
wh il'l1 is n1o.tle or tho finest resonance 

Halbe nalOrllchs Grösse. 2 0. R. Pal. bsrella erteilt. 

von 

Paul de .Beau:x 
Wehlen a./Elbe. 

Diese vollendete Dose obnn Glimmer, 
welch~> 1\lts feinstem Resona nzholz un ol 
Metall hergestellt, gibt uinott wunderbar 
welchen, daboi vollen 1md natUrliehen 
'l'on , ohne Nebengeräusch untl ohno clio 
Pin tton anzugreifen. 
Grosse Konzerte weloho mit dersalben 

vernnstni tot, w urden 
von <lor Pre$SO glänzend rezensiert. 
Auch durch Fabrikanten 110<1 Grossisten 
zu festgesetzten Preisen zu bo:-. iehen. 

Detail- Preis mit Etui M. 25.
mit höchstem Rnbntt. 

-- M11n verlan;e Prospeltfc --

wood o.ncl me tnl, pt•ool uces n .,. onderfully 
soll, full Md natural tone, wlthout the dis· 
turbing noise nncl without nHccting tho 
r••corcls. 

Grand Concerts, wit·h lu~<'f' lee n given 
with the aamo, hnvo roceivocl thf' moat 
ravourable press critlcisms. 

Oe diaphragme ldenl - snns mica, fa.· 
b1·iqu6 e u bols de resonanoo extl"t\·fLn .,t 
m~tnl, d onno un ton rnoelleux a l'extrllme, 
plein ot natural, El\1\8 br tti t. pnt·nsite et 
snns nit&fJUOt" lo d isqno. 

Oe Grands ooncer ts, donn6s av~o co 
d inpbragmo, ont <ito\ l'ohjot do brillantes 
crillques lle la part tlo ln p re,se. 

in mel1rm·en n enen Modellen, solidet· Ausführung un<l billigen Pt·cisen . 

Konkurrenzlose Preise fiir Grassabnehmer Verlaugell Hie sofort unter .An
------------------· gabe d es (~nn.ntums Offerte. 

Neu I Elekfl•isches Triebwerk für Sprachapparate ohn~ Riem~nnntrieb . Ult•icbUlÜiiSi~e·· 
. r uingor I qmg Aousserste Preu;e. 

I 

Unlauterer Wettbewerb, 
Verjährung. 

Das Reichsgesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb 
vom 7. Juli 1909 gibt für die 
zahlreichen aus seinen Be
stimmungen sich ergebenden 
Ansprüche auf Unterladsung 
oder Schadenersatz besonders 
kurze Verjährnngsft·isten. 
Diese Ansprüche verjähren 
in sechs Monaten von dem 
Zeitpunkt an, in welchem der 
Anspruchsberechtigte von der 
Handlung und von der Per·
son des Verpflichteten Kennt
nis erlangt; sie verjähren 
ohne Rücksiebt auf die Kennt
nis, also unter allen Um
ständen in drei Jahren von 

1 der Begehung der Handlung 
an . Für die Ansprüche auf 
Schadenersatz beginnt jedoch 
der Lauf der Verjährung in 
keinem Falle von dem Zeit
punkte, in welchem ein Sehn
den entstanden ist. 

Zugunstender Einführung 
kurzer Verjäbrungsft isten 
kommen Gründe der Zweck
mässigkeit in Betracht. Die 
Zulassung einer Klage nach 
Ablauf einer Frist. von sechs 
Monaten nach Kenntnis des 
Ansprucbsberechiigten wurae 
der Chikaue denWeg bahnen. 
Die Möglichkeit, nach Ab
Jn.uf von drei Jahren, von 
der Begehung der Handlung 
an gerechnet, noch weiter 
zurückliegende Vorgänge zur· 
richterlichen Entscheidung 
zu bringen, wäre mit der 
Rücksicht auf die Lage 
dessen, der in Anspruch ge
hommen wird, ebensowenig 
zu vereinen, wie sie durch die 

Otto Albrecht, Schalldosenfabrik, Leipzig, Vo. ~;~~~:;:r~~ 
11 

Interessen erfordert würde, 
deren Schutz sich das Gesetz 
zum Ziel gesetzt bat. Ein 
Bedürfnis nach Einführung 
einer längeren Verjährungß-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1 

al a 
g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
a Vorlaugen Sie sofort Muster und Pt·eise. D 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) g 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

friat hat sich dann auch wäh
rend der Geltungsdauer des 
früheren Gesetzes vom Jabte 
18HG nicht gezeigt. Aber die 
IPrist verlängert sich unter 
Umständen mit Hücksicht auf 
die besondere Sachlage, we 
nigstens scheinbar, sehr er
heblich, wie ein Urteil des 
Reichsgerichts vom l!J . No
vember 1912 (Jurist. Wochen
schrift No. 4) lehrt. 

Nach § 1 ö des Gesetzes 
kann, wer im geschäftlichen 
Verkehr eine Firma in einer 
Weise benutzt, welche ge
eignet ist, Verwechslungen 
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mit der Firma hervorzurufen, 
deren sich ein anderer be
fugterweise bedient, von die
sem auf Unterlassung der 
Benutzung in Anspruch ge. 
nommen werden. Auf Gl'und 
dieser Bestimmung wurde 
die Verurteilung der Be
klagten zur Einwilligung in 
die Löschung der Firma 
G. & Co. verlangt. Das Kam
mergericht wies die Klage 
ab, weil es dieselbe als ver
jährt ansah, das Reichsgericht 
verneinte die Verjährung. 
Die Eintragung der bean
standeten Firma in das Han
delsregister war bereits im 
Jahre 1908 erfolgt, es stand 
ausser Zweifel, dass Klägerin 
von dieser Eintragung bald 
danach Ken ntnjs erlangthatte, 
sie hatte aber ihre Klage erst 
im Dezember 1910 anhängig 
gemacht. Das Reichsgerjcht 
führt nun aus: Schon in qer 
Anmeldung eine1· Firma in 
das Handelsregister, wenn 
sie demnächst auch einge
tragen wird, liegt allerdings 
ein Gebrauch der Firma. 
Dieser Gebrauch gelangt aber 
mit der Eintragung keines
wegs zum vollständigen Ab
schluss; der Anmeldende gibt 
vielmehr mit der Anmeldung 
zu erkennen, dass er die 
Firma während seines ganzen 
weiteren geschäftlieben Ver
kehrs weiter gebrauchen 
wolle, es handelt sich also 
um einen dauernden Ge
brauch, der erst mit der Ein
stellung des geschäftlichen 
Verkehrs unter det· einge
tragenen Firma zum voll
ständigen Abschlusse gelangt. 
Die Eintragung einer Firma 
im Handelsregister erzeugt 
einen Dauerzustand. Mit je
dem Gebrauchsakte entsteht 
der gesetzlich begründete 
Unterlassungsanspruch von 
neuem und wie der Unter
lassungsansprucli sich ständig 
erneuert, so kann auch die 
Verjährung nicht vol' Ejn
stellung des Gebrauchs zur 
endgültigen Vollendung ge-
langen. Dr. jur. Abel. 

I:ICICICICICICICICIQCI 

Man abonniere auf die 
• 

Phonographische 
Zeitschrift 
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u. o. 
a.m.b.H. 

achen 

E S 1\ U ß R L1\ N D T . FLURSTEDT .. I 
• FABRIK • e bei Apolda i, Th., Germany 
CHEM ISCHE 

The largest manufacturing plant in the world devoted exclusively 
to the manufacture of Master-W axes and Master-Blanks for 

• 

Gramophone and Phonograph Recording. 
Sole Manufocturer of WAX "P", the best recording material for Berliner-cut. 

Sächsische Sprecbmascbinen-Werke 
GesellsebafL mit bes·hränUer Dartang 

Dresden 

Katalog gratis und frar ko. 

nach 

I:IQCICICICICICICICICI ~-----------------------------------·--------------------------
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Recording Wax and 
Plates ready for 
receiving records 

of acknowledged best and mo~L 

noiseless q uu.lity nre so pplied by: , 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Aufnahme..-Wachs Cire a enregistrer et 
und aufnahmebereite dlsques ä enregistrer 

Platten preparees 
liefern in anerkannt bester uud Qualite excellente et silenciense. 

geränscblosester Qualität I Specialite de la. ma.ison. 

Fabrlli: 
BERLIN N. 20, Koloulestrasse 3 - 4. ERNST WILKE & CO., GOERLITZ, 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --11:1 = Federaufzug = ·-- Gewichts-C'CS 
cn = aufzuu 11:1 

C'-» Cabrtziort 

DiegoF uchs, Prag P 'l 

Moino nouoo. 

STARKTON 
AUTOMATEN 

ersetzen ein Orohe~tor und könnon 
ebenso für Kon1ert· als oooh Tan1muslk 
benubt worden. 

Ver l a ngen .J'le •ofort Offerte/ 

Loul·s Bauer laipzio_-undanau s 
' Gegründet 1900. 

Fabrik modarner Sprec~-Apparate u. Automaten. 

I 

~ m 
Sundwig-er Nadel- Fabrik 

PAUL GRAUMANN 
Sundwig1 Westfalen 

Telegramm-Adresse: Pa.ul Gra.umann, Sundwig. 

Elektrlsler, .Jiutomaten, Schless,Jiutomate n e tc. etc. 

Ii Ii Ii Ii ,. Ii Ii •a 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
BERLIN-PANKOW Müblen.Strasse 22 Fernspr . .Pankow 3387 

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

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach e~enen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 
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Korrekte Versteuerung von 
Wechseln. 

Anf diese wird in der 
Praxis leider zu wenig Wert 
gelegt. Vielfach begegnet 
man Wechseln, clio entweder 
gar nicht verstcm~ elt oder 
unzutreffend \'et·steuert wor
den sind. Bedauer·licher
weise verfällt del'jenige trotz 
Anbringans der Stempel
marke in Strafe, der die 
p:esetzlicbe Form bei der 
Kassierung der Marke nicht 
beobachtet. So zum Beispiel, 
wenn jemand eine Marke 
in der Weise kassieren 
\o\ürde, "den 15 6." lf\0!) 
nnstatt " den 15. Juni" 190D. 
Das dUrfte jedenfalls ver
~tiindli ch sei n, nieht aber 
folgende Auffassung der 
Steuerbehörde: Ein Ge-
~chäftsmann nahm einen un
verstem pelteu \V echsel her
ein, der bereits 2 Giro trug. 
Der Betreffende brachte 
nun vor den beiden Giri 
in Et·inneruog seiner Stem
pelpflicht die Marke an. 
Der Wechsel ging zu Pro
test. Hierbei entdeckte der 
Notar das nachträgliche 
Stempeln des Wechsels 
durch den 3. Giranten auf 
Grund seiner Handfchrift. 
Man verurteilte darauf den 
betreffenden Geschäftsmann 
mit dem folgenden Begrün
den: Der Beklagte hat durch 
das Anbringen die zwei vor 
ihm stehenden Giranten, die 
ihrer Pflicht nicht nach
kamen, geschützt. Hierzu 
hatte er kein Recht. Er 
konnte die Stempelmarke 
nur vor seinem Gii'O an
bringen, dann \\äre die Ver
steuerung korrekt erfolgt. 

mk. 

MARCOS 5.-
cnesta Ii. commerciantes y 
revendedores de mliquinas 
pa.rlan tes Ja snscri pci6n1 

por sels meses 

a Ia Revista F onografica 

Phonogra~hische Zeitschrift 
Suscribirse immediata
mente en Ia Redaci6n 

BERLIN W. 30. 
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( Tanzbär 

mochnnisch spiolbaro llormonika mit 
einlegbaren lnngon Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Orösste Tonfülle l Lelohteste Spielwelse l 

Mit 32, 80 und llZ Tönen! 
Prospekte gratis "''d franko. 

A. Zuleger, Leipzig 
geg-r. 1!!72. 

Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.) 

I 

Grßsslc u.lclslungsf. 
Z!lhcriubr. m.Dampf
bclrlcb am Platze. 

Spez.: Gitarre- u . 
A"hord•Zttb ern i. 

aii.Pr~islag., nur 
crslkl. Fabrikate 
in feinster ~\us
slnlhmg. Stets 
Neu hei lcn.Expo rl 
nach allen Län
dern. Vorteilhaft. 
Bezugsquelle für 
Exporlcure und 

Grossisten. 
Katnlog gratis. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Blechdosen 
für 

Sprechmaschinen· 
N a«lel n liefert 
sauber und biJJjg 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnllz-Schönau S. 

Franz Hanua,vald 
Schönbach Stadt, Böhmen. 
fabrizier t speziell GEIGEN. 

Liefernng direkt zollfrei. 

' 
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Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und lelstnngsfiihigste Spezia.lfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung uud Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 

-
Franz Sc~wa~e & ~o. 

Langewiesen Th. 
(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
c;n.rrmtiort nicht ausoin· 
o.ndorfalloud, da. dreifach 

verleimt 

Conus a . einem 
Stück gespannt 
wodurch höchste und nn
gonohmste Ton-wiedargabo 

erreicht ist. 

warra.nted to stand a.s dGduraci<ln~ara.ntizada, por 
mado from tbrGo shoots ostartriplomontoGnooladns 

Cone made of Cono de una 
sole piece sola pieza 

con lo que so obtione ln 
thorefore highest and reproduoci6n agt·adnble y 
most agreablo reproduc· fuorte del sonido 

tion of sound 

Verlangen Sie sofort Spezial. Offerte Write for speoial orror 
Pedir ofertos eRpootales s:n 

ptlrdlda de tlempo -

nion" " Nadeln 
für alle 

Sprachmaschinen 
A.uerka.nut 

bestes 
Fabrikat 

V orten .. 
hafteste 

Bezugsquelle 
fQr Grossisten 

Muster und Preiso gratis und franko. 

Gabrüder Graumann 
Nadelfabrik 

-

1 

Sundwig I. w. 
~iC~·~tCOrd ~~~Pi~!~~: m. 0.95 !....--------~ 
..- Sprechmaschlnen und Scballplatt' u 
wie Kalliope-, favorite- Anker·, Homokord -, Dacapo-, 
Beka·, Star-, Odeon-, ]umbo·Piatten zu Fabrikpreisen. 
lelstungsflhlgste Firma. Stets Galeganhallsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
Dartin Bels, Berlln W., Körnerstrasse No. 12 p . 

Sprech= 
Maschinen 
neuester Konstruktion 

Talking 
Machin es 

of newest construction 

fili brantn 
in pr lma kernigerWareliefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrich Nehelon~t 
BRESLAU XIII. 

Mdquinas 
parianies 

de ultima construcci6n 

Schalldosen Sound Box es Diafragmas 
Platten Discs Discos 

in allen Sprachen in all languages en todas las lenguas 

Kataloge gratis und franko Write ior cn.ta.logue CattHogos {~ q uien los pida. 

• USl wer 
Berlin SW. 68 I, Ritterstrasse 62. 

• 
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Our 

ecor - ums 
are unexcelled in their neat and 

solid make. 

Ask for Iist post freei 

Nuestro . . . - . 

ara ISCos· ·-
de Ia casa es insupe-

rable por su s9lidez y esmero. · 

Pedir Nota de . precios, que se 
remite franca de porte. 

Leipzig er Buchbinderei A.G., vorm. ~~~!!.r!!tzsche 
FiUale: Berlln S. 42, Bitterstrasse 90. 

• 

I 

Älte$te u. besonders 
leistungsfähige 

Spezialfabrik für 

TONllRME 
TRICHTER 
u. SCHH:I:,LDOSEN 

• 
Alle Fabrikate sind als hervorragende Qun.litäts-
ware in FachkrRisen sehr beliebt und werden 
für den 'Übersee-Export oesonders soli,d und 
sot·gfä.ltig ausgearbeite~. Als Spezialität fertige 
ich konische Tonarme ohne :Bügel, sowie 
jede andere Konstruktion auch für trichterlose 
Appamte, an. Verlangen Sie meinen 3sprachigen 

illustrierten Katalog. · 

Zur Messe: Peters-Str. 411, rechts. 

Cl [ M [ N S HUMAN N , Mat~~~~~an-
LEIPZIG, Neustadt 10. 

lmposanttrompeten, gut eingefUhrter Artikel für Exporteure, 
geschützt durch D. R. 0. M, gibt dem einfnohan Trichterapparat 

eine unerreichte KlangfUllo und verschönertes Aussahen. IMPOSANT-TROMPETE 

• 

' . 
-

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabri0ieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
aaruntor verschiedene NeuheUen 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING c& C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

Vertreter ln allen ProvADien und ~taaten gesucht. 

Kunsttischlerei 

Preislisten zu Diensten . 

Verlag Noo Sinit a. ro. b. H., vorantwortlieh für die Redaktion: Heinrioh R otbgiossor, Druok von J . S. Proun, XgL Hofbuohdr., aimtlioh in Berlin. 

• 
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: Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • : C a Berlin- Weissensee 5 
5 lehderstrasse \01 /103 Tel.: Weissensee 622. 5 • • •111111111111····1111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

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

0 T T 0 PI R L, Bö blitz~ Ehrenberg ~ Leipzig 
Telepuoo 19896 

Fabrik der bekannten 

Veri-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangan Sla Ollartel I 

-- Ve,.treter an alten Pliltzen gesucht.-'----------------------: 

Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

' ' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

Man verlanJte Prospektf' . 

I Besonders geeignet für Export I 
Alleiniges Fabrikat ionsrecht: 

Import tecbn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

'Köln a. Rn. 32. 
• I ------------------------------~ 111: 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 :: 
I. • 
•· Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •: 
I. • 
1, t-3.Jal)rg.1900-02 . . . • . . . M.20.- ~: 
:: 4. " 1 903 . . . . . . . " 1 0.- :: 
1
11 5. " 1901! . . . . . . . " 10.- •• 

Schalldosen 
in allen Preislagen und Formen 

liefert 

als Spezialität die vurtellhafLe&te Bezugsquelle 

Sächsische Schalldosen- Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. • 

I • 

II 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- ·: ~===;::::===============-
:: 7. • 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: Uh & b "k V'll" A G VILLINGEN I 
•• 8. • 1907 (2 Bände a M.L!.50) " 9.- 1

1 @ renaa r• I mgen, .- . (Badan)lO Qegr 1862. 

:: 9. • 1908 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- :: Fabrikmarke 
•• 11. ,. 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. LAUFWERKE 
:: 12. ,. 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 13. ,. 1912 (2 Bände a M.4.50)" 9.- :: 
:: Zu beziel)en durd) den :: 

I 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 •: 
•• ·~ I •rl'rl'ri'.•.•J'.•.•rf',."rl'rl'a"rl'a•rf'.•.J'.•.•.•.•.•.J'J'a•rl'rl'a•rl'rl'rl'a•rl'.•.•.•.•.•.•rl'.•.•.•a 

----aller Art----

Laufwerke, gewöhnliche und mit 

Schneckentrieben zu Sprechmaschinan. 
Verlangen Sie Ka.ta.log-. 

Paul Sieekelmann Plattencentrale 

l 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 

Fabrikation u. 
Export von 

Spezial-Departement: 
All disc record marks. 

S prechma.schinen 
Talking machines 

- Machines pa.rlantes 
Maquinas parlantes 

Engrasvertrieb sämtl. Haupt-Platten-Marken "Internationales Repertoir" 
Toutes les marques des disques. Todas los marcas de discos. 

Ehe Sie einkaufen, verlangen Sie unsern Katalog u. Spezialofferte. Demandez notre catalogue ct nos offertes spcciales. 
Require immediately the new catalogue with special offer. Pfdanse nuestro catalogo con ofertas de exportacion. 

• 
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25 und 30 cm 
Durchmesser 

Deutsches 
Repertoire 

Erstklassig in Aufnahme und Material 

::E=cJ c ::) t~) 1 ~) c: 1 1-::E+t::) r::e ::c:O) 

25 und 30 cm Durchmesser :: Englisches Repertoire 

KINGS OF MELODY! 
o:c: 1 ::e--c:J CJ=::C::c:::CS=r::rr:=c: 1 c:x::-==cx==cx--:::c:• c:r c:e=c:J c:J r:;:s::::co 

• 

Man verlange I(ataloge und Preise. 

B I• S h IJ I tt G b H Berlin N. 24' er0 Jfla= C a P a eß= es.m. • • ·Friedricl)str. 105a • 
• - .... _, ....... ~ >-1' .- ',',•,',·, '•' ,Oa' '.' • 



14. Ja·hrgang 

0 OGRfiFHI!CHE 
EIT CHRIFT 

,, 

IIJI 111111 H(' · '"""'"' 111 1 1 

3. Juli 1913 

Gewicht(ohne 
Platten) 4,5 kg 

Grösse 
28 1/ 2X36X20 cm 

Nummer 27 

'' 
Hochelegante Au1;stattung. Verschließ
bar. Bequem transportabel wie ein 
kleiner Handkoffer. Hervorragend klare 
und laute Wiedergabe. Spielt auch 

30 ern-Platten einwandsfrei durch. 

3m Sommer 
für Land· und Wasserpartien geeignet, 
für Besuchszwecke und fe:erlichkeiten 

im 11inler! 
Verlan gen Sie sofort kostenfrei 
u n seren n e uen Pracht, l(atalog 
No. Jl mit seinen sensat ionellen 

Neuheiten, 

Kein Spielzeug I Triumphon-Company -m.b.H. 
Aeusserst handlich. - Sehr solide. BERLIN SW ., KREUZBERG·STRASSE 7 a. 

( 
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t Ztite rift l 

€Utt, ilttStt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztttscbrlft fiir Sprtcbmascblntn 
Rcgetmäßlge empf'angCTt die B.bonnmttn. - 6clcgcntlicbe empf'angnt alle ala gewtrbtlcbe Käufer 
(n Betracht ~ommmdcn flnnen, mlt besonderer ßcrUckstcbtlgung des f.luelandce, na-cb dem voll

~ommenstcn, nur uns zur VerfUgung stehenden f.ldrceemmaterial 

Fachblatt fOP cUe 6eeamt-Inte1'e&&cn der 8pPech
tt maechlnen-Induetrie und yerwandhr Induetl'lm * 

Ontcr MltwlPitung uetu fachecbriftetettu 

6rechdnt wl!cbmtllcb Donnuttage 

B.bonnementeprds • 

fOr rcgclmieelge wachentliehe t..lcfuunga 

für dae Deutfehe Reich 1 J'tllt. 0.- halbJiltrllch 
" Odtnl'cicb-Unpm 1 J'tllt. 3.- " 
" das Obrigc Jfueland a J'tllt. Jo.- " 

Chef-R.cdalttcura 
lngcnicul' 6col'g Rothglcs&Cl' 

'Vcrddlgter &ach"uetindtgu fU1' &prcchmaechlnen fOr 
die 6crichtc dee K!Sntgt. Landgcrichtebulrlte X, ßcrltn 
Ocffcnttlcb angestellter Sachycretändtgcl' der ßtl'tiner 

Sprcchmaecblnmhindlu erhalten (fUr rigenen Gebrauch) 
41(. 4Jc. 'Je. 4Jc. hierauf 50 OJ0 Rabatt !f )lf )1/f )lf 

I 

~reis dCl' Inserate 
1\'lh. 1.so fOr den Zcnttmcttl' nl!hc (lf• Blattbreitet 

nandclsltammcr 
Rabatt-Ltetc auf 'Vulangcn. 

6cscbiftsetdlc füp Redaktion, f.lbonncmmte und Insente t 

Bertin «1. 30, JV.Iartin L.utber-Strasse 91 • 

t:clcgp.-f.ldr.t 'Vc,.tag Ncceinit, ßnlin 

I
I Jladftln.dl 1111 dem lnball dlctu Zclltcbrltl 1!1 obnc bctondm Erlaubnil dCI BmcbllgiCn nlcbl actlatlel. 

~~=====~~~==~~==~~====~~==-====~========~======~·===== 

6tsCbiftSStdlt für €UAI4nd: tondon €e., 30-31, faunlval Strttt, ljOIIorn (6ordon ~ Schmldt). 

• 
Der demnächst erscheinende Juli-Nachtrag enthält u. a. folgende Neuaufnahmen: 

Favorite•Orchester, Berlin. 
Beflell-No. 

• 

"Der lachende Ehemann", Optte. v. \V. Bredschneider. 
Be[teii-No. 
l-OI!liiiU { '(oupla, Youpla, Two-Step ) Favorile·Ord)e"'er 

2.13016 ( Quve:lure z.u .DI~Ier u~d B11~er• . • • Suppe 

Einmal recl)ts l)crum, Walzer " • 
1 016107 { Welnlled. 
· ltalienifcl)es Slllndd)en, l:'iuli. Fiula, gefung. v. 1\lfr. Wallers vom 

Tl)eater des U.Jeflens und llse Rossi, Berlin. 

l-taß!IS { Berlin wackelt, Potpourri von Morena, 1. 'feil. 
" » ft ft ll ll. " 

1·13340 ( • .. " .. • m. " 
" " " " IV • 

• .. 

,.Prinzess Gretl", Operette von H. Reinbardt. Frida de Groot, Violinsolo, Rotterdam. 

( GretH:Ualzer ) F .1 0 ..., Jl 1-11776 Pl)lll(ter•Marfd} avort e- ru11! er. 

1·01510ii ( h':rC::~~~~~:u:d~ 9d~ruJ9~:'~g~•f}\lfr. lliallers 

2.0401., 0 { Paufifanta(le • • Sarrasate 
~ Romanze • • • Wlenlawskl 

l ·IH019 0 ( Madrigale • • • • Simonetll 
Serenade . • • • Braga 

"Das haben die Mädchen so gern", Optte. v. E. \Volf. Walter Steiner, Berlin. 
<> 19000 ( Vom Sekt flnd tile Geigen berauJd)t. 1_017111 ( Seraflne . . P Lin~e 
~- )eJTas, Jeffatt, nur n Geld, gefungen von 1\lfr. Wallers u.llse Roßi 1\cl), Solle . Stern!J 

l·Olöllo ( ~~a~~~~~;~~~u~!~ ~:~~~:e~ ~~~~ 1\lfr. Ulalters. 2-110•4 ( ~~~g~~~.%:r~tJred>t~r~ge~ : . . ~fi~:~tder 
Verlangen Sie kostenlose Zusendung des Nachtrages sowie die Spezial- Verzeichnisse über Aufnahmen aus der Jubiläumsrevue 
"Breslau, so siehste aus'•, von Heary Bender und Louis Taufstein, MusiH von Fritz Lehner, aus der Posse "Dochherrschaft· 

liehe Wohnungen" von T. lmpe;soven und W. Bredscbueider und über "Bayrische Spezial-Aufnahmen'•. 

1- vor der Nummer bedeutet 25 cm, 2· vor der Nummer 30 cm Durd)meffer. 

Favorite-Record A.-G., Berlin SW. 681 R tr. 45. 
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Juli-Nachtrag soeben erschienen: 
Pl'oto·01'C1Jester . Dir igent Cru:l Woiisellacl•, Uerliu. 

{ 
Volksgruss. Marsch . . . . . Ftiedemann 

15177 Unter Kaisers Fahnen. Marsc.L. . Blankenburg 

1 Trompeter mal vm-. Mar.;ch. . . . Bollmacher 
15 t78 l Deutscher Reichspostma.rscb . . . H. Bommel 

• 
C) 
c = "Cl 
c 
Q) 
lh -

Glockenspiel-Soli. 

12288 I M,andolinen-Polka . 
1 G.ocken-GavoLte . . 

SclLrammel·Quartett. . 

• 

Desormes 
. Rensch 

581 

lf>L?S J Dieltaiserparn.de.I.Tell.Ch!!.rakterstück R. Eilenberg 
I " " II. ,, " " 

.c 
~ 

~ 
15184 { V ergangenes Glück. Walzer. . . . HreUnger 

.Billy .Possum, Two-Step ..... F. W.Thurban 
lf>lSO ( Hipp, hipp, huLTal Marsch . Kunoth 

1 Wanderlieder-Marsch. . . W. Lindemann 

15lSl { A ~~hm~lzler .. Ländler. . . Merke! 
I Hax n-Landle1 • . . . . " 

15189 { Schmeichelkätzchen. Rheinläncler. Bollmacher 
"' Die flotte Tänzerio. Walzer . . . L. Monckto o 

15183 { Kino-Bilder. Walzer 
· Bachforellen. Walzer 

Accordeon-Soli. 

• • H. Fiock 
. . . Kral 

Haus und Gotthard El'icksen uml J . Elsmo. 
12989 { Glühende Orangen. Walzt>1' (Hans Ericksen) 

"' 1905. Marsch (Hans Et·icksen) 

12()90 { SahaTet-Mazurka (Got1h. Ericksen) 
"' ·1 Falschheit. Walzer (J. Elsmo) . . . Jevnager 

12291 I Ca.!m~n. Mazurka · · · l (G. Ericksen) 1 FrohllChe ::Hunden. Polka I 

lh = < 
Q) 
.c 
(,) ·-"Cl 
c ·-.Cl .... 
Q) 

> c = 
Q) ·-cn 
c 
Q) 
C) 
c 
CIS -.... 
Q) 

> 

W. Soomer, Kgl. Sächs. Kammersänger, Dresden. 

{ 

Gebet a. d. Op.: "WUhelm Tell" . . 
12377 Heute fällt mein Geschick, a. d Op.: 

,, Bajazzo" • . . . . . . . . . 

Oskar Bolz, l(ammersänge•·, Stuttga1·t • 

Rossini 

Leoncnvallo 

12379 (Jetzt spielen, a.. d. Op.: "Bajazzo" .. Leoncavallo 
\ Siciliana, a.d.Op.: "Cavalleria rusticaua" Mascagni 

Felix Hanmnn und Franz ßrowier. 

1929, { Zwei verlassene Italiener . . . . . Jul. Jehring 
~ " Verborgenes Veilchen. Walzer (Orchester) 

:M. Horst mit Ensemble. 

12486 I Abschied der Reserve . . . . . . M. Horst 
~.---___, l Nach der Kompagnie-Vorstellung . 11 

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

- • 
• II 

ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a . N. • 

• • • • • • • • ••• 

Geg r ündet 1889 

ZUGFEDERn 
für UhJ'en, Musikwerke, Spl'echmaschiaen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • ••• 

-

Sel)r leid)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 
t:elegramm-1\dresse: Rrndtwerk. Lo]Jn.presserei Tel. : 1\mtMoabit 1525, 1526. 

I 
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DIE 

-
der 

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 .llusführung unübertroffen. 

o.... • ' I ' • 

f r. ebauer, M~~~~~~"- Berlin 
Ca. 2000 Arbeiter . 

• 

. ' . ~ 

""" ~ ·-

Begründet: 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und A pparnte fiir die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernstet sacbgemässer Ausführung bei billigster Preis

stellung. 

' ' 

'' 
. 

ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Expol'leure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & C0.1 WIEN Vl1 Mariahllferstr. 89a. 
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No.27 1913 

~ Geschäfbstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W •. 30, Martin Lutherstrasse- 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879" 

Naclldruclt aus dem Inhalt dieser ZelfJcllrllt IJt 
ohne Erlaubnis der Berecllflgf4n nlcllt ge:~fattet . . 

Uber Tonverschleierung. 
Eine Untersuchung von D. Johnso.Ll. 

Ich will es gleich im voraus gesagt haben, dass diese 
Untersuchungen über die Ursachen der Tonverschleierung, 
ilie man bei vielen phonautographischen Aufnahmen findet, 
keine Antwort auf eine bestimmte Fl'age sind, sondern 
lediglich eiue Frage in viele Fragen zerlegen und 
zeigen, wie sehr wir in der Theorie und Praxis der phono
graphischen Akustik noch im Dunkeln tappen. 

I. Die Ausschwingungsgrösse. 
Nimmt der Laie eine Grammophonplatte das erstemal 

unter das Mikroskop und betrachtet er die zarten, präzisen 
LinienzUge des Schnellgriffels, die Bahnen del' Wiedergebe
Nadel, so wil'd man Gelegenheit haben, zweierlei zu be
obachten: 

1. Er wird zunächst seinem Erstaunen über die 
Genauigkeit dieser Aufzeichnungen Ausdruck verleihen, 
sodann aber 

2. - sofort mit dem Finger auf eine besonders grosse 
Ausschwingung zeigen und fest behaupten: "Das muss ein 
kolossal starker Ton sein 111 

Ich mache mir oft das Vergnügen, solche Aufnahmen 
(die sieb besonders unter den älteren 27 cm-Odeonplatten 
findel.i) sofort vorzuspielen und konstatieren zu lassen, dass 
gerade dieser so stark ausschwingend geschriebene Ton an 
Lautkraft hinter den Tönen mit geringerem Ausschlage 
bedeutend zurücksteht. 

Der berufsmässige Aufnahmetechniker kennt diese 
Erscheinung seit langem und weis~, dass gerade die ziem-

lieh glatten, anscheinend wenig Ausschlag besitzenden Ton
wellen die lautstärksten sind. Denn eine Ausschwingung, 
die auf eine Länge von ca. 2 mm eine Breite von ca. 1

/ 4 mm 
aufweist, also die beiden benachbarten Rillen in einer 
kurzen Strecke beinahe berührt, kann kein deutliches und 
vor allem kein wahres Tonbild wiedergeben. Diese 
Schwingungen sind sehr schön für das Auge (so schön wie 
die Russ-Phonogramme am Apparate von Weber und König), 
nicht aber für die Ohren. Ein kleiner Knacks und ein 
Darübergleiten der Nadel sind das Resultat. 

Wenn man solche starken Ausschwingungen abspielt 
und genau abhört, wird man auch regelmässig eine gewisse 
Verzenung des Tones konstatieren. Schon deshalb (und 
ganz abgesehen von dem Umstande, dass solche Platten 
keine lange Lebensdauer haben) mag dei' Techniker solche 
Platten nicht leiden. 

Lässt man den Plattenteller einer Aufnahmemaschine, 
beispielsweise durch elektromotorischen Antrieb mit einer 
sehr hohen r.rourenzahl (sagen wir 2000 'l'ouren per Minute) 
kreisen und gibt man derlei Aufnahmen mit der gleichen 
Tourenzahl wieder, so erklingen sie wundervoll, geisterhaft 
rein und deutlich. Die Schallrillen sind weit gestreckt, fast 
geradlinig, eine Abweichurg von der ungefähren Normal
bahn (Kreis) ist kaum zu sehen. Bezüglicl1 der Aus
schwingungsgrössen gilt also de1· Erfahrungssatz: 

Nicht die dem Auge sichtbare grosse Aus
schwingung auf der Platte stellt die starken Töne vor, 
sondern die nach rechts und links kaum sichtbar von der 
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Kreislinie abweichenden Rillen , die einen Ton über eine 
lange Bahn (einige Umdrehungen des Plattentellers) iest
b n.l ten. Solche T;inien, durch graphische Verschiebungt3-
methoden auf eine kurze Bahn künstlich (nm Papiere) ~u
sammengedräogt, ergeben natürlich genau das Bild einer 
auf den et·aten Blick gross erscheinenden ,\us~chwingung, 

aber mit viel reicheren Details. Daher ihre grössere Deut
lichkeit bei der Wiedergabe. 

Dies alles leuchtet ein. Woher kommt es aber, dass 
die Tonverschleieruug, die derlei starken, kut·zen A nf
zeichnungen eigen ist, sich in noch böbet·em Masse bei 
Platten findet, die ansebeinend durchwegs kleine, lang
gestreckte Wellenzüge aufweisen? Ich will die Aotwo1 t, 
wie ich sie mil' denke, andeuten: Solche "langgestreckten" 
WeHen sind keine langgestreckten grossen Wellen, sondern 
bloss kleine Ausschläge. Der Rekorder war zu wenig 
empfindlich, oder die verschwommenen Töne waren zu leise. 
Es liegt also eine "krafrlose" Aufnahme vor. Man sieht: 
Mit dem Auge lässt sieb die Kraft, die Stärke der 
autgezeichneten Töne nicht ablesen, wie häufig 
man dies auch glaubt. 

I I. Von der Sch riftbreite. 
Anfänger im Aufnehmen erzielen die besten Resultate , 

wenn sie sich recht breiter Schrift bedienen. Alle handels
gängigen kleinen Aufnahmeapparate (die stets mit Edison
scbrift arbeiten) bedienen sich verhältnissmässig grosset· 
Schriftbreiten, weshalb man auch so wenig auf eiue Platte 
draufbekommt! - Die besten sind jene, die die breiteste 
Schrift haben und die leisesten jene, die am sparsamsten 
arbeiten. Ebenso steht es mit den Walzenapparaten, mit 
den Diktierphouographen. Nur der einzige Amberol-Edison 
macht hier eine Ausnahme, aber auch nur eine scheinbare. 
Denn bei allen Arten fixierter Edisonschz ift gleitet der 
Saphir an zwei Plattenrippen, welche die eigentliche Schrift 
enthalten, bei Amberol jedoch auf dem Grnnde von einer 
durch zwei Plattenrippen gebildeten Rille. Der Laie stellt 
sich jedes Abhören von Edisonschrif& als Rffekt eines Gleitans 
des Saphirs auf dem Grunde einer Rille vor. Das trifft 
aber nicht zu oder vielmehr nur beim Amberolsystem und 
bedeutet im Grunde eine genial einfache Art von Schall
verstärkung der Edisonschrift. 

Die Schriftbreiten der bekanntesten Marken mit Edison
schrift sind: 

Neophon (früher England) . . 
Pathe . . . . . . . . . 

• • • 

0.40 mm pro li'urche 

0.30 " " " 
0.338 " " " Syrnpbonion L:iaphir . 

Edison . . . . . . . 0.26 " 
0.20 » Marathon (Englnud) . . . . . 

II 

" " 
Der rnit Edisonschrift arbeitend~ Selbstaufnnhme

A ppa.rat Kalliope-Uni veraal hat sogar eine Schriftbreite von 
0.54 mm pro Furche, erzielt also in Laienhand schon deshalb 
die besten, hauptsächlichsten und klarsten Aufnahmen. 

Sehen wir uns die harten Platten mit Edisonschrift 
an. Nach ihrer durchschnittlichen Qualität steigend an
geordnet, repräsentieren sie folgende Reihe: 

Name Schriftbreite pro Furche 
Neophon . . . . 0.40 mm 
Symphoniou , . 0.33 " 
Pathe . . . 0.30 " 1 Reihenfolge vielleicht 
Edison . . . . . 0.25 " J noch zweifelhaft? 
Marathon . . . . 0 20 " 

Hier ergibt sich mit auffallende!' Deutlichkeit genau 
das Gegenteil des oben Gesagten: Es erhellt nämlich aus 
dieser Aufstellung, dass gerade jene Plattenmarken mit 
Edisonschrift, welche die geringste Furchenbreite haben, 
arn reinsten spielen und am wenigsten verschleiert klingen. 

Da die Marathonplatte in Deutschland noch fast .un
bekannt ist, an GUte und Spieldauer die Pathefabrikate 
aber vollständig eneicht, seien ihr hier einige Worte ge
widmet: Marathon besitzt Edisonscbrift mit V·förmigem 
(nicht U-förmigem) Durchschnitt, wie sonst alle Platten 
mit EdiRonschrift. Sie ist also viel raumsparender (- eine 
25 ern-Platte spielt bis zu 5 Minuten 40 Sekunden) und 
gestattet das Verwenden von Stahlnadeln in Edison resp. 
Patbectosen, wodurch das Knacken und Hausehen dieser 
Schriftart ganz ausserordentlich gemildert wird. 

Betreffs Edisonscbrift steht also das Eine fest: Für 
Laienselbstaufnahmen ist breite Schrift das Beste. Allein 
in der Hand des geübten Technikers ist die Schrift die 
beste, die am geri ngsten breit arbeitet. Um das wie so 
und warum dieses Paradoxons sind wir noch völlig ver
legen. Es erinnert an die '.ratsache, die man in den Werde
jahren der Phonographie wohl beachtenswert fand und die 
man en~t kürzlieb zu überwinden verstand, dass nämlich 
Aufnahmen umso verschleierter und leiser wiederkommen, 
je mehr Stimmen aufzunehmen waren. Das Faktum an sich 
iSt heute überwunden und Choraufnahmen von erstaunlicher 
Klarheit und Stärke sind Regel. ·warum aber - diese 
Frage ist unbeantwortet unrl. die wenigen wirklieben Könner 
wissen ihre Zufallserfolge selbst nicht zu erklären. 

Wie steht das nun bei Berliner Schrift? Wir können 
hier nur Plattenmarken vergleichen, die unter relativ gleichen 
Verhältnissen zustande kommen, bei denen also die Spindel
führung des Aufnahmeapparates die gleiche ist. Das be
kannte Aufnahmemaschinen-Modell von Carl Tempel in 
Berliu hat sieb, trotz ve1·schiedener kleiner Unvollkommen
heiten beute als Normale durchgesetzt und seine Spindel
steigung ist die allgemein gebräuchliche geworden. 

Diese Spindelsteigung vorausgesetzt, wollen wü· die 
Furchenbreite der bekanntesten Plattenmarken vergleichen: 

Parlophon . . . . . . . 0.27 mm 
Homokord . . . . . 0.27 " 
Beka . . . . . 0.27 " 
Odeon . . . . . 0.24 " 
Grammophon • . . . . 0.27 " 
Zonophon . . . . . 0.27 " 
Kalliope . . . . . . . . 0.27 " 
Lyropbon . . 
Lyrophon, alte Starkton 

Erste Ungnrische . . 
Polyphon . . . . 
Syrnphonion . . 

usw. 

• 

• 

• 

• 0.27 
" 0.30 
" 

• 0.27 " 
• 0.27 " 
• 0.275 " 

(photographisch 
vergrössert !) 

Als Normale der Schriflbreite ergibt sich durchwegs 
0.27 mm. Und doch: zwei Plattenmarken, die gerade in 
betreff Tonreinheit und Tonschönheit ausserordentliches 
leisten, weichen von diesem Schema ab: Odeon hat eine 
Furchenbreite von 0 :24 mm (klingt also schlecht, wenn man 
die dafür gänzlich ungeeigneten Kolbennadeln verwendet) 
und Anker, dessen Sonderstellung in bezug auf Toureinheit 
beute weltbekannt ist, verwendet eine viel engere Spindel 
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bei fast normaler Schriftbreite, wie sich an jeder Ph\tte 
feststellen lässt. 

So natürlich es ist, dass breitere Schrift bessere, reinere 
Tonwiedergaben gestattet, so frappierend muss es umgekehrt 
erscheinen, dass derlei Ausnahmen möglich sind. Unter 
diesen Umständen scheint die Frage nicht unangebracht: 
Hat Schriftbreite und Spindelsteigung auf die To n
reinheit e iner Aufnahme überhaupt eine n Einfluss!' 
Ich glaube daran nicht mehr. 

Vom Standpunkte der Aufnahme aber: Welch un
geheuerer Widerstand ist nicht bei tiefem Schnitt zu über
winden!! Wo bleibt die Genauigkeitangesichts des enormen 
Widerstandes des Materials? Geht nicht das Feinste, das 
Beste verloren? Die Theorie sagt ja, die Praxis beweist 
nein! - Gerade die nach neuestem Verfahren tief ge
schnittenen Aufnahmen haben auch nicht einen Hauch \On 
Verschleierung (die übrigens noch viele Ursachen ballen 
kann) an sich, sondern klingen frappant rein. 

IH. Ueber di e Schnitt-Tiefe. 
Man sieht, noch gibt es viele Fragezeichen und in der 

'l'heorie vielleicht noch mehr als in der Praxis. 
Es gab Zeiten, wo man sich sagte: Diese Schalldose 

gibt einen Ton, dessen Stärke wir mit 1 bezeichnen wollen. 
Machen wir sie dreimal 

so gross, dann muss die '11on
stärke ebenfalls dreimal so 
stark werden. - "Schön 
am Papier, aber nicht wahr! 
- Die Schalldose macht 
nicht mit !" - So urteilten 
spätere Zeiten und sie 
hatten recht. Denn so 
grosse Schalldosen schwan
gen nicht aus, klangen ver
schleiert, umein und vor 
allem dumpf. Man gab die 
Forschung auf diesem Ge· 
biete auf. 

aa----------------------------------------aa a a 
Das 
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Phrasen im 
Geschäftsverkehr. 

Es liegt in der Natur 
der Sache, dass ge1·ade im 
geschäf1lichen Leben die 
Phrase eine grosse Rolle 
spielt. Denn wenn ein Ge
schäftsmann, ein Reisender 
oder auch nur der Ver
käufer im Ladengeschäft 
den Kunden veranlassen 
will, einen Gegenstand zu 
kaufen. so muss er not-• 

gedrungen zu ganz allge-
meinen Anpreisungen, zu 
Redensarten greifen, die 
im Grunde nichts weiter 
sind, als immer wieder
kehrende Phrasen. Und zu
meist der weniger ge
wandte Verkäufer wird sich 
immer an Redewendungen 
halten, die nicht gerade 
neu, aber doch ihi'e sug
gestive Wirkung trotz ihres 
ehrwürdigen Alters noch 
stets ausüben. Ernst nehmen 
wird sie freilich bei einigem 
Nachdenken kein Mensch, 
sondern als das hinnehmen, 
was sie tatsächlich auch 
nur sind : unverbindliche 
Redensarten, die lediglieb 

Neuestens gibt es sehr 
tief geschnittene Platten, 
die mit Schalldosen, die 
von der normalen Grösse 
bedeutend abweichen, aus· 
gezeichnete Resultate er
geben. Der tiefe Schnitt, 
rlen man früher als nicht 
ökonomisch, nicht lebens
fähig genug, vermied, bat 
sich als beste Methode, 
Starktonplatten zu erzeu
gen, bewährt. Schalldosen 
mit einem Durchmesser 
von 8-10 cm und mit einem 
Hebelteilungs .- Verhältnisse 
von 3: 7 (um den Schwin
gungspunktgemessen) haben 
sieb ausserordentlich be
währt. Noch ist nicht die 
richtige, entsprechend dauerhafte Masse für diese Platte 
gefunden, aber auch hier sind vielversprechende Ansätze. 
Dr. Langbein bereitet eine Platte aus galvanisch nieder
geschlagenem Metalle vor (sogar Stahlplatten würden schon 
galvanisch erzeugt) und diese dürften den tiefen Schnitt, 
der ausserordentlich klare Resultate ergibt, in Zukunft all
gemein gestatten. 

den Zweck haben, den 
anderen rreil zum Kaufe zu bewegen. So z. B. wenn der Ver
käufer behauptet., "er verdiene rein gar nichts", oder "um diesen 
(Verkaufs) Preis würde er die Ware selbst kaufen'' usw. 

Diese Versuche und diese Resultate zeigen genau, 
dass der tiefe Schnitt viel klarere \Viedergaben ermöglicht, 
als der leichte, bloss wie hingehauchte. Und dies erscheint, 
von der Wiedergabe aus betrachtet, auch durchaus selbst
verständlich. Denn je besser und präziser die Führung der 
Nadel ist, desto getreuer und unverfälschter gibt sie die 
Aufnahme wieder. 

Auch in der geklame scheint die Phrase unausrottbar 
zu sein, wenn auch zugegeben werden soll, dass in dieser 
Hinsicht vieles besser geworden ist seit einigen Jahren. Man 
findet aber trotzdem, besonders in Inseraten, noch tagtäglich 
allerlei Phrasen, wie z. B. "billigste Bezugsquelle", "erstes 
Geschäft am Platze'', oder "noch nie dagewesene Gelegen
heit" usw., die eben beweisen, dass sich im Geschäftsleben 
ohne diese Hedensarten doch nicht ganz auskommen lässt. 

R. M. 
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Die sogenannten mechanisch
musikalischen Urheberrechte. 

- Dr. jur. TI. Lorenz in Herlin. 

Der Schutz der Rechte, die den Urhebern von Werken 
der Tonkunst hinsichtlich der Uebertragung derseihen auf 
die zu ihrer mechanischen Wiedergabe dienenden Instru
mente und binsiebtlieb der mittels dieser Instrumente ver
anstalteten öffentlichen Aufführung der Werke zustehen, 
ist einer der jüngaten Fortschritte unserer Hechtsentwick
lung. Et· ist in eratet· Linie auf die internationalen Rechts
beziehungen zurückzuführen. Einen weiteren Anstoss gab 
das Aufblühen der Industrie der mechanischen Musikin
strumente, das den Schutz dieses neuen Ausflusses des Ur
hebel'l'echts des Auto1·s odet· Komponisten dringend er
finderlich machte. \Var doch keiner, und mochte er noch 
so einen berühmten Nam~n tragen, davor sicher, dass das 
Kind seiner Muse auf den Leierkasten oder Phonographen 

~ 

übertragen wurde. 7Ju einer gesetzlichen Regelung der 
Frage sind die Anfänge in dem Gesetz vom 19. Juni 1!)01 
betreffend das Ut·heberrecht an Werken der Literatur und 
der Tonkunst enthalten. Dort werden die mechanischen 
Urheberrechte allerdings nur insoweit geschützt, als es sieb 
um Aufnahmen auf die sogenannten einwirkungsmöglichen 
Instrumente, das heisst Pianoias, Phonolas utld dergleichen 
handelt, Instrumente, durch die das Werk hinsichtlich der 
Stärke und Dauer des Tons und hinsichtlich des Zeitmassas 
nach Art eines persönlichen Vertrages wiedergegeben wer~eu 
kann. Soweit nach § 2~ des Gesetzes die Vervielfältiguog 
zulässig, ist auch die öffentliche Aufflihrung sowie der 
öffentliche Vortrag des Werkes gemäss § 26 ohne Ein
willigung des Berechtigten gestattet. Infolge der zunehmen
den Verbreitung der Phonographen und Grammophone 
machte sich das Bedürfnis nach einem erhöhten Schutze 
der mechanisch-musikalischen Urheberrechte fühlbar. Hier
zu kam der Aufschwung der Kinematographie und andoro 
Momente, die scbliesslich zu der revidierten Berner Ueuer
einkunft vom 13. November 1908 führten (H.eichsgesetzblatt 
1910, Seite 965). Ausser der bereits auf der Pariser Kon
ferenz angestrebten einheitlichen Textfassung brachte sie 
in Artikel 13 eine Verstärkung des Schutzes der Urheber 
von Werken der Tonkunst. Die veränderte internationale 
Uebereinkunft machte für das Deutsche Reich als Vertrags
staat eine Aenderung des Reichsgesetzes vom 19. Juni 1!\01 
erforderlich. Diese erfolgte durch das Ausfübr·ungsgesetz 
vom 22. Mai 1910, das gleichzeitig mit der revidierten 
Berner Uebereinkunft, das heisst am 9. September 1910, 
in Kraft getreten ist. Nach § 12 No. 5 jenes Gesetzes 
(Reichsgesetzblat t 1!HO, Seite 794) erstrecken sich die nus
schliesslichen Befugnisse des Urhebers von Werken der 
Tonkunst auch "auf die Uebertragung des \Verkes auf 
Vorrichtungen für Instrumente, die der mechanischen Wieder
gabe für das Gehöt' dienen, insbesondere auf auswechsel
bare Scheiben, Platten, Walzen, Bänder und sonstige Zu
behörstücke solcher Instrumente". Damit ist der Wieder
gabeschutz auch auf die Sprechmaschinen erstreckt und 
nicht nur, wie nach der früheren Bestimmung, auf Pianolas. 
Wer also ein Werk jetzt auf die Walze oder Platte bringen 
will, bedarf hierzu der Genehmigung des Berechtigten 
Das Gesetz vom 22. Mai 1910 schont aber die wohlerworbenen 
Rechte. In § 62 des Gesetzes vom 19. Juni 1901 wird 
zwar als Grundsatz aufgestellt, d1:1ss sich die ausschliessliche 

--
Befugnis des Urhebers nach den neuen Vorschriften be
stimme, auch wenn das \Verk vor dem l okrafttreten ent
standen ist. Zum Schutze der Industrie der mechanischen 
Musikin&trumente hatte jedoch bereits das Gesetz von 1901 
in seinem § 63 Ausnahmen zugelassen, und auch der * 63a 
des Gesetzes von 1910 lässt Ausnahmen zu. Die Rechts
lage ist nunmehr folgende: Bis zum 9. September 1910 
brauchte, abgesehen von den einwirkungsmöglichen Instru
menten, überhaupt keine Genehmigung zu Aufnahmen er
worben zu werden. Von den an diesem Tage vorhanden 
gewesenen Formen durften noch bis zum 9. März 1911 
Platten oder Walzen angefertigt werden, die auch immer 
frei verkauft werden dürfen. 

Der technische Ausdruck dafür, dass der Urheber 
einee Werkes der Tonkunst einem anderen gestattet, das 
'Verk zum Zweck der mechanischen Wiedergabe gewerbs
mässig zu vervielfältigen, ist: Lizenzerteilung. Hat aber 
der Urheber erst einem Fabrikanten oder sonstigen Dritten 
die mechanische Wiedergabe seines Werkes gestattet, so 
muss er sie auch jedem anderen gestatten, vorausgesetzt, 
dass es sich um ein bereits im Handel erschienenes Werk 
handelt und der andere seine gewerbliche Hauptnieder
lassung oder seinen Wohnsitz innerhalb des Deutschen 
Reiches hat. Eine ausländische Firma, die in Deutschland 
nur Zweigniederlassungen unterhält, bat hiernach nicht das 
Recht, die Zwangslizenz zu verlangen. Weiter schreii.Jt 
das Gesetz vor, dass die zu zahlende Lizenz des Dritten 
eine "angemessene" Vergütung darstellen muss, das beisst, 
der Urheber darf von seinem zweiten Lizenznehmer nicht 
mehr verlangen als vom ersten. Er wird also bei der ersten 
Lizenzerteilung die Höhe des Preises gehörig abzumessen 
haben. 

Die Zwangslizenz ist nicht gegeben bezüglich der nach 
Massgabe der Pianolaklausel des Gesetzes vom 19. Juni 
1901 begrün~eten Rechtsverhältnisse. Hat der Urheber die 
ihm nach dieser Klausel zustehende ausschliesslicbe Be
fugnis, das \Verk zur mechanischen Wiedergabe zu ver
wenden, einem anderen übertmgen, so bleibt (nach § 63 a 
des Gesetzes von 1910) dieser andere zur ausscbliesslichen 
Benutzung befugt. Ein Dritter hat also keinen Anspruch 
auf Erteilung einel' Zwangslizenz. Wie nach dem Gesetze 
von 1901, ist auch nach § 2:2 a des Gesetzes von 1910 das 
öffentliche Aufführungsrecht bei mechanischen Justrumenten 
gestattet, insoweit die Vervielfältigung zulässig ist. 

Der Inha.ber der mechanischen Urheberrechte verwertet . 
sie bei den Fabrikanten der Platten, Walzen, Bänder und 
dergl. Als Inhaber der Rechte stehen den Fabrikanten die 
Urheber und die Verleger gegenüber, soweit diesen vom 
Urheber die mechanischen Rechte übertragen sind. Da das 
Nachsuchen der Lizenz bei dem Berechtigten mit Umständ
lichkeiten verbunden sein würde, wurde im November 1!)99, 
also noch vor lokrafttreten des Gesetzes, eine ZentralstelJe, 
nämlich die Anstalt für mechanische musikalische Rechte 
(abgekürzt: "Ammre") vom Verein deutscher Musikalien
händler in Leipzig und del' Societe generale et internationale 
de l 'edition phonographique et cinematographique in Paris 
geschaffen, und zwar auf der Grundlage einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung mit dem Sitze in Berlin. Ausser 
der ,,Ammre" übt auch die "Genossenscha,ft deutscher Ton
setzer(( in Berlin für ihre Mitglieder die Verwertung ihrer 
mechanischen Urheberrechte aus, arbeitet jedoch im Gegen
satz zu der "Ammre" ohne Unternehmergewinn, 
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Polyphon. 

Wieder - wie stets, sobald mau mit den Fabrikaten 
in Berührung kommt - fällt der starke, dabei in sich aus
geglichene Klang auf, der so garnichts von der zerzetteltau 
Art des ominösen Starktons an sich hat. Das Proto-
0 rchester bringt zwei anscheinend neue, flott bingeworfene 
Märsche gut zum Vortrag. Der erste, H. Blankenburgs 
Ernst Augustmarsch (22703), bewegt sich im flotten 
2/ 4-Takt, kontrapunktiert gleich mit dem natürtich sieb 
gebenden Hauptthema ein kurzes melodisches Motiv, bringt 
weiterhin eine allerliebste Seitenweise im Scblendertone, 
den Mittelteil füllt eine artige Kantilene, die, erst leis 
intoniert, dann weiterhin nach breitem Ausholen fort\ssimo 
in der Reprise auftaucht. Rhythmisch infolge der trochäi
schen Hebungen und Senkungen des 11 s-Takts noch lebens
voller wirkt H. Bommels Deutscher Reichspostmarsch 
(22 707). Er entwickelt sein erstes Thema aus einem Post
hornsignal, das dann, leitmotiviscb verwertet, dem ganzen 
Hauptteile zugrunde liegt. Nach der ganzen Anlage und 
der aus dem Tonika-Dominantzirkel kaum heJ"auskommen
den Harmonisation will es mit· scheinen, als oh die Kom
position füt· die Mitwirkung der bell klingenden Natur
(Herolds-) Trompeten bestimmt sei; ich kann mich aber 
auch irren! Das ganze Stück ist gesund llD Haupt und 
Gliedern. Im Trio singt Tenorborn (oder 'renortuba) ein 
hübsches Liedchen, daa spiiterhin in die Postillanshymne: 
(~:~Ich bin der kleine Postillon 11

) übergeht und mit einer 
effektvollen Coda abscbliesst.- Gilberts ,.Kino-Königin" 
muss Z\vei Schlagernummern (mit Refraingesang) hergeben, 
die ganz verscbiedenwertig sind, wie ja überhaupt der 
Wurf dieses vielproduzierenden Mannes det' Burleske im 
bunten Wechsel einmal gelingt, zweimal danebentl'ifft. 
Der Walzer: "Man lacht, man lebt, man liebt!" 
(22 700) ist fraglos unter den Einflüssen Job. Strauss' ent
standen. leb finde, dass er zu den Kompositionen Gilberts 
gehört, die eine offenbare Begabung für das leichte Genre 
dartun, das sich nicht gerade auf die vulgärsten Zuge
ständnisse kapriziert, sondern eine vornehmere Form wählt.. 
Reizende Themen begegnen uns, auch instrumental sieht 
sich so manches mit Pjkanterie angeordnet. Daneben fällt: 
"Ach, Amalie!" (22701) stark ab. Polka·trash, Themen 
billigster Herkunft mit dazwischenquasselnden Holzbläsern, 
das erste oberdrein einem bekannten nichtgilbertschen 
Schlager derru·tig nachempfunden, dass selbst ein Blinder 
die Anlehnung mit dem Krückstocke herauszufinden ver
mag. Dazu der sinnige Text: "Ach, Amalie, wer hätte das 
gedacht! Ach, Amalie, was hast du durchgemacht!(( 
Horaz hat Recht: "Unsinn labt zu Zeiten auch!'' -

Ueber eine kleine Sammlungspause, die man ernster 
Kunst schuldet, nun zu Kammersänger Walter Soomer 

aus Dresden, einem der Grossen, dessen Bayreuther 
Wotan ich im Leben nicht vergessen werde. Er hat zwei 
Lieder mit Orchesterbegleitung gewählt. In W. Hills be
kanntem: " Das Herz am Hhein" (21185) schlägt er den 
warmen, vom vaterländischer Begeisterung getragenen Ton 
ein. Die melodische Linie hebt sich in ruhiger, schönheits
voller Plastik vom Akkompagnement ab, das crescendo bis 
zum klangsatt ausströmenden Refrain ist ein Meisterstück. 
Den Schlussvers (,,ich weiss wohl ein Häuschen am grünen 
Rhein") gestaltet er besonders intim, ohne eine Spur von 
Sentimentalität. Alles bleibt urgesundes, natürliches Fühlen, 
wenn er von dem Herzen singt, das für ihn schlägt und 
ftir das er Kron' wie Leyer hingeben wUrde. - Noch höher 
(schon stofflich, aber auch nach Interpretationswerten !) 
steht Schuberts: ,,Am Meer" (21 186). Hier weiss Soomer 
die Einzelphasen der Entwicklung mit feinstem psycholo
gischen Gefühl auseinanderzuhalten. Das weit hinaus 
glänzende Meer - den steigenden Nebel, die schwellenden 
Gewässer - die aus den Augen der Geliebten herabrinnen
den, die sein ganzes Dasein vergiften! Das ist reifste 
Kunst in ganz vornehmer Aufmachung! 
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BerJin. Lyropbonwerke Ges. m. b. H. Fabrikbesitzer 
Herr Martin Schulvater ist nicht mehr Geschäftsführer. 
Der Kaufmann Herr Wilhelrn Hadert in BeTlin-Schöneberg 
ist zum Ge~cbäftsführer bestellt. Durch die Gesellschafter
versammlung ist bestimmt, dass der Geschäftsführer Herr 
Hadert allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. 

Brestau. Die offene Handelsgesellschaft Deutscbe 
Schallplatten-Gesellschaft Gadiel & Co. hier ist aufgelöst. 
Der bisherige Gesellschafter Kaufmann Rudolf Gadiel zu 
Breslau ist alleiniger Inhaber der Firma. 

Unsere geschätzten Abonnenten 
machen wir darauf aufmerkfam, 

daß in nächfter Zeit die fälligen 

Abonnements - Beträge durch 

Poftnachnahme erhoben werden. 

Im IntereHe der regelmäßigen 

Zuftellung der "Phonographifchen 

Zeitfchrift" bitten wirumprompte 

~ : :: Einlöfung :: :: 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrill" 
BERLIN W. 30 

• 
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Grammophonplatten 
als "unzüchtige Schriften" im Sinne 

des Strafgesetzbuches. 
Urteil des Reichsgerichts vom 27. Juni 1913. 

Der § 184, 1 des Strafgesetzbuches bestr11ft bekanntlich 
den mit Gefängnis oder mit Geld, der "u n zi.i c h tige 
Schriften", Abbildungen oder Darstellungen feilhält 
oder verkauft, sie an Orten, welche dem Publikum zu
gäuglich sind, ausstellt oder sonst verbreitet oder zu 
demselben Zwecke vorrätig hält. Auf Grund dieser Ge
setzesbestimmung hatte das Landgericht Weimar eine 
Reibe von Schankwirten aus Weimar und Jena unter 
Anklage gestellt und jeden zu 10 M. Geldstrafe verurteilt. 
Die Mehrzahl von ihnen hatte in ihrem Lokale u. a. 2 Lieder 
auf den Grammophonen fül' die Gäste spielen h.ssen, 
die nach Ansicht des Gerichtes unzüchtig waren, weil 
diese Lieder lediglich auf die geschlechtliebe Sinnenlust der 
Hörer einzuwirken bestimmt gewesen seien; einer der An
geklagten hatte ausserdem eine l:::lchallplatte mit diesen 
Liedern an einen Dritten verkauft und ein anderer, gleich
falls unter Anklage gestellter Wirt, hatte solche Platten 
zum Verkaufe vorrätig gehalten. Die Hauptstreitfrage, 
die entstand, ob nämlich eine Grammophonplatte i.iberhaupt 
als "Schrift" im Sinne des § 184, 1 angesehen werden 
könne, hatte das Landgericht Weimar gleichfalls bejaht. 
Das Wort "Schrift", so war dabei ausgeführt worden, ge
brauche der Gesetzgeber für alle Vervielfäl tigungen, 
ganz gleich, auf welchem Stoffe sie geschähen. Schrift sei 
jede1· durch siebtbare Zeichen dargestellte Ge
dankenausdruck, mithin auch eine Schallplatte. Die 
angeklagten Wirte hätten diese Platten, die, wie ausgeführt, 
als unzüchtige Schriften anzusehen seien, in ihrem Lokale 
einem nicht beschränkten Personenkreise zugänglich ge
macht, also verbreitet, einer von ihnen habe solche 
Platten aucb verkauft und ein anderer Platten zum V er kauf 
vorrätig gehalten. Alle hätten sich dadurch nach § 184, 1 
Str. G. B. schuldig gemacht. Die Angeklagten hatten hier
gegen Revision beim Reichsgericht eingelegt. Sie be
stritten einmal, dass die Lieder, die von den Platten zum 
Vortrag gebracht worden seien, unzüchtig gewesen seien, 
weiterhin, dass eine Schallplatte überhaupt als "Schrift" im 
Sinne der angezogenen Gesetzesbestimmung angesehen 
werden könne. Dieser letzteren Ansicht trat der Reichs
anwalt mit der Ausführung entgegen, dass eine Schall
platte zum mindesten als eine "Darstellung" zu betrachten 
sei, durch die ein Gedankeninhalt äusserlich so fixiert 
werden solle, dass er auf irgend eine Weise, sei es durch 
den Tastsinn, den Gesichtssinn oder das Gehör Dritten 
erkennbar werde. Dass die Angeklagten die Platten mit 
den unzüchtigen Liedern auch ausgestellt und verbreitet 
gehabt hätten, sei ebenfalls festgestellt. Das Reichsgericht 
gelangte jedoch zu einem wesentlich anderen Ergebnisse: 
es hob das landgerichtliche Urteil auf und sprach 
die Angeklagten frei bis auf die zwei Wirte, von denen 
der eine Platten verkauft, der andere Platten zum Verkaufe 
vorrätig gehalten hatte. Die Schallplatten seien zwar ohne 
Zweifel als "Schriften" im Sinne des Gesetzes anzusehen, 
in dem blossen Spielenlassen der beanstandeten Lieder liege 
aber keine Ausstellung oder Verbreitung der Schritten 
selbst, sondern nur die Veranlassung ihres Vortrages. F. Kg. 
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Zur Affäre Machnow. 

Sehr geehrte Redaktion. 

Im Anschluss an die letzte Mitgliederversammlung 
des Bundes der Sprecbmascbinen - Händler Deutschlands 
bitte ich einige kritische Betrachtungen zur Affäre Macbnow 
in Ihrem geschätzten Fachblatte aufzunehmen. 

Wer dieser Versammlung beiwohnte, konnte konsta
tieren, wie das Wort "Machnow" alle, die in Berlin mit 
der Branche zu tun haben, elektrisierte. 

Ein scharfer Beobachter konnte während der Ver
handlungen allerband psychologische Studien machen und 
auch etwas hinter die Kulissen sehen. 

Wie nicht anders zu erwarten war, kam zunächst 
Herr Wagner von der D.G.A.G. zu Wort. 

Es wurde allenthalben bemerkt, dass Herr Wagner 
sich sehr vorsichtig ausdrückte, jedoch war diese Vorsicht 
unter den obwaltenden Umständen sehr am Platze. 

Nach den bestebenden Verträgen der D.G.A.G. mit 
den Grossisten der Branche muss diflselbe bei vor
kommenden Verstössen gegen den Revers sieb darauf be
schränken, diese Verstösse einem Schiedsgericht zu unter
breiten, welches zu prüfen hat., ob ein Verstoss vorliegt, 
und befugt ist, dari.iber zu urteilen, sowie die gebotenen 
Massregeln zu veranlassen. 

In dem vorliegenden Falle war die vorsichtige Be
handlung der Angelegenheit seitens des Herrn Wagner 
umsomehr am Platze, als man den gewohnheitsmässigen 
Lieferanten von Macbnow noch gar nicht entdeckt hat. 

Damit, dass man endlich entdeckt bat, wie Machnow 
auf Umwegen 2000 Zonophonplatten bezogen bat, ist man 
der "Affäre Machnow" kaum einen Schritt nähergetreten; 
es ist bekannt, dass Machnow seit Jahren Hunderttausende 
Grammophon· unrl Zonophonplatten bezogen hat, ohne dass 
der oder die gewohnheitsmässigen Lieferanten bis beute 
eruiert wurden. Ich glaube deshalb, dass die Versammlung 
in der Angelegenheit Machnow zu zeitig stattgefunden hat., 
denn durch die öffentlichen Verbandlungen sind die gewohn
heitsmässigen Lieferanten gewarnt worden und werden nun 
noch vorsichtiger zu Werke gehen, was im Interesse de1· 
gesamten Händlerschaft sehr zu bedauern ist. 

Die Wutausbrüche verschiedener Händler gegen den 
vermeintlichen Delinquenten sind, so sehr man diese einer
seits begreitlieh findet, doch andererseits bedauerlich, inso
fern diese gar nicht den wirklich Schuldigen treffen und 
ausserdem die ganze AufrneTksamkeit von diesem ablenken. 

Ob die Lieferautin der 2000 Zonophonplatten korrekt 
gehandelt hat odet ob sie gegen den Revers verstossen bat, 
darüber zu urteilen ist nur das Schiedsgericht befugt und 
es wäre vollsti:i.ndig deplaziert. diesem vorzugreifen. 

Vollständig u nangebra eh t war das geäusserte Miss
trauen gegen das Schiedsgericht seitens eines Händlers, 
nachdem Herr Wagner die Herren Sirnon von der Firma 
Holzweissig und Herrn Anton Nathan als Schiedsrichter der 
D.G.A.G. namhaft machte. Wer diese Herren kennt, weiss, 
dass diese Herren über jeden Zweifel erhaben sind. 
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Am meisten wunderte mich, dass die interessanteste 
Bemerkung des Herm Wagner vollständig ignoriert und 
totgeschwiegen wurde. Hier setzen eigentlich meine kriti
schen Betrachtungen ein, die ich auch schon in der Ver
sammlung zut· Sprache brachte. 

Herr Wagner bemerkte, dass er jetzt endlich eine 
Handhabe zur gerichtlichen Verfolgung gegen Macbnow 
habe und zwar wegen Verleitung eines Lieferanten zum 
Kontraktbruche; damit ist festgestellt, dass diejenigen 
Händler, die zu anderen als zu den von der D.G.A.G. vor
geschriebenen Konditionen von ihren Lieferanten beziehen, 
dieselben zum Kontraktbruche verleiten oder zumindest 
ebenso wie die Lieferanten selbst gegen den Revers 
verstossen. 

Ich möchte nun an dieser Stelle betonen, dass es 
allgemein bekannt ist, wie ernst die D.G. A.G. die Revers
verpflichtungen behandelt; ob sie aber die weiteren Kon
sequenzen ziehen wird und gegen alle Grossisten und 
Händler, die nach dieser Richtung hin den Revers verletzen, 
vorgehen wird, erlaube ich ~ir zu bezweifeln, da es mir 
aus meiner Praxis bekannt ist, dass ein grosser Prozentsatz 
del' gesamten Abnehmer der D.G.A.G. zu niedrigeren als 
vorgeschriebenen Preisen von den Grossisten beziehen.*) 

Wenn wir nun nach den Ursachen forschen, die den 
Händler zwingen, Grammophonartikel zu niedrigeren Preisen 
als vorgeschrieben einzukaufen. so kommen wir zu dem 
Resultat, dass die D.G.A.G. den Händlern einen zu geringen 
Nutzen an ihren Artikeln lässt. Bei den hohen Spesen 
und Handlungsunkosten muss dem Händler ein Mindest
nutzen von öO% Ubrig bleiben. 

Hier liegt meiner Ansicht nach der Haupti.ibelstand, 
der unbedingt beseitigt werden muss. 

Was nun die Grossisten der D.G.A.G. anbetrifft,, so 
werden diese zwar auf ein bestimmtes Quantum nicht fest
gelegt; es ist jedoch bekannt, dass mit denjenigen Grossisten, 
die ein Mindestquantum nicht erreichen, ein neuer Vertrag 
nicht abgeschlossen wird. Da nun die Grossisten unter 
allen Umständen auch fernerhin die Verträge erneuern 
wollen, zumal jetzt, wo es für die meisten wegen der 
Klappbügel- Lizenz zu einer Existenzfr·age wurde, Gram
mophon-Grossist zu bleiben, so ist es leicht begreHlicb, 
weshalb die Reversverstösse sieb häufen. 

Alfred Weitz. 
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G. B. Markneukirchen. Fabrikant der Sprecbmaschinen
Nadel ., Walzertraum" ist Leonhard Schmauser, Nadelfabrik, 
Schwabach i. B. 

P. R., Neapel. Der Name ,. ·Toreador" ist in Gester
reich der Firma Diego Fuchs, Prag, geschützt. 

E. R. , Leipzig. Wer ist der Fabrikant der Sprecb
maschine "Mignon"? 

*) Die Verantwo1·tung für die Richtigkeit dieser Behauptung 
überlassen wir· dem Einsender. D. R. 
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Neues von der Zonophon G. m. b. H. Von der best
bekannten Firma Zonophon G. m. b. H. gibt es verschiedenes 
Interessantes zu berichten. Seit 1. Juli befinden sich die 
Geschäftsräume der Firma nicht mehr Ritterstr. 41, sondern 
Ritterstr. 111 im "Eisenhof". Dem sich ständig aus
dehnenden Geschäfte genügten die bisherigen Räumlich
keiten, die 280 Quadratmeter umfassten, nicht mehr. Das 
neue Lokal ist dreimal so gross wie de:ts bisherige und ist 
eines der praktischsten und schönsten Lokalitäten der 
Ritterstrasse. Fast gleichzeitig mit ihrem Umzug bringt 
dit:l Zonopbon G. m. b. H. einen neuen 64 Seiten starken 
Katalog in hocheleganter Ausführung, der jedem Händler 
eine reiche Auswahl in Trichterapparaten, trichterlosen 
Apparaten und Automaten bietet. Auch sämtliche Zubehör
teile führt der Katalog auf. Zu erwähnen ist noch die 
Spezia.lit ät der Firma, die sich mit der Zeit immer mehr 
die Gunst der Interessenten erwirbt, die Musik-Postkarte. 

Sprechmaschioen und Plattenindustrie J. Rosen. Die 
junge Firma versendet soeben ihren ersten Katalog über 
ihre ldeal -Sprechapparate, dessen Ausführung und Aus
stattung sofort den versierten Fachmann erkennen lässt. Be
sonders reichhaltig ist die Auswahl von Trichterapparaten 
von der einfachsten bis zur elegantesten Ausführung. Auch 
in trichterlosen Modellen bringt die Firma eine Anzahl 
wirklich schöner Modelle. Dass die Aufführung von Zube .. 
hörteilen den Katalog vervollständigt, ist selbstverständlich. 

Neue Juli-Nachträge liegen wieder von allen Sr-hall
platten- Fabriken vor. Polyphon, Dacapo, Odeon, 
Pathe etc. bringen sämtlich Neuaufnahmen und Erweite
rungen des Repertoire, die dem Händler neue Winke für 
den Verkauf geben. Ferner bringt Odeon den Gesamt
Nachtrag Mai bis August über die teueren Odeon-Platten 
braun und Luxus heraus. 

. Die Original-Musikwerke Leipzig haben ihre Büros 
und Musterräume nach Leipzig, Markt Nr. 8 II, Barteis Hof 
verlegt. 

Spielenlassen von Sprachmaschinen in Leipzig ist ver
boten. Die Verkehrsordnung für die Stadt Leipzig ver
bietet das Spielenlassen von Grammophonen, Phonographen 
und ähnlichen Apparaten, sowie anhaltendes Klavierspielen 
bei offenem Fenster und droht Geldstrafe bis 60 Mark oder 
entsprechende Haft jedem an, der diese Bestimmung über
tritt. Man muss also dort bei jeder Art von lauter Musik 
die Fenster schliessen, um sich Unannehmlichkeiten oder 
gar Bestrafung zu ersparen. 

- Das österreichlach-ungarische Konsulat in Damaskus 
berichtet für das Jab1· 1912 über den Import von Phono
graphen: Der Import ist ein sehr starker, aber immerhin 
schwächer gegen frühere Jah1·e. Vorzüglichen Absatz finden 
jedoch Schallplatten mit orientalischen Musikstücken. Den 
Bedarf deckt Deutschland, doch wird die Ware nicht direkt, 
sondern durch Beiruter Vermittlung besorgt. 
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Neueste l?atentanmeldungen. 
L. 36314. ~0. ß. 13. 

Amo Linke, < 'llemnitz, .M arktgässchen 5. 

Einrichtung an Sprechapparaten zum Nachschleifen 
der Nadelspitzen. 

Beim Gebraurh von Hprechappnrateo, insbesondere Platten
sprechmnscbinen, ist. ein wesentlicher Uebelstand durin zu erblicken, 
dass die Nn(lcln, welche das Gespräch von der Platte auf die Membrane 
tibertrugen, st•hnel l stumpf werden und nut·h böoltsLcns zweimaligem 
Ctebrn.ndt nnhranchba1· geworden sind. Die neue J~rlindung bezweckt. 
nun, die .Nndelspitzen vor jedesmaligem Gebrauch nnznschleifen, so 
dass dieselben immer ~;piLz nntl aus !liesem Grunde 8-lOmnl zu ge
hrn.uclten sind, ehe die Nadel ausgewechselt werden mu~>s. Es resul
tiert somit nns der I•Jrfindnng eine wosentliche Erspnmis an Nadeln 
sowie auch eine; Schonung bez;w. liiugere Lebensdauer de1· ScbaJlplatten. 

N. 14091. - 18. 2. 13. 
Albert NengscltweJJder, Lohr a. M. 

Verfahren zur Herstellung von Tonaufzeichnungen in 
magnetisch leitender Substanz. 

Do.s vorliegende Verfahren besteht darin, dass der Phono
grammträger nnf plLOtomcchaniscbem \Yege mit einer Abdeckung 
entsprechend den photogrn ph isch aufgenommenen 1'ono.ufzeicbn ungen 
z. B. in Fol'ln eines NegtLtiv bedruckL und an den nicht abgedeckten 
~teilen mit tlcr magnetisch loitenueu Hubstanz überzogen wird. Das 
Verfahren kann z. ß. sn n.ns6efiihrt werden, dass nllCh einer photo
grnphischPn 'l'onaufzeicbnung ein Druckhand z. B. uuf pltOtogro.phi
schem \\'ego hergestPllt unu damiL ein Band nns irgendwelchem 
Stoff, z. B. Papier, Celluloid, 11essing etc., mit geeigneter Snbstanz, 
z. B. fett (~r W ac hsfa l'lJo brd ruekL n nd h iera.uf das bed l'llCkte Band 
nui gal nLn il:;chem W l'ge odN· m il tels des Meta.llspritzverfa.hrens mit 
magnelisierbarcr Substanz bedeckt wird, so dass dieselbe nn den einen, 
etwa den unhedruckten Hlellen anf der Foterlage haftet oder wenig
stens eineu zuEammenhiingenden Belag bildet, wlihrond die aufge
brachte Snhstanz an de11 andern, ul~:~o bei dem gewithlten :Beispiel 
den bedruckten Stellen, nicht haftel, nlso abgezogen werden kann, 
z. B. eine nicht znsnmmenhüogeode pulvedörmige Mnsse bildet, dio 
sich vom 'l'riiger, wenn niitig, entfernen lässt. St oLL \Y achs kann 
man znm i\hdrncken auch lh:ydationsmittel nehmen, die das a\1fge
trn.gene .Metall sofort oxyd ieren. Ist. der abzieh bare Belag selbst zu
snmmenhi~ngend, so könncm nuf einmal zwei brauchbare T onaufzeich
nungen hergestellt worclPn. Bei Venvt-ndn.ng des galvanischen 
P1·ozesses wird an den bedruckten Stellen überhaupt kein Metoll ab
geschieden. 

.L. ßrl299. - 18. ß. 13. 
[;angbein-J!.fanhanser- Werke Akt.-Ges., Leipzig-S. 

Verfahren zur Herstellung von Schallplattenmatrizen. 
Bs ist bekannt. tlorch J{otation der Kathoden eine möglichst 

gleichmüssige Niederschlagschicht zn erhalten. \Vonn man aber 
wiilnend d4:lr Niederschlagsarbeit, nachdem der Niederschlag eine ge
wisse Dicke angenommen hat, C+lättwerkzenge verwendet, die den 
Niederschlag während der Bewegung der Kathoden plätten oder selbst 
bewegt worden, so erzielt man nicht nur einen wesentlich härteren 
Niederschlag, sondern man erreicht gleichzeitig, dass die Rückseite, 
die mo.n nls Lötfliiche vonvendet, vollkommen glatb bleibt, so dass 
man keinet·lei Nacharbeit nötig hat. Man kaun sogar den Nieder
schlag mehrere MilUmeter dick machen, kann also das spätere Auf
löten der dünnen Folien 1mf die runden Verstärkungsplat.ten ganz 
erübrigen. Es l1at sich herausgestellt, dass ma.n bei Anwendnug 
solcher Oliit.twerkzengo, wio z. B. hln tmd her gehender Achatsteine 
oder Rollon, wü.hrend der Niederschlagsarbeit ganz hohe Stromdichtem 
nnwenden kann, die weit über die bisher angewendeten Stromdichten 
hinausgehen können, und dass man trotzdem eine glatte Bückseite 
der go.lvanopla1;tischen Niedet·sch1iige enielt. 

Neueste Vatentschriften. 

No. 261 087. - 2. 10. 1912. 
J osef Delinowski in Lemberg. 

Schirmartig zusammenklappbarer Schalltrichter. 

PZ r..t 
"281087 

Patentansprüche. 
l. Hchirmartig znsammenkhl>ppbR.rer Schalltrichter ans nach

giebigem, darch feste Rippen vet·steiften Stoff m1d einom System 
vou Streben zum Auseinandersprei7.en der .Rippon, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Streben (9) nn einem in Hichtung der ~chall
tricbterachse verschiebbaren Ring ( Ll) silzen, so da-ss durch dessen 
Verschiebung die Trichterfläche ausgespannt werden kann. 

2. Schu·mart.ig zusammenklappbarer SchnlltrichLer nach An
spruch l, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring (11) über Schnapper 
(12) verschiebbar ist, die ihn in dor Spannungslage festha.lton. 

3. Schirmartig zusammenklappbarer Schalltrichter nach An
spruch l und 2, gekennzeichnet dnrch einen iiber den Schnoppern (12) 
spielenden _Klemmring (13) zum gleichzeitigen Zurtickdrängen aller 
Schnappet· (12) für u ie Eutspenong des aufgespannten Trichters. 

No. 261088. - 4. 10. 101:J. 

Oeorg Rothgiesser in Berlin. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger Anhaltung des Phonogramm
trägers am Schluss des Spiels. 

' I 

" 

Pzr., 
261088 

Patent-Ansprüche. 
J. :::lprecllmaschine .mit selbsttätiger Anbaltnng des Phonogramm

trägers nm Schloss des Spiels durch ein a.m Schalldosenträger be
festigtes und von diesem bei der Bewegung übel' den Phonog•·amm
träger hin mitgenommenes Bremskissen aus Kautschuk, dadurch ge
kennzeichnet, dass dns Bremskissen ans porösem Kautschuk (soge
nanntem Sohwammgnmmi) bestellt. 

2. Sprechmnschlne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Bremskissen in Form eines a.nf der Oberfläche des Phono
grammträgers schleifenden .Pinsels ausgebildet ist. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
---

No. 55283l. - 17. •1. 13. 

llermann Lowitz, Berlin, Oranienstr. 101. 

Plattensprechmaschine mit beweglichem Plattentellerlager 
und feststehendem Motor. 

Beschreibung. 
Die Anordnung ist so gezeichnet, dass sich der innet·e Rand 

oder der ä.ussere llnnd des Plattentellers 1 gegen das Antriebsrädchen 2 
legt. Die beispielsweise bewegliche Lagerung ist hobelartig gedacht-. 
I rn Lagerbock l I ist das eigentliche Tellerachsenlager 12 auf Achse 13 
(lrehbo.r gelagert und ist mittels Sclnaube 14 und Mutter 15 7.U regu
lieren; natürlich genügt auch die Regulierung von einer Seite mittels 
7-ug oder Druck des Pla.tlentellers gegen das Antriebsriidchen. 

Scbutzanspruch. 
Pla.ttensprechmnschinen~ Tellet·lagerung, dadurch gokoonzeichnet, 

dnss der mit seinet· Aehse (5) versehene Plattenteller l so weit be~ 
wog I iuh. gelagert ist, dass der mit seiner .Flasche resp. seinem inneren 
oder li.usseren Plattentellerrande oder die Ach~e (ö) mit der Schall
platte i.l selbst gegen das Antriebsrädchen 2 gelegt werden kann, um 
angetrieben zn werden. 

No. r,53084. ~u. s. 13. 

P. A. Anger & Sohn, .J iiln;tadt., :::la. 

Pla1tenschrank mit umstellbarem Einsatz. 

-, 

= 
-~ 

t 

Al. 4 

"7'/ 

l l 1 ; l t 

' c 

,{ ~ ,{ " 
,:f.? JJJIVN 

l • 

Beschreibung. 
Der Sprechmnschinenschrank e enthält oben den :::lchallraum, 

dessen 'rüren a, a geschlossen sind und darunter den Plattenraum f, 
der durch die Türen b, b abgeschlossen werden kann. In den 
Plattenraum I eingesetzt wird der Eine:atz c, zwiscben dessen einzelne 
Fiiche1· g Platten oder Plattenalben eingestellt werden. Die einzelnen 
Pächor sind dabei du•·ch die Zw;ischeowäncle h, h getrennt, d ie sich 
innerhalb des Rahmens 1 befinden. 

Scbutzanspruch. 
Plattenschrank, gekennzeichnet dutch einen mit .Fächerein

leiluog versehenen Einsatz (c), der nach Belieben so in den .Platten
schrank eingesetzt worden kann, dass die .Fächer der Höhe oder der 
Breite no.cb angeordnet sind 

G. M. B. H. 
BERLIN S. 42 

JETZT; 

RIT 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

(DER EISENHOF) 

lnfolge Vergrösserung unseres Geschäfts waren wir 
gezwungen nach Ritterstr. III zu ziehen, wo wir 640 qm 
inne haben gegen 280 qm im früheren Lokal , ein 
Beweis, dass 

unsere Kundschaft mit uns zufrieden 
ist. Wir empfehlen unsere ne uen Zonophon G . m . b . H .
Sprechapparate, die mit Präzisionswerke n ausge
stattet sind und konkurrenzlos dastehen. 
Ferner empfehlen wir die beliebten Zonophon-Platte n , 
wovon wir jede Nummer vorrätig haben. 

Jeder Auftrag wird am Tage 
c 
c des Eingangs erledigt. c 

c 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz~ Ehrenberg ~Leipzig I 
Telephon J!l800 

Fabrik der bekannten 

l?eri-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlaogan Sie Ollertel I 

--- V•rtrettJr an allen PliUzen gesucht. 

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

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lioforn als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of ef .at 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

Metall-Beschläge, Metaii-Säu len 
Schall

Gitter 
Gitter
Säulen 

Erhard & Söhne 
======= Schwäbisch-Gmfind ======== 
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Xo. 553104. - 15. 4. 13. 

Hichard Wenzel1 ilalle a. S., Königsk 89. 

Umbauter Doppelzungen-Trichter mit Spannleisten. 

,.,_;( / 
/ 

~ 

!/" .~ .I 
/ 

~-
lj' .--=-- .9 . 

\ \ /v , 

J' I • 

' j 

~ r ... 
g --... 

."{ _y ;- A'.! J'~J~.Y 

Beschreibung. 
Difl von der Hchalldo::;e durch den Tonarm kommenden Schall· 

wellen nelllnen ihren Weg dm·ch die Ocffnung H, dann duxch die 
Verbindungsstütze K in den Trichtet-. J Uer schlagen sie auf den 
Erfindungsgegcnstand, die Doppelzunge B auf und bringen dieselbe in 
Schwingungen. Da zwischen den Zungenblättchen ein Hohlraum ist 
und erstere durch ein Resonanzstäbchen G, ähnlich wie bei der Geige 
bezw. Zither gespannt sind, so erhält dieser Teil des Trichters den
selben Klang wie bei der Geige be?.w. Zither. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Doppel?.ungentrichlcr, dadurch ge

kennzeichnet, dass der Trichter versehen mit zwei nach der 
'l'richteröffoung zu keilig, senkrecht oder wagerecht laufenden Re
sonanzztLnge""~, welche an den Seiten und vorn mit Leistehen ver
btmden sind. 

25 und 30 cm 
Durchmesser 

: 

u 

Orchester "Palais de Oanse", Berlin. 
(929 Haben wir uns nicht schon mal kennen 
) gelernt, ans ,,.Film>~aober" . . . . . Kollo 
l93l Kind, ich schlafe so schlecht, a.. "Fllmzauber• Kollo 

{
932 Way down in Colon Town (ZRmono) . Hoffmann 
934 Mandy, Twostep . . . . . . . . . Thurba.n 

/936 .Anna und Johanna, Twostep . . . . Rniss
\941 Detektiv-Tanz, Twostep . . . . . . Christine 
I 940 G •·eezly Bear, 'l'wostep . . . . . . . Rotsfort 
\972 Everybody's doing it now, 1\vostcp. . lrving 
19-14 Liebliche kleine Dingercheo, Twostep . Gilbert 
\966 In der Nncht, a. 11 Kino-Königin" 1 Twostep Gilbert 
J 951 Fidele Brüder, Twostcp . . . . . . Powell 
'956 Der :R (lSe Hochzeit~:;zug, Twostep . . . J csse1 

{
904 Geschlchteo aus dem Vvienerwal.d, W 1tlzer ::>trauss 
1.155 Kuss- W n.lzer . . . . . . . . . . Strauss 

J973 Tbe Horse Trot, Twostep . . . . . Uriel Davis 
\975 A Bunch of Roses, March-Slep . . . Cle<t.pi 
Weitere Aufnahmen erscheinen im Haupt - Katalog. 

:: :::: ~: :: ~ :: ~ :: :: 

No. 553128. - 23. 4 13. 

P . ll. Hahn & Co., Dresden, Grünestr. 18/20. 

Spiel· und Sprechapparat mit direkt über dem Plattentisch 
befindlichem SchaHrichter und dementsprechender 

Anordnung des Tonarmes. 

• 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Spiel- und Sprecha.ppn.rat, dessen 

~~halltrichter und Tonarm im Innero des (: ehä.uses, direkt iiber rcsp. 
neben dem Plattentisch angeordnet sind zum Zwecke, den Apparat 
möglichst klein gestalten zu können und gleichzeitig aber auch das 
leichte Aoilegen der Spielphttten und das Einsetzen der Stifte in die 
Schalldose zu ermöglichen. 

No. 553536. - 28. 4. 13. 

Hermann Thorens, Ste Croix (Schweiz). 

Gliedanordnung für Schalltrichter an Sprechapparaten. 

Beschreibung. 
a. bezeichnet den Scha.lla.rm, welcher mit seinem mit einem 

Knie versehenen Ende durch eine kugelförmige Ausbildung mit einem 
Rohr b verbunden ist, welches in einem Träger c festgehalten ist. 

{ 
1002 
l003 

11004 
\ L005 
fl006 
)1007 

25 und 30 cm 
Durchm.esser 

Kapelle "JAIS", München 

Weilheimer, Ländler 
Tiroler Mad'l, Ländler 
W arngauer Ländler 
Uaoshammer Schubplattler 
Sachsenkammer Loler, Ländler 
Isartaler Schuhplattler 

Gesänge 
Max Kuttner, 1-lofopernsänger, Berlin, m. O rchesterbeg I. 

f175:1 
ll760 

{
1761 
1764 

Seemanns-Los, Lied . . . . . . . . Marlell 
.Nur noch einmal lasA' dich küssen, liebe 

Mutter, dann ade, Lied . . . . . . Elchler 
Muss ja. nicht alles Gold sein, Lied . . . K rakauer 
Komm unter die Linde, aus ,.Parole Walhalla" Thiele 

Duett Bernhardo und Kuttne r 

f 1762 Draussen l T. xt von Kliem, 
l 1768 und schön wars doch I Musik von W oitscbach 

Berolina=Schallplatten =Oes. m. b. H. Fri~~~~;:s~: ~Ö'sa. 
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Das Rohr b ist dazu bestimmt, den Schalltlichtel· zu t.rngen. Der 
sich im Rohr b drehende Arm s. kann sowohl in horizontalem, a ls 
auch in vertikalem Sinne schwingen . 

Schutzanspruch. 

Stellengefud)e 
ne})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 

3eitJd,)rift" 
BERLIN W.30 

Junger Mann 

593 

Meine neuon 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersetzen ein Ot·ohester ttnd ltönn•n 
ebetlSO flir Konzert- n.)q nuoh. Tanzmusik I 
benuttt worden. 

Verlangen Sie .sofort Offerte/ 

loul·s Bauer Laipzlo:Undanau s 
t Gegründet 1900, 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

Piano- Orchester • 
-· Elektrisch, --CU = Federaufzug Cl ·-tJ Gewichts--= aufzug CU 
C'-) 

fabriziert 

DiegoFuchs, PragP/Z 

Glieda.om·dnung für Schalltrichter an Sprechapparaten, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schallarm (a) zweckmässig in der Nähe des 
Knies seines Ansa!zes eine Widerlage (d) besitzt, welche zwischen 
einem Schlitz im Kopf (g) eines in einem Träger (c) sitzenden und 
in diesem fe~tgehaltenen Zapfens liegt, wiib t•end ein in dem Schlitz 
cles Kopfes (g) befindliches Laufrädchen (i) in eine verlitogerte Oeff
nung (e) der Widerlage 'd) eingreift, wodurch der Schallarm (a) in 
seiner vertikalen Bewegung geführt und beschränkt ist. 

mit der Musikinstrumenten- und 
Sprechma scbinen· Bran ehe voll st än
dlg vertraut, sowie mit allen vor
komm~uden Kontor- und Lager
arbeiten bewandert, mel1rere Jahre 
als Reisender tätig, tüchtiger und 
flotter Verkäufer, sucht unter 
bescheidenen Gehaltsansprüchen 
Stelllmg als Verkäufer oder Ex
pedient. Gefl. Off. nnt. ,.Tüchtiger 
VerkäufeJ" 3958 an die Expedition 
dieses Bla.1tes erbeten. 

Rudolf Schug1 Kilngonthai (Sa.) 

------------------------------------------------------
Kaufmann 

Hingere Jahre bei alle•·erster Firma 
in leitender Position tätig gewesen, 
auch bereits mit gutem Erfolge ge
reist, wünscht Engagement als 
.Reisender, Fllial- oder .A.bteilnngs
lei~r. Offe1-ten unter .R. M. 3961 
an die Exped. ds. BL. 

filim tr-mtmbrantn 
in prima kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Helnrlc:h Nebelung 

BRESLAU XIII. 

ZONOPHON ~itt~;s!: ~· BERLIN 
Weltb ekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
./#[$ Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
lllustrierte Kataloge in allen Sprachen auf 

Wuosoh g-ratis und frq;nko. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
ln verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. -

Reisender 
34 J alU"e alt, von statt!. repr. Er
scheinen, gute Referenzen, längere 
Jahre in der Mu,ikwaren- und 
Spreohmaschinenbranche tätig. In 
d.er Fabrikation sowie Reparaturen 
bewan dert. Mit sämtlichen Küntor
arbeiteo, Lage1· u. Expedition sehr 
gut vertraut. Gegenwärtig noch 
als Reisender tätig. In Rhein land- I 
Westfalen, Elsass- Lotb1·ingen b~i 
der einschl. Kundschaft gut einge
führt, Sllcht für sofort oder später 
bei bescheideneu Ansprüchen do,u
ernden Posten gleich welcher Art . 
Es wird nur auf eine dauernde 1.1. 
lan!!jäh.rlge Stellung reflektiert. 
Gefi. Offerten unter T. H. 3957 an 
die Expedltiou ds. Blattes erbeten. 

Aufnahme-Expert 
Langjähriger Fac.hmann, bei ersten 
Firmen tätig gewesen, sucht Stellung, 
jetzt oder später. l'ttustergOitige ~e
suttatel Eigene Maschinen! Mit ge
samter Fabrikation vertraut. Eng
lische Sprachkenntnisse. Gehalt ca. 
Mk. 120- monatlich. Gf'fl. Offerten 
nnter "Expert", BerJin N. 58. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

I 

Grösste u.leislungs!. 
Zithertabr. m.Dampr
belrieb am Platze. 

Spez.: Gitarre• u . 
Al!.kord·Zithern i. 

ali.Preislag., nur 
ersll1l. Fabrilwte 
in lelnsler Aus· 
stallung. Stets 
Neuheilen.Export 
nach allen Liin
dern. Vorteilhoft. 
Bezugsquelle für 
Exporteure und 

Grossisten. 
Katalog graUs. 

Tanzbär 

mecba.nlsch spielbo.~e rlnrmonikQ. mit 
ein,legba.ren langen Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grösste Tonfülle I Leichteste Spielwelse I 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
Prospekte grabis und franko. 

A. Zuleger1 Leipzig 
gegr. 1872. 

Platten, Pilpie•·e, Samml,, Formul. 
aller Art, Preislill~ .• Ke.ta.l. Rech
nungen, Briefbg., Muster,W ertpn.p., 
ku:tz alles staubsteher und Uberaioht
lloh im aelbstsc:hlieuenden neuen 

Billiger und pre.ktisohor wie 
Scb ränke, buliebig in Schrankform 
e.uizube.nen. Seitonwände Holz, 
Einlage e.\UI Pappe, boson.de1;s ve•'
stärkt. Ohne l!'edern. Vornehme 
~edieg. Ausführung. ()ttschäftegr. 
(Quart) S•ü.ok nlll' .11{.1.75, lteichs
grösse (ll'olio) Stück nur M. 1.95 . 
.A.uesonhöhe 6'/a cm. P.robo-.Post
pe.ket vier Stüok. Verpackung /rei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 
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• 

')/ 

Spred)-llpparate 
sind nncrkannl vollkommen. 
Fordern Sie l(atalog, 

B. OTTO HEMPEL,g:oEr~~oEa~;eA:i 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG t~tl-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. .. .. 
"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

(Auch auf Abruf.) 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON- PLATTEN grün und ZONOPHON -PLATTEN gelb. 
''''''''''''~'''~~~,,~~'''''''''~''''''''''''~~'''''''''''''''' 

CARL OELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 
Messlokal : Musikhaus Llpsla, Relchsstr. Im "Handelshof11

, Laden 15. I ----Franz Haonawalcl ------------------
Schönbach Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. r 

Lieferung direkt zollfrei. 

20 Mo delle 

D. R G. M. 

ist jetzt da, wo Sie Ihre Kataloge u11d Pl·o
spekte für die Her bstsaison zum 
Abschluss bringen. U ebersahen 
Sie keinesfalls, den auf jeden 
beliebigen Sprechapparat auf
set"tbaren drehbaren 

mit aufzunehmen. Klischees stehen 
lhnen kostenlos zur Vedtigung. Der 
Artikel ist :neu und bringt reichen Ge
winn. FordeJ·n Sie sof<•rt Pl'ospe.kte 
und P reise vom alleinigen .l!'abrikant en 

CLEMENS HUMANN, Leipzig-Neustadt 10. 
\ J 

J 0 H. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 8387 BERLIN-PANKOW ~üblen-Strasse 22 
~=============================-~======:========================~ 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

• 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach e~enen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

Rechtsbelehrung 

Irrtum in der Preiskalkulation. 
Die Möglichkeit eines auf 

irrtümlicher Preisbel echnung 
beruhenden unvorteilhaften 
Angebots wirft die Frage 
auf, ob der andere 'reil vor 
Annahme der Offerte zur 
Aufklärung verpflichtet ist, 
falls er sofort erkennt, dass 
das Angebot nur durch einen 
Intum vet·anlasst sein kanu. 
An sich besteht keine Rechts
pflicht, den Vertragsgegner 
auf einen seiner Kalkulation 
zugrunde liegenden l l'l'tU m 
binzuweisen oder ihn durch 
eine Aufrage zu einer Nach
prüfung seiner Berechnung 
Zll veranlassen. Ebensowenig 
besteht ein Rechtssatz, der 
die Annahme einer erkenn
bar auf irrtümlicher Preis
kalkulation beruhenden Of
ferte verbietet. 'rreu und 
Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte aber ver
pflichteten den Kaufmann 
zur unverzüglichen A ufklä
rung. Es würde der gegen 
die guten Sitten verstossen, 
der den I l'l'tum in der Oft'erte 
erkannt bat und es im Hin
blick auf das günstige An
gebot unterlässt, den Ver
tragsgegner auf seinen Irr
tum aufmerksam zu machen. 
Ist dagegen der In tum des 
Gegners erst nach dem Ab
schluss des Geschäfts er
kennbar geworden, so liegt 
keine Veranlassung vor, mit 
einer Rückgängigmachungdes 
Vertrages einverstanden zu 
sein; in diesem Falle ist es 
uicht unsittlich, auf Ausfüh
rung des Geschäfts zu be
stehen. Die dem Vertrags
gegner gegenüberstehende 
Verpflichtung zur Aufklärung 
liber seinen Kalkulationsin
turn ist kürzlich vom Oberlan
desgericht Cassel anerkannt 
worden. Der Kläger hatte sich 
bei Berechnung der Preise 
iu den Frachtkosten geirrt 
und focht den getätigten Ab
schluss an mit der Behaup
tung, der Mitinhaber der 
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beklagten Firma, welcller die 
Offerte angenommen, habe 
vor dem Abschluss den Irr
tum bemerkt, aber diesen 
nicht moniert und dadurch 
vorsätzlich gegen Treu und 
Glauben verstossen. Dus Ge
richt führte aus: Eine An· 
fechtung wegen arglistiger 
Täuschung kann unter Um
ständen begründet sein. Bei 
den Vertragsverbandlungen 
und beim Abschluss des Ver 
trages ist unbestritten auf 
seiten der verklagten Füma 
allein ein Mitinhaber tätig 
gewesen. v.v· enn auch für 
die Beklagte keine Verpflich
tung bestand, die Fracht
berechnung des Klägers nach
zuprüfen, so ist doch nicht 
ausgeschlossen, dass tatsäch
lich der Mitinhaber der Be
klagten den Kalkulations
fehler bemerkt hat, und zwar 
bevor das Schreiben abging, 
worin das V ertragsaugebot 
des Klägers angenommen 
wurde. Der Kläger hat be
hauptet, dass der Mitinhaber 
der Beklagten in der ange
gebenen Zeit den Fehler er
kannt habe. Ist dies richtig, 
so "War der Vertreter der 
Beklagten nach '!lreu und 
Glauben verpflichtet, vor An
nahme des Angebots den 
Fehler zur Sprache zu brin
gen; er verfuhr arglistig und 
handelte gegen das, was nach 
allgemeiner Anschauung or
dentlicher Kauf leute im red
lichen Handelsverkehr er
forderlich und üblich ist, 
wenn er bewusstermassen 
den lntum zum Schaden des 
Klägers unterhielt und zum 
Vorteil der Beklagten aus
nutze und ohne weitere Er
örterungen das Vertrags
angebot des Klägers glatt an
nahm. In diesem Fall ist die 
Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung begründet. Un
begründet ist sie dagegen 
dann, wenn der Mitinhaber 
der Beklagten den Kalku
lationsfehler nicht erkannt 
hat, der Vertrag besteht dann 
zu Recht. (Aktz. 1. U. 99- 11. 
Seuff. Arcb. 1913, S. 3.) 

R. M. 

• 
II II 
II II 
II II 
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mit und ohne Trichter 

SPEZIAL ~ JV\A R K E 
Sämtliche Apparate sind mit konischem 
Tonarm und mit lizensiertem, aufklapp

barem Grammophon-Bügel versehen 

- Fordern Sie umueh<nd Ollerle vom aiiEi•igr.nlleferanten -

ALLE 
PLATTEN .. JV\ARKEN 

Nadeln, 
Auswahlsendungen bmitwliligst 
Schalldosen, Alben, sämtliches 
Zubehör, Werke etc. 

Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

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

Dittersdorfer Filz 

595 

• • a 
II II 

• • • • • • • • • • • • • • . " • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dittersdo:der Filz- und K l'a.tzentucb Eabl'ik Di ttersdorfer F.ilz- und Kratzentllchfnb\'ik 

Dittersdorf 
bei Che:muit2l 

Berlin SW. Saaz 
Kommandantenstr. 20/21 in Böhmen 

Lagel': Chemnib, l::!chillerpla.~z 5 

Gesellschn,ft m. b. TI. 
Wien VI 

Capistr~~ongasse 2 

Sämtliche Pilze für die Pia.nofortt-Pabrikatiou, Mechanikfilze, Webiilze. Pianohammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Pormstecheriilze, gestanzte Formstücke, 

sowie alle Gattungen Filz für Confection, Portieren, Tjschdecken, Jupons- und Mützenfabrikation, 
Schu.hlllze, Teppicb1llze, Bandagen:fi.lze, Schwammfilze, überhaupt ersfklasslge Feinfi lze aller Art. Export. 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Gl'össte und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Genexalvertretnng und Mustexlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr. 4. 

-
ein erstklassiges Fabrikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter .. und trichterlose Apparate. Schrank-Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 

Inhaber: 

WILLI 
ALBERT 
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aben fi'ch 
ihrer vorzüglichen 

_... .... alifä.f einen 
'"" derlieh 

Ba.ukloh ~:~: 
Jserlonn. 

- --
' 

c al 0 s e n I Spezial= Reparaturwerkstat!_ für 

Gell r 1888 Musikwerke aller Art. Gegr. 1888 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraf tbetrieb. Modell bau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 
Leipzig- Gohlis 

PROSPEKT in v~:rez~:~:~:nrn~:=al~:~se~anko. Erich Markort Nachf. ~~~!!~··K!!~!s~~!st~2~ 
~~~~~~~~~~~====~ -

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke- Fabrik 

• 
ranz c Ie e, orn er 

... .I 

81\DEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. Oualitätsntarke. 
Erstklassiges modernes ~epertoir. Spezl.ala•tll • Laufwerke für Sprachmaschinen 

• Zirka 15 allgemein verJangte Typen. 
E, folgreiche Reklameunterstützung. Vorzüge der Werke : Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug· 

kro.ft, ruhigster Gang bei denkbar billigsten Preisen. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. Fabrikation von Massenartikeln, in!besondere Stanz- und Fräsartikel, sowlu Facontulla. 

• c 
4> -111 
111 .. 
f 
:I --:s 
~ 

c 
4> -;; 
c -.. --4> -.. G.l -c 
4> -111 c.. 

Berlin N. 24, Friedrichstr. lOSa. 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

Man verla nge Offerten und l(atalog. -
• 

rec masc 1nen-
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 voUstä.ndig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung f ür Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellachraube eingestoll t werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 

Volllag Neo Sinit G.m. b. B., verantwortlioh für dio Redaktion: Holnrioh Bothgteaser, Druok von J. S. PHnBII, KgL Hofbuohdr ., a&mhlioh in Borlin. 



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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Mnsik- und sonstige Laufwerke. I Uhrfeder-Bandstahl fGr die Industrie. == 

• 
IC 

:: 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 1\.nzal)l vorrätig :: .. ~ •· Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden : •. .. ~ 
•· 1-3. J al)rg.1900-02 • . . . . . . M. 20.- •. 
:: 4. • 1903 . . . . . . . " 10.- :: 
•• 5. • 1904 . • . . . . . " 10.- ••• •• • •• 6. • 1905 . . . . . . . " 10.- •• 
:: 7. • 1906 (2 Bände a M.4.50) ,_ 9.- :: 
•· 8. • 1907 (2 Bände a M.4.50~ " 9.- • •• .. ( . •• 9. • 1908 2 Bände a M.4.50 " 9.- •. 

Bandonions u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

Alfi·ed Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :. 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En. gros Export 

Exportvertreter. 
lllustrie'l'te mohr'lprachige Ko.tal otce frei. .1. Caro c1i Co., Hamburg 

Neuester Schlager! 
Sprecl).-1\utomat • 

Konzert· und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschützt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

~lleinige Fabrikation: 

Fortephon
Sprechmaschlnenwerke Dresden·A., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge! :: 10. " 1909 (2 Bände a M..4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910(2BändeaM.4.50)" 9.- :: ~~~~~~============~~~~~~~~======~ 
•. 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 
:: 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
• •• •: Zu beziel)en durd) den •. 
• • 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
•: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", BerUn W. 30 •: 
•. •. liefert bestens die älteste deutsche Firma der Brauche 
.".". •••• ".".". •••• "..~~".".". •• "."". •••••••• ". •• "" •• ".""".rl'".". •• "rl'..". •• ".".".... 1 E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Unser 

ist eine nützliche Eindchtung zur 

Förderung des deutschen Exportes 
Hostenlose Rat• und Auskunft-Erteilung Ztlr 

Anba.hnuog von neaen Exportbeziehungen 
Grosse Katalog- und Oft'erteD-Sammlung für 

die aussereuropäischen Einkäuier, die nach 
London kommen. (.Regelmä.ssige Zn
sendung aller Kataloge, Prospekte, 
Listen etc. im eigenen Interesse der Fa. 
briken erbeten.) 

juristisc:ber Rat durch Londoner Rechtsanwalt 
Uebernabme von InKasso ausstehender Fol'

derangen 
Uebersetzungen von Katalogen etc. in alle 

Sprachen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"Pbonograp~isc~e Zeilsc~rill" 
BERLIN W. 30 

Londoner Adresse: 
Mesars. Gordon & Sohmidt, 30/31 Furnlval· London E C 
Street, Holborn. Telep :,on 1354, Haiborn • • 

Flurstedt bei Apolda i. Th. 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach(Bayern) 

Verfehlen Sie nicht, vo1· 
Deckung Ihres Bed!U'fes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Scballdosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

ond nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. tSchwarzwald) . 

• 
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Dacapo-Orchester, Berlin 
Bestell-No. 

1 Freiherger Jägermarsch . . Ku uze 
6383t.Pr1isentier-Marsch d. 2. Ka-I. ~iichs. Gren.

Rgts. No. 10 I. Kaiser \V ilhelm I . 

6385tSal.~n-~luzurka. ...•..• A .. }'. Mello 
l BaJJOS-Polka • . . ..... Gu1a 

63861 Abmarsch zur Grenze, ldarach Dei Negro 
\ Volks-.Mni·sch 

6988J Ballg~.>fllistN· ... l~r ik Meyt>l'· Hellmund 
"' \ Tesoro M io . . . . . . . . . ileccuci 

Herrengesänge 
IIAX KUTTNER, mit Orchesterbegleitu~g 

1 In der Nacht. in der Nacht Jeau Gilbert 
638i Da!': G liick i:st a. Vogerl, 

\ Wiener Lied . . . . . . . K. K rnczi 

ERICH SCHROTER, Konzertsänger mit Orchesterbegleitung 
_ fWeibed, mein herziges Woi- . 

G2o7 1 berl . . . . . . . . . . . . G. 'fit>ck 
l Von d. Waudcrschaftzuriick 'Ph. !!'rank 

Duette 
MAX KUnNER uqd LUCIE BERNAROO mit Orchesterbegleitung 

r: 645{Liehes-Duett, . ..... K. Hoseboa 
1 

St.eUdichein-I>uett ... . . A Böhme 

rKorum unter die Linde, aus 
U'lGf> .Parole \\'nlhnlla" .... Rud. Thiele 
' 1 BanJostiindcbcn, aus "Das 

t Farmermüdeheu" . . . .. Gg. J arno 

JULI· NACHTRAG 
1913 

30 cm 30 cm 

Dacapo-Orchester 

100G3 { Im Schloss lln.rl'igns 
Fan t.asie aus der 0 per "A.lca.ide" 

Dacapo-Streich-Orchester 

10064 I Die Reglmentstoehtei' 
l Ouverture zur Oper "Faust" 

-

L Instrumental - Trio 

Violine, Flöte, Uarfe 

10065 I De~ Mädchens 'l'ratlm . Labitzki 
• • • • ' 1 D1e gebrochene Melodie A. '. Btenne 

Nebe-Quartett 

6388 I Sonntag ist's . . . ..... . . S. Bren 
' \ Das ist der Tag des Herrn 

Süddeutsche Aufnahmen 

6331 

Zither-Terzette 
I Oherbayrischer Ländle1· 
1 Almer ßleamerl, Mazurka 

Aidenbach-Kothwieser Kapelle 

6802 
1

1 Btranbinger Klarioett-Litndler 
Pfarl'kirchner K larinett· Liindler 

1. Fränkische Bauernkapelle K. Dorn, 
Happurg 

üS1l 1 J unggeselleu-Walzer 
1 Was mn.n aus Liebe tut, Walzer 

Waldler-Kapelle Strassmeier, München 
J Zwiesler Madl'n 

6326 l Bil·k enstoaner(Tlöckerl, Schuhplattler-
. Kapelle "Jnis", .München 

Bei lizenzpflich tlgen Stücken tritt d er übliche .Aufschlag ein. 

DACAPO-RECORD Co. m. b. H., 8 S 42 Rl'tlerstr 8 6 WIEN XVI, Lerche~feldergürtet 53, 
• 1 • 1 LONDON E.C. 5 C1ty Road. 
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Gewicht (ohne 
Platten) 4,5 kg 

Grösse 
28 1/ 2X36X20 cm 

Nummer 28 

'' 
Hochelegante Ausstattung. Verschließ
bar. Bequem transportabel wie ein 
kleiner Handkoffer. Hervorragend klare 
und laute Wiedergabe. Spielt auch 

30 ern-Platten einwandsfrei durch. 

lm Sommer 
für Land- und Wasserpartien geeignet, 
für Besuchszwecke und Feierlichkeiten 

im 11inler! 
Verlangen Sie sofort kostenfrei 
unseren neuen Pracht, l(atalog 
No. SI mit seinen sensationellen 

Neuheiten. 

Kein Spielzeug I T riumphon-Company m. b. H. 
Aeusserst handlich. - Sehr solide. BERLIN SW ., KREUZBERG-STRASSE 7 a. 



l 

• 

t Ztita 
€rstt, ilttstt und am wtltuttn vtrbrtltttt 'facbztttscbrlft rar S»rtcbmascblnta 

Regdmißigt empf"angtl'a die l.lbonnmttn. - Gelegentliche empfängtl'a alle ale gewerbliche Kiufe.
ln Betracht kommcndm 'l1'1t'lcn, mit beeonderno ßcrUdtetcbttgung dee l.luelandce, nach dem "oll

llommcnetcn, nur uns zur Vtrlügung stehenden Hdreeemmatcrial 

facbblatt fDr '"' 6eeamt-lnteressm cler Sprecb
tt maech(nen·lnclustrie uncl 11crwanclter lncluatrim Jf 

Unter Mltwlrkung erster facbscbriftateller 

6rechdnt wtschmtUcb Donneretaga 

Chef·ltccla1tteU1't 
Ingenieu.- ßcorg Rothgiceeno 

Yerdcl(gter 6acb1'er&täncl{ger fUr Sprccbmaechlnm fOr 
cl(c 6mchte clcs K8n(gl. J;.anclger(cbtebezir1te lt ßerttn 
OeffmtUcb angestellter 8acb1'cr&täncl(ger clcr ßerllncr 

nanclels1tammer 

l.lbonnemcnteprde 
fOr regctmiaeige wacbmtllche J;.(cfervnga 

fOr ctae Deutrebe ltrich • r-tk. S·- halbJlbrUe 
" Oerterrricb-tlnpm • j'tl1t. 8.- " 
" clae Obrige 11ustancla j'tl1t. 10.- " 

6precbmascb(nenhinclter erbattm (fUr e(gmm 6ebraucb) 
tt tt tt tt blcrauf 50 Ofo Rabatt Jf Jf Jf Jf 

i)rde dno Inecratc 
J'tllt. 1.so fUr cltn Zmt(meter nahe ('/, ßlattbr.Ctc) 

ltabatt-J;.bte auf 'Verlangen. 

C6cechifteetdlc für Redalltton, Jlbonncmcnts und Inenoatea • 

Berlin «1. 3o, )\Iartin J:.utber-Strasse 91 
'Cdcgr.-l.ld.-.a Verlag Nccetnit, ßnolln 

6tscbiftsstt11t für €ngland: tondon €ß., 30-31, Jurntoal Strttt, I;oJDortt (&or4ou ~ Sebmldt) • 

Der soeben erschienene Juli-Nachtrag enthält u. a. folgende Neuaufnahmen: 
Favorite•Orchester, larlln. 

B tl\ell-No. 
"Der lachende Ehemann", Optte. v. W. Bredscbneider. 
Belle II-No. 
1•012169 ( Youpla, Youpla, Two-Step ) F .1 0 ~ Jl 2,13016 ( Quve:ture z.u .DI~ter u~d Bn~er· Suppe 

Einmal red)ts l)erum, Walzer a von e- r ... ,e er. 
l 016107 ( Wein II ed. 
• ltalienlfd)es Stllndd)en, Flull, Fiula, gefung. v. 1\lfr. Walters vom 

Ti)eater de~ Uleftens und Ilse Ross!, Berlln. 

"Prinzess Gretl", Operette von H. Reinbardt. 
1117iG ( Grell-Walzer ) F . • Pl)llll\er-Marfd) avorJte-Ord)efter. 

1 Ol~IOS ( Lindenwlrt, mad) die TUren auf. 
• ' Harmonika-Lied, gefungen von Hlfr. Ulalters. 

"Das haben die Mädchen so gern", Optte. v. E. Wolf. 

• 

1•1$38!1 ( Berlln wackelt, Potpourri von Morena, I. Teil. 
• • • • • II. • 

1·133to ( • " " " • m. • 
" ." h " • IV • 

Frida de Groot, Violinsolo, Rotterdam. 

1!-0!0ll! D ( Faultfantape 
Romanze . 

l·MOi9 D ( Madrigale . 
Serenade . 

• 

• • 

Walter Stelner, Berlln. 

• 

• 

.. 

Snrrasate 
Wlenlawski 
Slmonettl 
Braga 

!l-19000 (Vom Sekt Pnd die Gelgen berau[d)t. 1•011u 7 ( Serofine . • • P. Llncke 
}elfas, Jelfas, nur a Geld, gefüngen von 1\lfr. Wallers u. llse RoJTi. 1\d), Sofle . . Sterny 

I·OliHIO ( Sd)ackerl, ziag dlt Lackböck an ., ( Zeltgemä~e Betrad)tungeu . • · Holll!nder 
Na, Servus Franz, ge[ungen von 1\lfr. Ulalters. -·11014 Puppd)en- Parodie . . . . Gllbert 

Verlangen Sie kostenlose Znsendung des Nachtrages sowie die Spezial - Veneichnisse über Aufnahmen aus der Jubiläumsrevue 
"Breslau, so slehste aus", von Henry Bender und Louis Taufstein, Musill von Fritz Lehner, aus der .Posse "Hothherrschaft· 

liehe Wohnungen" von T. lmpelloven und W. Bredschneider und über "Bayrische Spezial-Aufnahmen". 

1- vor der Nummer bedeutet 25 crr •• 2- vor der Nummer 30 cm Durd)melfer. 

Favorite-Record A.-&.1 Berlin sw. &81 Ritterstr. 45. 

l 
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Juli-Nachtrag soeben erschienen: 
Proto-Orc11ester. Dirigent Cal'l 1Yoitsc1Lach, ß erlin. 

15177 
I Volksgruss. Marsch . . . . . . F•·iedemann 
I Unter Kaisers Fahnen. Marsch . Blankenburg 

15178 
I Trompeter mal vor. Mar,:cb . . . . 
\ Deutscher Reichspostmarsch . . 

Bollmachet· 
11. Bommel 

R. Eilenberg· 

Glockenspiel-Soli. 

19288 J Mo.ndolinen -Polka 
- l G.ocken-GavoLte . . 

Scl1ra.mmel -Quartett. 

• 

• • • 

Desot1nes 
. Rensch 

597 

15184 I Vergaugenes Glück. W n.lzet·. . . . Grelinger 
\ Billy Possum. Two-Stop . . . . . F. W. Thurba.n 

15179 
f Die Ko.iserparade.I Teil. Ohnrakterstüok 
I " " II. II tJ " 

15 180 { Hipp, hipp, hurra! Marsch 
Wanderlieder-.Marsch . . . 

15181 f A ~~lun~lzler. Ländler. . 
\ IIax n-Landler . . . . . 

• • 

• 

l lilS2 J Schmeichelkiitzchen. RheiuliLndt r. 
) \ Di e notte Tänzerin. Walzer . . . 

15183 
I Kino-.Bilder. Walzer . . . 
\ Bachforellen. Walzet· . 

Accordeon ·Soli. 

Knnotb 
W. Lindemann 

Merkel 

Ballmacher 
IJ. Monckton 

IJ. Finck 
Kral 

·-"'C 
c ·-.Cl ... 
Q) 

> c 
::I 

Q) ·-

W. Soomer, J{gl. Sächs. 1\a.mmersänger, Ures<len. 

{ 

Gebet a. d. Op.: "Wilhelm Tell" . . Rossini 
12377 Heute fällt mein Ge~;chick, a. d Op.: 

B . '' L 11 " 8Jazzo • . . . . . . . . . eoncava o 

Oslmr Bolz, J{ruumersängC1·, Stuttgn.rt . 

1
.,378 I Jetzt spielen, a. d. Op.: ,,Ba,jazzo" . . Leoncavallo 
-· \ Stciliana,a.d.Op.: "Cavalloriarusticana" Mascagni 

Hittls mHl Gott1tard Ericl<scn un(l J. Elsmo. 

19989 f Gliihonde Orangen. Walzer (Hans Ericksen) 
_,.. 1 1905. Marsch (Hans l•~t·icksen) 

cn 
c 
Q) 
Cl) 
c 
CIS 

Felix Ilama.nn und Franz Browicr. 

1 '>')!), f Zwei verlassene Italiener . . . . . J ul. J eh ring 
--·" 1 Verborgenes Veilchen. Walzer (OL·chestet·) -... 

<l) 

> 12290 J Saharet- Mazurka (Got• h. Erickseo) 
· \ Ftllscbheit. Walzer (J. Elsmo) . . . Jevnager lli. Horst mit Ensemble. 

J 0991 I Oarme11. Mazurka. . . . t (<l E .· k ) 
"""'' \ Fröhliche Stunden. Polka J • HC sen 

. M. Hor~:>t 19486 l Abschied der .Reserve . . . . . 
- \ Nach der Kompagnie-Vorstellung 

" 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren I 
Man achte auf die neben

stehende Schutzmarke. HERMANN THORENS 
Sprechmasch nen-Fabrik 

Ste. CROIX (Schweiz). 
Trndo Murk 

Sprachapparate Neue .Modelle === 
Spezie ll für 1Jebersee-Exttort. 

Ia Original Schweizer Präzisions -Laufwerke 
Ueber 30 vorschiedene Modelle in allen Preislagen, von t bis 14 Platten spielend. 

Konzert- und Starkton-Schalldosen 
-

•• am inen • 1 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-.H.dr.: .H.rndtwerk. Telefon : .H.mt .Moablt 1525/1526. 
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APPARATE (Orig.amerlkanisch) 

PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlanden in Ihrem eitlenen 
Interesse Enllros-Prebliste und 
Drudlsaehen von der Zentrale 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPES T, VII, Oohany utcza 16/18. 

--

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRJ\JV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

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 atlS und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
zügUch zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleicluniLssigeTempo, 
welches nach .Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrttder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

Lemon, T.N. u. Granat (Rubin)zu direkten Import-Preisen. 
rr====i1 Fertige Schallplatten-Masse, .i!}inrichtuug von Schallpla.tten-J:>resserelen. rr===jl 
~ Fertige Matrizen Gelegenheitskäufe ~~ 

&R'fHIJR ()OJIN, BERLIN W. 9, Kötbener Strasse .26. 
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Geschäfbstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W .. 30, Martin Lutherstrass~ 91, Fernsprecher: Amt Lüt:zow, 7879-

N1u:lldrudt aus dem /nh.t/1 dtest~r Zt~llsdlrlft /sl 

ollM ErliJubnls dt1r Btlrtldltlgt~~n nldlt fltiStiJtltlt. 

tTber Schallplatten-Fabrikation. 
-Ingenieur Heinrieb I<nisc•·, Leipzig.~)-

In der Sprecbmaschinenindustrie nimmt zweifelsohne 
die Fabrikation der Schallplatten den am meisten inter
essierten Platz ein, und zwar nicht nur allein wegen der 
ve1 wendeten Maschinen, sondern auch insbesondere wegen 
des ganzen im allgemeinen noch sehr wenig bekannten 
Fabrikationsverfahrens. 

Es erübrigt sich: auf die Funktionen und auch Be
deutung der Sprecbmaschine selbst näher einzugehen, als 
ich wohl mit Bestimmtheit annehmen darf, dass hierüber 
absolute Klarheit herrscht. Indessen werde ich mit Nach
stehendem den Lesern in grossenUmrissen den Werdegang 
der Schallplatten vor Augen fiihten. 

Die Aufnahme selbst schliesse ich heute von meiner 
Abhandlung aus, weil dieselbe einerseits nicht zur eigent
lichen Fabl'ikation gerechnet werden kann und andererseits 
ein viel breiterer Raum erforderlich wäre, um die äusserst 
schwierige Prozedur nur einigermassen wahrheitsgetreu 
schildern zu können. 

Indessen bebalte ich mir aber vor, hierauf später ein
mal zurückzukommen. 

Bevor inh meine Besprechung über die Fabrikations
Einriebtungen resp. Fabrikation selbst beginne, will ich ganz 
kurz erwähnen, was eine Schallplatte an guten Eigen-

*) Von diel:ler .A.bhandluug werden nach Ab hnck in der 
Phonographischen Zeitschrift eine kleine Anzah I Separat-Abdrücke 
in Broschürenfo1·m zum Preise '<On 2 M. hergostellh werden. Wir 
erbitten Vorausbestellungen schon jetzt, damit die erforderliche An· 
zahl festgestellt werden kann. Verlag u. Phonogr. Ztschr., Berlin W. 30. 

schaften etc. aufweisen muss, um Anspruch darauf machen 
zu können, e:tls einwandsfrei zu gelten. 

In erster Linie wird von einer guten Schallplatte eine 
tiefschwarze Farbe verlangt. Schattierungen irgendwelcher 
Art beweisen unzweifelhaft, dass die Schallplatte aus minder
wertigem Stoff gepresst worden ist. Die Oberfläche der 
Platte soll ruhig erscheinen, d. b. sie darf keinerlei Ver
tiefungen oder Erhöhungen irgend welcher Art aufweisen. 
Schimmernde Lin en resp. ZUge im Tonbild sowohl als 
auch in den Rand- und Spiegelfläcben: gleichgültig, ob 
spiralförmig oder raubl verlaufend, zeugen von keiner 
sachgemässen Fabrikation. Ist eine Platte frei von den 
hier aufgez~ihlten Fehlern, und ist die Aufnahme nur einiger
massen sachgemäss ausgeführt worden, so kann ein jeder 
Händler gewiss sein, dass er biermit reichen Absatz er
zielen wird. 

In einer Schallplattenfabrik unterscheidet man gegen
wärtig, entsprechend dem hohen Stand der heutigen 'fechnik, 
drei verschiedene Abteilungen : Die Matrizenfabrikation, 
die Massebereitung und die Fresserei. 

Die Matrizenfabrikation. 

Von der Matrize, dem Negativ der phonographischen 
Wachs-Aufnahme, hängt naturgernäss in hohem Grade d1e 
Vollkommenheit der Wiedergabe ab. Es ist daher in jeder 
Beziehung gewissenhaftes und reinliches Arbeiten gebotetl. 
Schon ein unvorsichtiges und unsachgemässes Verpacken 
der für die Fabrik bestimmten Wachs-Aufnahmen kann \On 
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vornherein alles verderben. Nicht nur, dass die fraglichen 
vVachsplatten zerspringen, schon durch den kleinsten Druck 
oder durch das geringste Scheuern etc. wird ihre Tonbild
seite lädiert. Vorsichtige und gewissenhafte Arbeiter nehmen 
auch keinesfalls die Wachsscheiben unmittelbar nach der 
Ankunft aus ihrer Verpackung, sondern bringen die Kisten 
zweckmässig erst in einen Vorraum des Matrizen-Departe
ments, der gewöhnlich zwischen Aussen-undInnentemperatur 
einen Ausgleich schafft. Durch diese Vorsichtsmaseregel 
wirrl die Möglichkeit, dass die Wachsscheiben in folge schnellen 
Temperaturwechsels zerspringen, von vornherein ausge
schaltet. 

In der weiteren Verarbeitung der A ufoahmen spielt 
nun die Galvanoplastik die grösste Rolle. Da heisst es 
nun, einen möglichst genauen metallischen Abdruck, ein 
Negativ des rl1onbildes der Wachsscheibe zu erhalten. Was 

-

--

Figur I. 

nun ein solches Grammophonklischee oder Sbell, wie es 
genannt wird, von einem gewöhnlichen Buchdruck-Galvano 
unterscheidet, ist folgendes: Kleine Fehler etc. schaden beim 
Druck-Galvano nicht, denn sie werden fast nie mit dem 

• 

unbewaffneten Auge wahrgenommen. Anders verhält es 
sieb aber bei dem Grammophonkliscbee. vVas das Auge 
hier nicht sieht, hört später um EO deutlicher beim Spieleu 
der fertigen Platte das Ohr·. l.)ie Anfertigung solcher 
Galvanos erfordert nicht nur die gröEste Sachkenntnis und 
Gewandtheit, sondern auch die allerbesten !Iiltsmaschinen. 

Die Langbein-Pfanhamser- Werke Aktiengesellschaft, 
die im Bau von gal vanoplastiscben Anlagen als grösste und 
älteste Spezialfabrik allgemein bekannt sind, bauen ins
besondere auch neben den kompletten elektrolytischen Ein
richtungen, die für die Zwecke der Matrizen-Herstellung 
notwendig sind, Niederspannungsdynamos jeder Leistung 

und Grösse, sowie die zumeist in den Betrieben der Schall· 
plattenbrauche eingeführten MaRchinen-Aggregate. Diese 
Aggregate bestehen aus zwei gatteunten Maschinen und 
zwar dem Antriebsmotor für Gleichstrom oder Drehstrom 
und der direkt mit dieser Maschine durch elastische Leder-

'i • 

--
• 

Figur 2. 

bandkupplung aur gemeinsamer gus~eiserner Grundplatte 
gekuppelten Niederspannuugsdynamo. Durch diese Anord
nung wird ein vollkommen gleichmässigel' Gang der Maschine 
gewährleistet, die unabhängig ist von jeder 'rourenzahl
schwankung einer Haupttransmission, so dass der von solchen 
Aggregaten bezw. von der sekundären Seite gelieferte 
Niederspannungsstrom wirklich die konstante Leistung er
hält, die für ein regelrechtes gutes Arbeiten in den ga.lvano· 
plastischen Bädem für die Zwecke der Herstellung von 
Schallplattenmatrizen unumgänglich notwendig ist. Diese 
für den Betrieb solcher Anstalten notwendigen Nieder 
Spannungsdynamos der genannten Firma zeichnen sich in 
erster Linie durch e:ue ungemein solide Bauart nus. Die 
Kollektoren- und Bürsten-Apparate dieser Maechinen sind 

Figur 3. 

ungemein reichlich dimensioniert, so dass auch bei ununter
brochenem, wochenlangem 'rag- und Nachtbetrieb diese 
Maschinen stets bis zum Maximum ihrer Leistung, ja sogar 
darüber anstandslos belastet werden können. Die L.P. W. 
haben durch jHbrzehntelange Spezial-Erfahrungen in der 

I 
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Berechnung und Konstruktion solcher Maschinen ganz Her
vorragendes geleistet, so dass deren Niederspannungs
dynamos beute unhediugt als die besten bezeichnet werden 
müssen. - Bei den grösseren Leistungen wendet diese 
Firma die Ausführung der Maschinen mit Wendepolen an, 
im übrigen wurden alle Niederspannungsmaschinen dieser 
Firma mit den modernen Kupferkohlebürsten ausgefUhrt. 
Gerade durch die Ausführung mit Wendepolen wird ein 
ausserordentlicher Vorteil im ßetl'iebe herbeigeführt, denn 
solche Wendepol-Maschinen artordern keinerlei Bürstenver
schiebung zwischen Leerlauf und Vollbelastung; ausserdem 
erlauben sie jedwede Regulierung der Klemmenspannung 
selbst bei voller Beanspruchung der .Maschine in Ampen·e. 
So können Maschinen von 5 Volt ohne weiteres bis auf 
21/ 2 Volt herabreguliert werden mittels des Nebenschluss
regulators, wenn auch der Maschine die ganze Stromstärke 
in Ampere entnommen wird. lnfolge der speziellen Kon
struktion; und fachgernässen Berechnung wird bei allen 
Betriebsverhältnissen ein Zurückgehen der Leistung der 

In meiner gewiss langjährigen Praxis, insbesondere in 
deT' Galvanoplastik, hs be ich mit keiner Maschine eines 
anderen Ursprunges dieselben Resultate erzielen können, 
als mit denen der Langbein- Pfaubauser-Werke A.-G. in 
Leipzig. 

Nicht zuletzt liegt die Begründung für das zuverlässige 
Arbeiten ihrer Maschinen in der Tatsache, daas diese Firma 
nur allerbestes Material verwendet. Erwähnen will ich nur, 
dass z. B. fiü· den Bau der Kollektoren ausschliesslich hart 
gezogenes Profil-Kupfer Verwendung findet, und nur das 
allerbeste IsoHermaterial wie Glimmer und dergl. genommen 
wird. Es würde zu weit gehen, wollte ich hier alle die 
Vorzüge dieser Maschinen gegenüber anderen einzeln auf
zählen. 

Fig. 2 veranschaulicht uns ein kleineres Aggregat, 
bestehend aus einem Gleichstrom-Nebenschlussmotor auf 
gemeinsamer Grundplatte gekuppelt mit einer Nieder
spannungs-Dynamo-Maschine. 

Fig. 3 stellt eine Transmissions- Niederspannungs-

Figur 4. 

Maschinen vermieden. Ma.n hat gewissermassen eine Maschine 
vor sich, die das Minimum an Wartung erfordert und dabei 
gerade infolge ihrer Regulierfähigkeit ausaerordentlich 
ökonomisch arbeitet. 

Es ist eine derartige Maschine aus dem Grunde be
sonders ökonomisch, weil der Antriebsmotor immer in einem 
gewissen Verhältnis zur sekundären Leistung eines solchen 
Aggregates nur soviel Strom aufnimmt, als der mit ibm 
dit·ekt gekuppelte Dynamo abgeben muss, d. b. je weniger 
Watt an der sekundiiren Seite des Aggregates an die Bäder 
abgegeben werden, um so kl(\iner ist auch die Stromauf
oahme für den Antriebsmotor. - ·wenn nun auch solche 
Niederspannungsmaschinen mit Wendepolen und Kupfer
koh1ebürsten etwas teurer kommen als die gewöhnlichen 
Maschinen ohne Wendepole, so wird dieser Mehrpreis in 
kü1·zester Zeit durch die Er3parnisse für die Antriebskraft 
hereingebracht, und es ist gleichzeitig die Betriebssicherheit 
solcher M.aschinen ein n1.türlicb niemals zu unterschätzender 
Vorteil. 

Dynamo-Ma~chine für eine Leistung von 3 Volt 1500 Am
pere mit Kupferkohlenbürsten und Wendepolen dar. 

In Fig. 4 sehen wir ein grösseres Maschinen-... \ggregat, 
bestehend aus Gleichstrom-Nebenschluss-Motor auf gemein
samer Grundplatte gekuppelt mit Niederspannungs-Dynamo
Maschine mit Wendepolen und Kupferkohlenbürsten für 
eine Leistung vom 5 Volt ,1600 Ampere. 

Eine Vorbedingung, um ein brauchbares Shell zu er
halten, ist, soweit die Verarbeitung der Wachsaufnahme in 
Bett·acht kommt, dass die Tonbildseite für den elektrischen 
Strom gut leitend gemacht wird. Der hierfür verwendete 
Graphit muss ein in jeder Beziehung reines und feines 
Material sein. Er wird entweder von dem Arbeiter mittels 
eines iiusserst feinen Marderhaarpinsels aufgetragen und 
vorsichtig gut verrieben, oder man verwendet eigens 
konstruierte Graphitiermaschinen, wie in Flg 1 dargestellt. 

(Fortsetzung folgt.) 
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In der stillen Zeit. 
(Praktische Ratschläge vo11 einem Propaganda-Chef.) 

Keine Einschränkung des P ersonals - .Aclressenarbeit und Kun den
listen - Ausarbeitung neuer Dekorat ions ideen - Das Inseraten
Budget - E intreiben verlorener Gelder - Abgesprungene Kunden 

Die Materialienver waltnng. 

Sie kommt für jeden, ob "detail" - ob "engros•, 
gleichviel welche Branche - die sogenannte faule Zeit -
an der Ewar das Personal seine Freude hat, aber nicht der 
Prinzipal, bei dem es auch in der "einnahmelosen" Zeit 
heisst: "Zahlen". Zwar entlastet sich manches Geschäft 
durch Einschränkung des Personals, doch ist dies, soweit 
es sich nicht um "Aushilfen" oder kleine Posten handelt, 
nicht ratsam, denn bei Eintritt des regen Betriebes ist es 
für ein Geschäft von ausserordentlicher Wichtigkeit, wenn 
ein eingearbeitetes Personal zur Verfügung steht, welches 
mit der Eigenart des Betriebes vollständig vertraut ist und 
die Kundschaft und deren Gepflogenheiten genau kennt. 
Dann kann die Saison noch so plötzlich eintreten, man ist 
gewappnet, und zur Ehre des Hauses klappt es überall wie 
am Schnürchen. Namentlich im Detailhandel ist ein alter 
Personalstamm schon wegen der Behandlung der einzelneu 
Kunden unerlässlich. Also - die Entlassun~ alter ge
schulter Leute während der "faulen" Zeit ist durchaus kein 
Vorteil, man muss vielmehr zu anderen Mitteln greifen, um 
die Angestellten genügend beschäftigen zu können, und 
dies verrichtet man am besten dadurch, dass man "vor
bereitet". Ja gewiss, vorbereiten für die kommende flotte 
Zeit und alle die Arbeiten erledigt, an die man in der 
Saison nicht denken kann und die liegen geblieben sind. 

In aller erster Linie müssen die Kundenlisten ergänzt 
und die Adressen der neuen Kundschaft eingefügt werden, 
dies ist eine bedeutsame Arbeit mit der verschiedene Leute 
andauernd beschäftigt werden können. Für Detaillisten gibt 
es noch ein besonderes Arbeitsfeld und zwar die Ergänzung 
der Kundenlisten durch die in der betr. Strasse oder dem 
Stadtteil binzugezogenen neuen Familien, jung Vermählten 
usw. , um bei der nächsten Ausstellung oder bei besonderen 
Schaufenster - Dekorationen gleich ein versandfertiges 
Adressenmaterial an der Hand zu haben. Wer Adressen 
vervieltältigen will, der benutze Wachsmatrizen. Die Ab
züge in Schreibmaschinenschrift sind stets sauber, evtl. 
können die Adressen direkt auf Kuverts oder Geschäfts
karten abgezogen werden, und zur geeigneten Zeit braucht 
man bloss zu ft·ankieren, wenn nicht das Austragen durch 
das Personal vorgezogen wird. In jedem Geschäft gibt es 
Arbeiten, die sieb monatelang vorher erledigen lassen und 
deren Fertigstellung dann zur flotten Zeit als wahrer Segen 
empfunden wird. - Es gibt Arbeiten, die erfordern unbe
dingt Zeit und Ueberlegung, und dazu geböt·t an erster 
Stelle das Anangement besonderer Schaufenster-Dekorationen, 
die sorgfältig besprochen werden müssen, sollen sie auch 
wirklieb etwasanziehendes darstellen.:iAuch bier;kommt nun die 
stille Zeit gelegen. Entwürfe und Pläne, Anfertigungen von 
Requisiten, alles kann bis ins Detail besprochen werden, 
nichts wird überbastet, dann kommt auch keine Dekoration 
und Ausstellung nach alten Schablonen zustande, sondern 
ein wohldurchdachtes Werk, welches auch seine Wirkung 
nicht verfehlt. Mit neuen Inserat - Entwürfen ist es ebenso, 
auch hier müssen neue Ideen ausgearbeitet werden, wie 
iiberhaupt der Insertionsabteilung vielmehr Aufmerksamkeit 

zugewendet werden müsste, namentlich in Bezug auf Ein
schaltung neuer Insertionsgelegenheiten und Ausschalten von 
solchen Inseraten, die nachweislieb keinen Nutzen brachten. 
Freilich, wo hierauf kein scharfes Augenmerk gerichtet 
wird, da wird eben immer weiter gewurstelt, und das Aus
gaben-Budget verschlingt viele Gelder, die bei einiger
rnaasen Beobachtung viel zweckmässigere Anwendung finden 
würden. 

Und nun zu den säumigen Schuldnern. Die sind wohl 
ebenfalls in jedem Geschäft zu finden. Dieses Feld zu be· 
arbeiten, erfordert sehr viel Zeit und auch ein grosses In
teresse desjenigen, der mit dem Eintreiben der Gelder be
traut wird. Aber es lohnt sieb ganz gewiss, und wer die 
Sache energisch in die Hand nimmt, kann manchen Posten 
retten, der verloren schien. Die stille Zeit ist für das 
"Treten" der hartnäckigen Kunden wie geschaffen, da müssen 
allerdings auch persönliche Besuche gemacht werden, bei 
denen manche a Conto-Zahlung hängen bleibt. - Abge
sprungene Kunden lasse man nicht so ohne weiteres fallen, 
sondern behalte sie stets im Auge. Oft war es nur eine 
vorübergehende Verstimmung, die~zu einem Wechsel der 
Geschäftsbeziehungen führte, lohnt sieb ein persönlicher 
Besuch (wenn der Betrag entsprechend hoch genug ist), so 
versäume man diesen nicht, auch wenn der ehemalige 
Kunde auswärts wohnt. 

Was wurden für Materialien im letzten Jahre gebraucht? 
Bei einem Vergleich mit dem Verbrauch im Vorjahre zeigt 
e3 sich, dass mancher Artikel ganz bedeutend mehr gekauft 
wurde, es lässt sich dann mit Leichtigkeit für das folgende 
Jahr ein günstigerer Abschluss erzielen, bei dem das Ge
schäft diverse Goldstückehen spart. 

Je nach der Eigenart eines jeden Geschäftes Hessen 
sieb noch eine Menge Anregungen aufzeichnen, doch dürften 
schon die obigen Hinweise dem praktischen Geschäftsmann 
zeigen, wie er auch die stille Geschäftszeit zu Nutz und 
Frommen seines Geldbeutels überwindet. Kr. 

Der Kinematograph im Reichsgericht. 
Ein Patentstreit um den Einklang zwischen Li cht

spiel und Phonogr aph. 
Die Kinematographenindustrie ist seit einigen Jahren 

bemüht, bei der kinematographischen Wiedergabe von Ge
säugen und Kuplets möglichst durch automatische Vor
richtungen bei den Aufnahmen ein passendes Zusammen
wirken zwischen Lichtspiel und den gesanglichen Tönen des 
mitwirkenden Phonographen zu erzielen. MessterR Pro
tection, G. m. b. H. in Berlin ist diesem Ziel mit dem 
Patent 177 786 ziemlieb nahe gekommen. Sie verkuppelt 
zu diesem Zweck mit dem Phonographen eine elektrische 
Leitung und an der anderen Seite mit dieser Leitung ein 
Zeichen für den Aufnehmer, der am Kinematograph die 
Kurbel dreht. Diese Leitung bekommt nach jeder Um
drehung der Phonographenplatte einen Kontakt und gibt 
dem Aufnebmer an der Kurbel ein Zeichen daftir, dass eine 
Umdrehung stattgefunden hat. Nach der passenden Ein
stellung des Kinematographen hat der Aufoehmer nunmehr 
ßeioe Umdrehungen am Kinematographen auf Grund der 
periodischen Zeichen nur nach der Umdrehungsschnelligkeit 
der Phonographenplatte zu richten . Auf diese Weise lässt 
sich die Uebereinstimmung der Mimik, besonders die der 
Mundbewegung~n, mit den Gesangslauten erzielen. Zur 
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besseren Klarlegung der Wirkungen liess die genannte Ge
eellschaft, nachdem die weisse Wand gespannt war, den 
Mitgliedern des 1. Zivilsenats des Reichsgerichts den Prolog 
aus "Der Bajazzo" zum Teil vorspielen. Denn die Messtars 
Projection hatte Klage wegen Patentverletzung gegen 
die Deutsche Mutoscop- und Biograph-G. m. b. Hin B erlin 
erhoben, die zu ihren kinematographischen Gesangsvorträgen 
eine ähnliche Vorrichtung benützt: nämlich einen mit dem 
Phonographen verbundenen Zeiger, der die Umdrehungen 
der Phonographenplatte angibt und der sich mit einem vor 
ihm sich bewegenden Zeiger decken soll, der mit dem 
Kinematographen verbunden i~:~t. Det· Aufnebmet· muss hier 
so drehen, das~ beide Zeiger 
sich fortlaufend decken. Die \{

X or 

ist aber auch, dass der Gegenstand gut ist und im Laufe 
des Verbrauchs keine Mängel zeigt. 

Nur das Beste sollte gut genug sein, wenn es auf 
Abzahlung verkauft werden soll, - in dem Augenblick, wo 
der Abnehmer zahlen soll, und er bat kein Geld, wird er 
allerband Mängel heraussuchen, um seine Zahlung zu ver
hindel'D, resp. zu verzögern. 

Ein Gegenstand, der auf Abzahlung abgegeben wird, 
muss mit weitgehenden Garantien ausgestattet sein, um die 
Ausreden des Kunden im Keime ~u ersticken. 

Es darf nie vergessen werden, dass der Abnehmer 
das Instrument stets in seiner Gewalt hat. 

Das 
•• 

esc a 
Messters Proj ection bebaup 
tet, dass der erfinderische Ge
danke in der Zeichenvermitt
lung liege und dass ihr Patent 
durch die Zeigereinrichtung 
der Beklagten verletzt sei. wächst mehr und mehr. 

Kein Gegenstand eignet 
sich besser als Abzahlungs
artikel wie ein Musikinstru
ment, gleichviel ob dies eine 
Zither, Musikdose, Sprech
apparat oder dergl. ist. Die 
Hauptsache ist: GuteWare 
liefern I 

Sie hat deshalb mit der Be
hauptung gekl3gt, dass das 
Patent 234 937 der Beklagten 
von ihrem Patente abhängig 
sei und deshalb Unterlassung 
der mitgeteilten Patentaus
führung verlangt, sowie Rech
nungslegung zur Geltendma-
chung von Schadensersatz
ansprüchen. 

Landgericht und Kammer
gericht zu Berlin haben im 
Sinne der Klägerin auf Ver
urteilung det· Beklagten er
kannt. Das Kammergericht 
hat zur Begründung unter 
anderem ausgeführt, dass der 
Hauptgedanke war, die Musik 
und Liebtspiele miteinander 
durch die Zeichengebung in 
Einklang zu bringen. - Das 
Reichsgericht hat das Ur-
teil des Kammergerichts be
stätigt und die von der Be
klagten eingelegte Revision 
als unbegründet zurück
ga wiesen. (Aktenzeichen I. 
:30/ U. - Urteil vom 23. Juni 
1913.) K. M.-L. 

Zur Leipziger Herbst-Messe 
erscheint nur noch eine vicrsprachige 
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Diejenigen, die im Abzah
lungsgeschäft bisherschlechte 
Erfahrungen gemacht, haben 
dies selbst verschuldet, ent
weder durch eine schlechte 
Or·ganisation, durch minder
wertige Ware, oder aber weil 
zu wenig Kapital zur Ver
fügung stand. 

Diejenigen Geschäfte, die 
denen reichlich geben, die mit 
Erfolg für uns arbeiten, werden 
dabei am besten fahren. denn 
die Reisenden vermit.teln die 
Geschäfte und müssen daher 
mindesten 200fo an jedem Ge
genstand verdienen; die selbst 
vorzunehmenden Recherchen 
ergeben dann, ob der Käuter 
zahlungsfähig und zahlungs
willig ist; dies richtig durcb
gefi.lbrt,schützt den Ve1·käufer 
vor Schaden. 

Ebenso ist es mit dem Ein
kassieren; ein guter Kassierer 
ist mehr wie 10 % wert, denn 
nur die Tüchtigkeit desselben 
bringt es mit sieb, dass der 
Artikel innerhalb der verein
barten Raten bezahlt wird. 

Gute Ware! 
Wenn der Händler darauf warten sollte, bis der Kunde 

von selbst kommt, d::t kann er lange warten, - gewiss gibt 
es vereinzelte Fälle, wo jeder Kassieret· verbeten wird und 
die Raten trotzdem prompt eingehen, aber im allgemeinen 
ist der Kassierer die .,Seele vom Buttergeschäft". 

Einige Ratschläge für solche, die auf Abzahlung verkaufen. 
Die Frage, ob und unter welchen Umständen der 

Händler Instrumente auf Abzahlung liefern soll, ist schon 
sehr oft gestreift worden, insbesondere beherrschte dieses 
Thema viele Sitzungen der verschiedenen Verbände. 

Es ist unstreitig, dass jeder Artikel, der sich zur Ab
zahlung eignet, auf einen ausgedehnten Erfolg rechnen kann, 
welcher nur abhängig ist von der Grösse des Kapitals, das 
dem Händler zur Verfügung steht. 

Wesentlich, llm auch die Beträge hereinzubekommen, 

Jeder Gegenstand, der im Preise so gestellt ist, dass 
er innerhalb eines Jahres bezahlt werden kann, ist solchen, 
deren Abzahlung länger dauert vorzuziehen. 

Meine eigene Erfahrung ist, mit hinreichend Vermögen 
(mindestens 30 000 M.) kann das AbzahlungBgeschäft in 
unserer Branche empfohlen werden, denn nichts verkauft 
sich leichter wie ein Musikinstrument! Arthur. 
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- :Max Chop.-

Dacapo. 

Einen hübschen Marsch bietetdas Dacapo-Orchester 
in Friedemanns "Bayrisch-Blau" (6338-20210). Sein 
Hauptthema ist kurz und bündig, die Rhythmik konzis, das 
Seitaothema behaglich, das Trio hat etwas von der Selbst
verständlichkeit des Yankees, bringt artige Imitationen der 
Melodie in den Bässen, kurz man freut sich sowohl über 
die Komposition selbst, wie über deren frische, von ge
sundem Impulse getragene Darstellung. - Höher hinauf 
greift das grosse, symphonisch besetzte Orchester, 
wenn es Wagners "Tannhäuser"- 0 uvertu re (10059-
20 185/6) ftir eine künstlerische Interpretation auswählt. 
Das Werk ist eigentlich für eine dreiplattige Reproduktion 
grösseren Umfangs mit der aus der Tondichtung selbst sieb 
ergehenden Dreiteilung bestimmt: Pilgerchor-Venusberg
Pilgercbor. Bei dem Zusammenziehen der beiden letztge
nannten in einen Abschnitt wird zu viel eliminiert, es 
kommt dem voll dargebotenen ersten Abschnitte gegenüber 
zu UnproportionaliHiten. Irreilich spricht gegen solche von 
künstlerischen Motiven eingegebene Disposition die Praxis, 
die bei doppelplattiger Wiedergabe die leichte Verkaufa· 
möglichkeit respektiert. In der vorliegenden Aufmachung, 
der, soweit als irgend angängig, die Originalbesetzung 
als Grundlage dient, ist der erste Abschnitt ganz vor
trefftich gelungen. Auch der Venusberg präsentiert sich 
mit den Motiven der Lockung und dem Sirenenrufe sehr 
gut, in all' jener duftigen Zartheit, die der in rosige Nebel 
gehüllte, unselige Wonnetraum verlangt. Mit dem Einsatz 
des Sehnsuchtethemas zerflattert in den chromatisch auf
steigenden Bässen manches, wird uneben und holperig, das 
Liebesjubellied klingt zu dUnn, während es doch den Sieg 
der verführenden Göttin darstellt, und bei der Reprise des 
Pilgerebors in den Posaunen am Schlusse wirkt die phrasie
rende Sechzehntelfigur der Violinen wenig sinngemäss, sie 
klingt wie das Heulen der Windsbraut. - Zwei artige 
Violinsoli bringt die nächste Nummer: Földes Bela, 
Budapest, spielt zu Klavierbegleitung eine Fantasie aus 
Verdis "Traviata" {6362-4232), die der Violetta bekann
teste und beliebteste Arien aneinanderreicht, - mitunter 
etwas konventionell, aber im ganzen wacker und stim
mungstüchtig. Weit höher steht das von einem guitarren
artigen Instrumente begleitete Violinduett "Hochzeits
serenade'' (6362-20046), bei dem sieb als zweiter Geiger 
noch Kiss Bela beteiligt. Das ist wirkliche Zigeunermusik 
in durchaus rhapsodischer :B1assung mit sinnend-verträumten 
Themen und jener temperamentvollen Art des Vortrags, 
die an die Improvisationen der Puszta-Söhne erinnert. Die 
Fantasie schliesst mit einer Kadenz. Der Zupfton des Be
gleitinstruments ballt wie Cymbal nach und gibt dem 
Ganzen etwas Mystisch-Verschwommenes. -Ein Virtuoseu
stücklein ersten Hanges präsentiert ein Ocarinasolo in 

dem konzertanten Stücklein: "Der erste Kuss" (6360-
4263). Schade, dass der Name des ansgezeichneten Musikers 
nicht genannt ist! Er verdiente es. Wie der Mann auf dem 
relativ unbeholfenen Instrumente, das (soviel ich weiss) die 
Halbtöne durch halbe Deckung der Schalllöcher erzeugt, 
eine so klare, bestechende Technik zu entwickeln vermag, 
ist mir geradezu unverständlich. Das blitzt alles in sauber
stem Schliffe, das komplizierteste Pasengenwerk tritt in 
wundervoll durchsichtiger Gestaltung zutage, auch der mit 
Zungenschlag bewerkstelligte chromatische A.bstieg ist ein 
Kunststückchen. Humor und künstlerische Begabung reichen 
einander hier die Hand zu schönem Bunde; obendrein rea
giert auch Ocarina mit ihrer ganzen Eigenart auf die 
Membran. 

Eine Reihe von Gaben aus dem "Schatze" der mo
dernen Burlesk-Operette mag den Beschluss bilden. Man 
bat für die Auslegung renommierte KUnstler aufgeboten, 
so dass selbst dort, wo der Stoff unzulänglich ist, die ge
schickte Darbietung entschädigt. Max Kuttner singt das 
Liedcben: "Susi, liebe Susi" aus A. Renyis "Susi" 
(6363-140:31). Polkafaktur, melodisch ganz passabel, aggres
siv, fesch dem Kern der Sache zu Leibe rückend und vor
getragen von einem begabten Tenor, der sich beim Brettl
singen die musikalischen Qualitäten seines Organs erhalten 
bat. - Weiter: Käte Dorsch und Hermann Feiner vom 
Theater des Westens in Berlin mit dem Walzerduett: 
"Schön wär's, wenn man dir glaubon lrönnte" aus 
Jessels "beiden Husaren" (6335-2741). In dieser Musik 
stecken viel QualiUiten. sie schlägt Wege abseits von der 
breiten Heerstrasse ein, obwohl sie formal den üblichen 
Zuschnitt für sieb het·übernimmt. Der Wechselgesang ent
hält ebensoviel Sympathisches wie das eigentliche Duett 
im Refrain, der nur an einer Stelle das Dezimenintervall 
wählt, ' sonst unisono dahiuschreitet. Der Männerstimme 
gebe ich bei weitem den Vorzug. - Hermann Feiner 
und Eisa Lederer teilen sich dann in die Nummer: 
,,Dann macht man mal ' nen Jupplala" aus Gilberts 
,,Kino Königin" (6348-2746). Ein Schnellwalzer, der sich 
vom Niveau des Alltagsschlagers kaum emporbebt und nur 
durch die temperamentvolle Darstellung getragen wird. An 
sich ist die Idee gar nicht so uneben, - dieses Gleiten über 
vernLngliche Lebenssituationen mit der Eleganz des "Jupp
Jala". Eine in weiten Kreisen beliebte Sache, die den Vor
zug bat, Sand in die Augen zu streuen und. das Gewissen 
angenehm zu erleichtern'tl - Endlich noch ein guter I<ünstler
bund zwischen Max Kuttner und J.~ucie Bernardo, dem 
als Muaenkindlein das "Banjos tändchen" aus Gg. 
Jat·nos .,Farmermädchen" (6365-2754) entspringt. Die 
Modulation ist hin und wieder etwas erzwungen; auch hätte 
die Mitwirkung eines Zupfinstruments den Effekt noch ge
steigert. Indessen, was hier geboten wird: ist rassig und 
verdeckt die Schwächen der Komposition in recht geschick
ter Weise. 

Briefkasten. 
J . C. & Co., Hamburg. Wer ist der Fabrikant der 

"Marathon"-Schallplatten? 

H. W., Belecke. Wer ist der Fabrikant des Automaten 
"Imperator-Lux~~? 

A. W . , Düsseldorf. Wer ist der Fabrikant der "An
gelus~~ -Schalldose? 
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Der Pavorite Juli-Nachtrag bl'ingt Neuaufnahmen aus 
den Operetten nLachender Ehemann", "Pl'inzess Gretlu, 
"Das haben die Mädchen so gern" und aus "Hochherr
schaftliche Wohnungen", ferner eineAnzahl neuer bayerischer 
Spezialaufnahmen und alle Schlager aus der neuen Jubiläums
Revue "Breslau, so siehste aus!" Favorite bringt gleich
mässig, im Sommer so gut wie im Winter jeden Monat eine 
grosse Anzahl der neuasten Sachen, und wird hierdurch 
weiter dazu beitragen, dass das Märchen vom faulen Sommer
geschäft allmählich ein richtiges Märchen wird. 

Hans Falk, Berlio S W. 68, sendet uns seinen soeben 
fertiggestellten Hauptkatalog HH3, 14 über die "Yerapbon"
Apparate. Ganz besonderes Gewicht ist auf sehr geschmack
volle Ausstattung der Apparate gelegt, so dass die Falkschen 
Typen mit zu den schönsten der Branche gehören. In aus
gedehntestem Masse sind die trichterlosen Typen beriick
sichtigt worden, und durch den Erfolg des vorigen Jahres 
veranlasst sind neue Schranktypen bis zu den allerteuersten 
mit aufgenommen. Die Ausstattung dieser Schränke ist eine 
sehr vornehme und steht mit den allerteuersten li\1brikaten 
auf einer Stufe- Die reichhaltige Auswahl in Werken, 
Scballdosen und Nadeln etc. spricht für sich selbst. Det' 
Katalog ist 64 Seiten stark und in vier Sprachen gehalten. 
lläudler· erhalten auf Wunsch eine grössere Anzahl mit ihrer 
eigenen Firma. bedruckt. 

Herr J. Wolzoon, Dresden, ist am L Juli aus der Firma 
"Sächsische Schalldosen-Fabrik Vitaphon" ausgetreten und 
hat seinen Posten als Geschäftsführer dieser Firma nieder
gelegt. Unter der Firma M. \Volzonn Einkaufsbaus "S~xonia" 
wird Herr Wolzonn in DresJen, Scbandauerstr. 1 a, eine 
Anzahl Firmen der Branche vcrtt·eten. 

DCitl DCID 

0 0 Firmen- und 0 0 
a D 

Geschäftsnachrichten 
a a 

[] D 0 0 
aca DCID 

Berlin. Carl Lindström Aktiengesellschaft, 1-:;prech
maschinen, Schallplatten, Diktiermaschinen mit dem Sitze 
zu Berlin 0. 17, Grosse lfrankfurterstr_ 13 7. Die von der 
Generalversammlung der Aktion~ire am 9. Mai 1913 be
schlossene Abänderung der Satzung wurde eingetragen. 

Penigi. Sa. G. Sehreiter verlegte sein Musikinstrumenten
Spezialgeschäft an L Juli von BrückenstT- 13 nach Brücken
strasse 1G in bedeutend erweiterte Räume. 

Zürich L Die Firma L. Gaumont, Filmverleibgeschäft, 
Handel in kinematographischen Artikeln, Photographie, Gram
mophone und einschlägigen Artikeln ist in fol ge Vereinigung 
dieses Geschäfts mit der Agentur in Genf erloschen. 

DCID DCICI 
0 0 Neue geschützte 0 0 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen 0 0 0 0 
DCID aca 

22 b. 176 730. M. 20 650. 

28. 2. 1013. Musik- Baukasten-Gesellschaft 
Liebermann & Co. m. b. H., Berlin. 11. G. 1913. Ge
schäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Sprechmaschineu, 
mechanischen Musikwerken, Musildnstrumenten und Zubehör. 
Waren: Sprechma8chinen und deren rreile. Schallplatten, 
Laufwerke etc. 

23. 176 806- t). 13 ö:W. 

SINGERCO 
2 7. 3. l!.H3. Singe r & C o. , :\ ii h m a s c hin e n A c t. 

Ges., Hamburg. 13. 6. 1913. Gescbitftsbetrieb: Vertrieb 
von Maschinen und Mn.schinenteilen. W<treu: Unter vielen 
anderu: Sprechmaschinen. 

22 b. 176 810_ G. 14 7tH}. 

Favriphona 
2ß. 4. HJJ:l. Glocke Musikwerke Hicbard Belle , 

Leipzig. 13. n. 1Dl3. Geschäftsbetrieb: Fabr·ikation und 
Yertrieb von Musikinstrumenten und Musikwaren aller Art 
und von Zubehörteilen zu solchen. Waren: Bprecbapparate 
und vieles andere. 
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Neueste l?atentanmeldungen. 
M. 50 073. - 8. 1. 13. 

Gottlieb Moll, Duminitschi Kaluga (Russla.uJ). 

Sprechmaschine mit einem an den schwingenden Schallarm 
augelenkten Schalldosenträger. 

Die Erflodung bezieht. sich auf Sprachmaschinen mit einem an 
don schwingenden SchuHarm augelenkten Schalldoselltriiger und 
stellt sich die Aufgabe, bei diesem 1'ypus von Jvfaschineu, um elne 
Beschädigung des App!l.l'alos durch ein zu plötzliches Aufsetzen des 
Scltn.llst.iftes zu vermeiden, dio Bewegung der Schalldose und des 
SchallstifteR beim Aufsetzen auf die Schallplatte mittels eines Dämpfers 
in dersell.>en Weise zu hemmen, wie dieses für andere 'l'ypen bereits 
bekannt ist. Das Mittel zur Lösung dieser Aufgabe besteht nach der 
vorliegenden Erfindung in der Anbringung der Dämpfervorrichtung 
an dem den Schallarm mit dem Schalldosenträger verbindenden Ge
lenk selbst. 

P. 30 452. 4. 3. 13. 
Rudolf Penkala, Eisenbahuoberkontrolleur, Budapest. 

Sprecbapparat, dessen Trichter im aufklappbaren Deckel des 
Gehäuses liegt. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine besondere Ausgestaltung 
derjenigen Sprechapparate, boi denen der 'l'richter im nurklappbaren 
Deckel des Gehäuses liegt und durch Aufklappen des Deckels mit der 
Muffe des Schallarmes in schalleitende Verbindung gebrncht wird. 
Es wird nämlich das Gehäuse d(>S Sprechappa.ra.tes in seinem oberen 
Toll durch einen Diagonalschnitt in zwei Hälften geteilt. Von diesen 
lläiii.en bildet die eine nur einen 'l'oil des Gehäusekastens selbst, nnd 
in ihrer Oberseite milndet in der der Diagonale gegenüber liegenden 
Ecke die Muffe des Schallarms aus. Die andere Llälfte ist längs der 
Diagonale an sie augelenkt und bildet den Schalltrichter und zwar 
so, dass die auf die Muffe des Schallarmes passende innere Trichter
öffnung in der Rohestellung de1· Muffenöffnung diagonal gegenüber 
liegt, und dass die 'l'richtermündung den ganzen Diagonalschnitt aus
füllt. Diese Anordnung ermöglicht es, die grösste Austrittsbreite für 
den 'frichter zu gewinnen. 

T. 18 067. - 20. 12. 12. 
Angel 'l'ournie1·, Professor, Kiew, Ruo Pirogowska.ya. 6, Logt 3, Rnssland. 

Sprechapparat, dessen schwingender Schalldosenträger einen 
Zeiger vor einer Skala spielen lässt. 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Sprecha.pparat, dessen 
schwingendeL' Schalldosenträger einen Zeiger vor einer Skala spielen 
lässt und besteht darin, dass Skala und Zeiger senkrecht angeordnet 
sind, und der Zeiget· durch einen Mitnehmer des Schalldosenträgers 
herumgeführt wit'd. Die Einrichtung ist .für Sprachunterricht vor 
eine1· grösseren Zuhörerschaft getlacl.tt und soll es jedem Zuhörer er
mögllcheu sich durch. blosse Angabe des entspt·echenden Teilstrichs 
bestimmte Stellen des Phonogrammes noch einmal vorsprechen zu 
lasse1J. 

B.71223. 27. 3. 13. 
Beka.-Record, Akt.-Ges., Berlin SO 36, Bouchestr. 35 36. 

Schalldose mit Nadelmagazin. 
lJie vorliegende Erftndung betrifft eine Neuerung an Bprech-

. maschinen und bezweckt einen schudlou und zuverlässigen Nadel
wechsel vor dem Bespielen einer nenen Platte. Gegeniibet· älteren 
Nadelwechselsystemen zeichnet sich der vorliegende Nadelwechsel 
dadurch aus, dass der Nadelhalter senkrecht zur Membran gerichtet, 
und das Nadelmagazin ringförmig an der Wandung der Schalldose 
1\ng<·bracht ht. 

Neueste l?atentschriften. 
No. 261089. - 12. D. 1912. 

Earl Pooler in Seattle, Wasbington, V, Sr. A. 

Einsatzblöcke für Sprechplattenschränke. 

F!rr •· PZ r .. ~ 2s1 oag 

2 

F" ' 

Patentanspruch. 

-

J•.iinsatzblöcke für Sprechplattenschränke mit Nuten in den 
oberen und unteren .Begreuznngspla.tten der Schrankfächer zur Auf
nahme der Schallplatten, gekennzeichnet durch Nuten (6) auf der 
Oberseite, welche in ihrer Grösse und Anordnung den Nuten ('1) in 
den Fachbegrenzungsplatten entsprechen, und Vorsprünge (Leisten 7) 
auf der Unterseite, wE:'lche direkt unter gewissen Nuten auf der 
Oberseite sich befinden und in Nuten det· Bodenplatten de1· Schrank
fächer oder anderer Einsatzblöcke passen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 553 879. - 16. 1. 13. 

Julins Nagel, Harz 1, nnd Fritz Rudolph, Halle a. S., Glauchaer 
Strasse 71 d. 

Sprechmaschinengehäuse aus einem Stück Metall. 

c:~ 17 \1 
~ l'f"""'""'ll 
L~ V "7i 

.!/.2 .M JJ' l9. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschinengehäuse aus einem SLiick Metall, dm·ch Stan:c:en 

Prägen, Ziehen hergestellt, da sehr begt·elflich ein solches Gehäuse, 
wie aus Anlage ersichtlich, bedeutend billiger, besser und solider ist 
und für clen Export eine hervorragende Rolle spielen muss da die· 
se1Le durch Uebersee-Sendung, wie es jetzt der ..b~a.u i!.t, die Kasten 
entweder durch die Luft- oder 'l'emperatl'lr-Einwirknng zerfallen an· 
kommen können. Bei u nserer Erfmdung, Spl'echmaschinengehiiuse 
aus einem SW.ck gestanzt, mit Luxnsprilgungen versehen, zusammen· 
genietet, gebogen oder gelötet, gefalzt, geschweisst, dann emailliert, 
lackiert oder bedmckt, können Mängel wie an den jetzt im Verkehr 
befindlichen 8precbmaschin~>ngehiiusen nie passieren. 
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No. 553 901. - 18. 4. 13. 

Emil Laemmerhirt, Berlin, Lothringer Strasse 53 

Uhrähnliches Zeigerblatt für den Regulator an Sprech
maschinen nebst zugehörigen Klebemarken für Schallplatten. 

.Jl 

® 
0 

.JkZ. .f5J90I -
Schutzanspruch. 

Als neu wird beansprucht: 1. Das Zeichenmuster oder Modell 
desZeigerblattes für den Regulator des Laufwerkes an Sprechmaschiuen. 

2. Dle Benutzung des Spiegelbildes vom Zeigerblatt als Anf
druck auf Klebemarken füt· die Schallplatten. 

3. Den erst durch No. 1 und 2 ermögl.iohten Gebrauohszweck, 
die Feststellung der benötigten Gangart für jede einzelne SC\hallplatte 
dm·ch Ausfüllung von nur eines Hohlzeichens oder eines zeiger
ähnlichen Striches auf der Klebemarke der SchlaUplatte bewirken 
zu können. 

4. Die leichte Ejnstellung des mit einer Stellsolu·aube ver
sehenen RegulieL·ungszeigers, welcher bei 80 Umdrehungen des Lauf
werkes in der .Minute auf die Zahl 80 des Zeigerblattes mit der Re
gulierungswelle zu verbinden ist. 

No. 553 906. - 24. 4. 13. 

Johann Traugott Jyrch, Bautzen i. S., Holzmarkt 2. 

Speechapparat in Form eines 'Gehäuses, z. B. Zirkus. 

0 -
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Beschreibung. 
Der T(')narm 1 des im Innem des Gebäudes 2 a-ngeordneten 

:::>prechapparates 3 mündet in das Dach 4 des Gebändes. Eine be
liebige Anzahl Schnurscheiben n., b, c, d, welche vom Sprachapparat
triebwerk in Bewegung gesetzt werden, mür.den mit ihren magnetischen 
Achsen e, f, g, h, in den Fussboden der Zirkusarena und setzen durch 
ibTe _Anziehungskraft die in der Arena befindlichen Figuren, welche 
mit Metallschienen ve1 sehen sind, in .Bewegung. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Sprechappa1·at in Form eines Ge

bäudes, z. B. Zirkus, in welchem sich bewegliche F iguren befinden. 
Sobald del' Appa•·at spielt, öffnen sich die 'l'üren und das Innere des 
Zirkus zeigt sich bei elektl'ischel.· Beleuchtung, gleichzeitig zeigen die 
Figuren ihre Künste. 

• No. 553 907. - 25. 4. 12. 

Alexander Weiss, Berün, Ritterstr. 44. 

Transportable Sprechmaschine. 

Beschreibung. 
Der Kasten 1 des Trausportbel1älters, der durch die Wand 2 

abgedeckt i!;t, t.rägt den PlattenteUer B, welcher tibe1· die Kasten
wandung emporragt. Mit diesem Kasten ist der als Deckel dienende 

G. M. B. • 
BERLIN S. 42 

JETZT: 
• 

RITTER....., R.lll 
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(DER EISENHOF) 

Infolge V ergrösserung unseres Geschäfts waren wir 
gezwungen nach Ritterstr. 111 zu ziehen, wo wir 640 qm 
inne haben gegen 280 qm im früheren Lokal, ein 
Beweis, dass 

unsere Kundschaft mit uns zufrieden 
ist. Wir empfehlen unsere neuen Zonophon G. m . b. H .
Sprechapparate, die mit Präzisionswerken ausge
stattet sind und konkurrenzlos dastehen. 
Ferner empfehlen wir die beliebten Zonophon-Platten, 
wovon wir jede Nummer vorrätig haben. 

Jeder Auftrag wird am Tage 
c 
c des Eingangs erledigt. 

Unser 

x or-
ist eine nützllche Einrichtung zur· 

c 
c 

Förderung des deutschen Exportes 
Kostenlose Rat- und Auskunft-Erteilung zur 

Anba.hnung von nenen E xportbeziehungen 
Grosse Katalog- und Oft'erteo•Sammlung für 

die ausserenropäischeu Einkäufer, die nach 
L ondon kommen. (Regelmässige Zu
sendung aller Kataloge, Prospekte, 
L isten etc. im eigenen Interesse der Fa
briken erbeten.) 

juristischer Rat dtlrch Londonet· Rechtsanwalt 
Uebernahme von InKasso ausstehender Fol'

derungen 
Uebersetzungen von Katalogen etc. in alle 

Sprachen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"P~onogra~~isc~e Zeitschritt" 
BERLIN W. 30 

Londoner Adresse: 

Messrs. Gordon & Schmidt, 30/31 Furnlval- London E G 
Street, Holborn. Telep:.on 1364, Holborn • • 

• 
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n Jöhstadt 
' in Sachsen. 

Kunsttischlerei 

Preislisten zu Diensten. 

Die Volksfeste stehe;üvror der 1 

~~d s_~i~J!.g d~~ Photogra na tQ n, wund erkano n en 
u. Kombinations. Postkartenapparate " Ihr Bild 

Scballplatten-Lohn· Presserei 
Original-Rufnahmen 

in einer Minute". Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unühltrtroffener, erstklassiger Dualität 
S io vo rd ien en ein Vor •nÖ$l'On, k oiue Vorkcnnb~isse nötig. 

Vurluugen Sie sofort .Proijpek to von der Jh rm\\ 

E.Hasse & G. Uhticke, lnh. Dito Kussin, Berlin S0.2S, Adalbartstr. 22d 

OTTO HERRMANN1 :::~~~s~;,~:, 

r C. Giese, :Cdar a. d. :N' • .., 
Ede[, und Halbedelstein,Sc hlelferel 

empfiehlt: 

Saphir .c:::::2 Rubin c Granat c Achat 
Ahsc:hleifmesser, Aufnahme• u. Wiederlla be•Steine, ge{aut u, undefasst 

!ür Wa,tzen und Platteosprechmaschlnen aiJer Art. 1 

Ver1reter in allen Provmzen und Staaten ge~ucht. 

l Garantie für tadellose Prima .Steine : Vorteilhafteste Prelse. J 
... Verlangen Sie Preisliste No. 16. ==== ... 

l 
• 

Leipzig1 Scheffei-Str.asse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN I 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbaP. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

TAMAGNO-TYPEN. 

== 

Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Rutomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Bestes elekh'iscbes ~precbmaschinen · 
Laufwerk ~er Zukunft! 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbaT fiir Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die Starkstromleitung. 
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Kasten 4 durch Scharniere verbunden; letzterer trägt den Schall
arm 8 und dessen Verbindungsstück !) mit dem Schalltrichter 6. Der 
Scha.lltl'ichter ist durch eine Klappe 7 ver:;chliessbar. Det· R aum 9 
ues Kastens '1 dient zu1· Aufnahme des Schallarmes beim Transport. 
An der einen Aussenwandung des Gehäuses ist eine Tasche, die znr 
Aufnn.bme vou Platten dient, durch Knöpfe befestigt. Die Scharniere 
sind lüsbat·. 

--. 

I 
I 

I 

Schutzanspruch. 
Tmn~portable Sprechmasehine, deren 'l'eile in einem aus zwei 

zusammenklappbaren Kästen bestehenden Beltiilter untergebracht sind, 
dn.dlll'ch gekennzeicnnet, dass die Obertliiche des l'latlentellers über 
uie Kastenwn.ndung eUlJ!Ol'l'ngt. 

Tüchtige Verkäuferin 
aus der Grammophon- Branche sucht 
im besseren llanse tätig zu sein, 
in Berlin oder auswärts, möglichst 
Siiddentschland, per 1. August oder 
nuch etwas später. Gefl. Offerten 
unter 0. F. 388Z an die Expedition 
dieses Blattes erbeten. 

Kaufm. Leiter 
einer G. m. b. II., tüchti~er, ge
wissenhafter· Buchha.1 ter n. Kassierer, 
guter Disponent, Mitte 30er, mit 
Orchestr., elektr. Klavieren, Sprech
apparaten, .Platten n. Musikwerken 
bet~tens bekannt, sucht zum 1. Okt. 
oder .früher audem Wirkungskreis. 
Gell. Angebote unter E. K. 3963 an 
die Expedition ds. Blattes erbeten. 

Reisender 
34 Jahre alt, von statt!. repr. .Er·
schelnen, gute Referenzen, längere 
Jab1·e in der Mn·ikwaren- und 
Sprachmaschinenbranche tätig. In 
der Fabrikation sowie Reparaturen 
bewandert. Mit siirotlichen Kontor
arbeiten, Lager u. Expedi1ion sehr 
gut vertraut. Gegenwärtig noch 
als Reisender tätig. In Rheililand. 
Westfalen, Elsass- Lotbringen bt:i 
der einschl K undschaft gut einge. 
führt, sucht für sofor·t oder später 
bei bescheidenen Ansprüchen dau
ernden Posten gleich welcher Al't. 
Es wird nur auf eine danemde u. 
h~n!!jii.hrige Stellung reflektiert. 
Geß. Offerten untct· T. H. 3957 an 
die Expedition ds. Blattes erbeten. 

Sperrfedern 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koTtenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
.Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd,)en 

3eitJd)rift" 
BEBLIN W.!O 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Werkmeister 
Langjähriger Fachmann, mit allen 
Fabrikationszweigen der Sprech
maschinen-Bmnche aufs l)este ver
traut, Spezin.list im Schulldosen- u. 
A.ntoma.tenbau, wünscht sich zu 
verändern. Gefl. Off. uut. D. T. 3962 
an die Exped. ds. Blatte:> erbeten. 

Aufnahme-Expert 
Lnllgjähriger Fachmann, bei ersten 
Firmen tii.tig gewesen, sucht Stellung, 
jetzt oder später. 1\\ustergßltige Re
sultate I Eigene 1\tascblneo! Mit ge
samter Fabl'lkation vertraut. Eng
lische Sprachke11ntnisse. Gehalt ca. 
Mk. 120 - monataich. Geil. Offerten 
untet· "Expert •, Berlin N. 68. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

t 
~ 
~ 
~ Kein 

.-: Neben-
~ geräusch :; 
~ Vortell-

hafteste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko 

Gebrüder Grau1nann 
Nadelfabrik 

1 Sundwig i. w. 

Reparaturen und Ersatzteile 
in kürzester Frist - lOjii.hr. Praxis 
•••••• KLINIK •••••• 
für Wotan- und Rysick-.A.utomaten. 
Wollen Sie gewissenhafte nnd fach
männische, dabei billige Ausfüh
rung Ihrer Reparaturen, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel, Dresden-A., Sportrg. 2. 

Franz Hanna,valtl 
$ehönbaeh Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferang direkt zollfrei. 

• ••••••••••••••••••••• 
Bei .llnfragen unterlasse man 
nicht, auf die "Phonograph. 
Z eitschrift" Bezug zu nehmen. 

• ••••••••••••••••••••• 

1\ufnahme.wachs und 
aufnahmebereite I?latten 

liefern in anerkannt bester nnd gerii.nschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, F~::!~le~~:.~!"a ":~ 

-
Diktierwalzen, Blankwalzen, 

liefert bestens die älteste deutsche Fil'ma. der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th. 

Regulatorfedern 

Kein Händler braucht Zugfedern 

Verlangen Sie Muster. 

mit 11 aken und Oese auf Lager zn nehmen. 

Haken Und Oesen zum l~inhiio~o;on in Lochfedern gratJ'S 
liofet•o ioh moinOJ' Kundachnrt 

Federstahl-Industrie EHIL DIETERLE, Chemnitz-Gablenz 1. 

Schrauben Unterlegscheiben Patentamtlich ueschülzt. 

• 
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Meino nouou 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersahen ein Oroh o•tor und könn~n 
ebenso fü r Konzert- nJs nuch Tanzmusik 
bennbt werden. 

Vorla n gen .tlo :~ofort Offortet 

Lo Bauer lalpzio·llndanau G 
' Gegründet 1900. 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automafen. 

WERKE 
für Sprechmaschinen. 
Sämtliche Bestandteile, ;Räder 
u. Triebe feinster Präzisions
:: arbeit. :: 

Christbaum -U ufersätze 
mit Musik und Drehwerk 

Hofort in olegnn bor, solidar .1\us
fü l11·ung kon kurrenzlos billig als 

Spezinlität 

GEHR. REICHEL Nacht 
Dtetenhofen, Mfr. 

Man abonniere auf die 
,.PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT'' 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG l~lJ -14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten ntld Automaten. .. .. 
"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

(Auch auJ: Abruf.) 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZONOPHON -PlATTEN gelb. 
''''' '' , -, ,, '' '''' ,, '' ''' ,,,,'''''' '' '' ,,, '''' ,, ' "' '' ,,, ',,,,,~~'''''' 

CARL 8ELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 
Messlokal: Musikhaus Llnsia, Relcbsstr. im "Handelsbof11

, Laden 15. 

-
Hochlohnender Nebenverdienst l 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

M an verlange Pr ospe kte. 

I Besonders geeignet für Export I 
AU einiges Fabrikationsrecht: 

Import techn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
a Verlangen Sie sofol't Muster und Preise. a 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) g 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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Rechtsbelehrung 
-

Unpünktliche Mietezahlung. 

Nach s 554 B.G.B. kann der 
Vermieter ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist das 
Mietsvet·hältnis kündigen, 
wenn der Mieter für zwei 
aufeinanderfolgende Termine 
mit der Entrichtung des 
Mietzinses oder eines '.reiles 
des Mietzinses im Verzug 
ist. Die üblichen Mietver
träge pflegen die Klausel zu 
entbalten, dass dem Ver
mieter ein derartiges Kün
digungsrecht schon zusteht, 
wenn der Mieter auch nur 
mit einer Rate im Verzug 
ist. Mit einem solchen Ver
trage hatte das Reichsgericht 
sich kürzlieb zu befassen, und 
es hatte dabei insbesondere 
die fi,rage zu entscheiden, 
welche Bedeutung dem Um
stande beizumessen war, dass 
in dem Vertrage nicht, wie 
in dem Gesetz, von dem Aus
bleiben eines Teiles des 
Mietzinses die Rede war. Das 
Berufungsgericht hatte ange
nommen, dass das Ausbleiben 
eines Teilbetrages absichtlich 
fortgelassen sei, und dass 
nach dem Willen der Par
teien nur der Verzug mit 
einer ganzen Rate ein Kün
digungsrecht des Vermieters 
begründen sollte. Das Re:icbs
get·icht sah es für wahrschein
licher an, dass die Parteien 
durch die fragliebe Vertrags
bestimmung den§ 554 B.G.B. 
nur insofern ändern wollten, 
als nicht erstdasRückständig
bleiben des Mietzinses für 
zwei aufeinanderfolgende 
Termine, sondern bereits der 
Verzug für einen Termin 
das fristlose Kündigungsrecht 
des Vermieters begründen 
sollte, sodass dann die Kün
digung auch gegeben sein 
sollte, wenn der Mieter auch 
nur mit einem Teil des Miet
zinses im Rückstande blieb. 
Eine solche Auffassung ent
svracb, wie das Reichsgericht 
weiter ausführt, auch dem 
wirtschaftlichen Zweck der 
ganzen Bestimmung. Dieser 
Zweck ist offenbar der Schutz 
des Vermieters. Derselbe bat 
ein et·heblicbes Interesse an 
der pünktlichen Zahlung des 
Mietzinses schon deshalb, weil 
er diesen zur Bezahlung von 
Hypothekenzinsen, Abgaben 
u.s.w. braucht, durch deren 
Nichtzahlung ihm die erheb-
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liebsten Nachteile entstehen 
können. Diesem Interesse 
des Vermieters ist aber nur 
dann gedient, wenn der Mie
ter den vollen Mietzins recht
zeitig zahlt oder doch nur 
mit einem ganz unerheblichen 
Teil im Rückstande bleibt. 

Im Zusammenhange damit 
hatte das Reichsgericht sich 
dann weiter mit der Frage 
zu beschäftigen, ob in der 
vorbehaltlosen Annahme einei' 
rreilzahlung seitens des Ver
mieters ein V erzieht auf das 
ibm bei unpünktlicher Miete
zahlung zustehende Kündi
gungsrecht zu fiuden sei. Das 
Berufungsgericht hatte diese 
Fmge bejaht, dieser Stand
punkt wird aber vom Reichs
gericht als irrig bezeichnet. 
Nach ibm kommt es immer 
wesentlich darauf an, ob 
nach den Umständen des 
einzelnen Falles der Wille 
des Vermieters, auf sein 
Kündigungsrecht zu verzich
ten, und sich mit der Fort· 
setzung deE Mietverhältnisses 
einverstanden zu erklären, 
angenommen werden kann. 
Im vorliegenden Falle war 
nach dem Vertrage der Miet
zins jedesmal am ersten Tage 
des Kalendervierteljahres zu 
zahlen, während die Mietzeit 
vom 1. November 1909 an 
lief, so dass also die vom 
ersten April zu leistende 
Zahlung den Mietzins für die 
Monate Februar, März und 
April daTBtellte, und der von 
dem Mieter tatsäeblich ge
zahlte Teilbetrag noch nicht 
einmal den Mietzins für die 
bereits abgelaufenen Monate 
deckte; unter diesen Um
ständen konnte in der An
nahme dieses Teilbetrages 
seitens des Vermieters un
möglich ein Verzicht auf 
sein Kündigungsrecht gefun
den werden. Dr. jur. Abel. 

fill tr-m brantn 
in prima kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrlc:h Nebelung 

B RESLAU XIII. 

"Bajazzo" 
u. alle übrigE-n Spielautomaten 

Lenzen & Co., Crefeld. 
Telefon: 851. 

Grösstes Haus Westdeutschlands in Musik· 
werken, elektr. Klavieren, Spreohmaschinen, 
Kinematographen und Automaten aller Art. 
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-
• • • • • • • • • • 

• • • • • • mit und ohne Trichter • • • • • • • • 
:: SFEZIAL ... JV\ARKE ALLE :: 
:. :. s PLATTEN ... JV\ARKEN :. :. ämtliche Apparate sind mit konischem 
: : Tonarm und m it lizensiertem, aufklapp- Auswahlsendungen bereitwilligst : : 
• • barem Grammophon-Bügel versehen Nadeln, Schalldosen, Alben, sämtliches • • • • • • 
: : = Fordern Sie umgehrod Offerte vom alleinigen Lieferanten = Zubehör, Werke etc. : : 
• • • • 
=~ SPRECHMASCHINEN- UND PLATTEN-INDUSTRIE ~: 
~ Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 ~ 

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

ZONOPHON ~iu~;s:: ~· BERLIN Piano- Orchester 

r 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
J#l~ Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illll.Striel'te Kataloge in allen Spraohon auf 

Wunsch ~rrntis und franli:o. 

0. R. G. M. 

ist ,jetzt da, wo Sie Ihre Kaialoge u11d Pro
spekte für die Herbstsaison zum 
Abschluss bringen, Uebersehen 
Sie keinesfalls, den anf jeden 
beliebigen Sprechappa.rab auf
sett.b&Ten drehbar,en 

CHRISTBAUM·STÄNDER 
mit aufzunehmen. Klischees stehen 
ihnen kostenlos z11r Verfügung . Der 
Artikel ist neu und bringt reichen Ge
winn. Fordel'n Sie sof<'r t Prespekte 
und Preise vom alleinigen Fabrikanten 

• 

-· --CD = Cl ·--ca 
cn = CD 
~ 

CLEMENS HUMANN, Leipzig-Neustadt 10. 

• 

Export nach allen Ländern der Erde 

Katalog gratis 
und franko 

Sächsische Sprachmaschinen-Werke 
Gesellsehaft mit besebräukter Hartung 

Dresden 

Palmstrasse 15 Fernspr. 3209 

Elektrlscb, 
Federaufzug 
Gewichts-

aufzug 
fabriziert 
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~ ................................... .. 

Liefet·ant erstkla,ssiger 

BERLIN 

e sw. 68, _ 
Ritterstr. 82 

Sprecbmasobinen in allen Preislagen 

und Schallplatten fast aller Marken 

=== Lieferung nur an Händler === 

Höchste Rabatte. - - Prompteste ond kula.nteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Forde1·o Sie Kata.loge und Prospekte gratis und franko! .. 
I 

Oualitätstnarke. 
Für ieden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken-Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. · 
Berlin N. 24, Friedrichstr 105a. 

-

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechmaschine der Jetztzeit 

.Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente Hanau• Kesselstadt. -

'' 

I 

Neuester Schlager! 
Sprecl)-1\utomat 

Konzert- und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschützt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

Alleinige Fabrikation: 

Fortephon
Sprechmaschinenwerka Oresden·A., Ziegelstr.13 

. Verlangen Sie l(ataloge! 

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

' 

~i(t•~t(Ofd ~2ftPi~t~t~~ m. 0.9$ 
..- Sprechmaschi nen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. bllllg.

1

. 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
Dartin Btais, B.-.rlin W ,, Körnerstrasse No. 12 p . 

a• ,, ,, •c• :::a•r z , Cl, ac• :::a•c• :::a•• ,, •a 
~ Präzlslons-Arbeltl Crossart.T anfülle I ,. s p e c i a I 0 p h 0 n' '. 0 

Sprechmaschinen 0 
Automaten mit und ohne Nadel- 0 

und wcchsell 

Hervorragende Neuheiten : 

0 Orchestrions, Pianos 
m. Walzen u. Noten blättern. Vorzügl. Qualilä lcn in 0 
gr. Auswahl, m.Feder-, Gewichts- oder elektr. Betrieb. 

Musikwerke, Ariston-Drehorgeln a 
(verb. Konstruktion) mit auswechselbaren Press- 0 

spa.hn-Nolen. -- Anel'l<annl beste Leicrl<ästcn. 

Neu! Zul!artikeJ! 

Kraftmesser mit Prämienabgabe. 0 
Elektrisier,.Jiutomaten, Schiess,.Jiutomaten etc. etc. 

W.lh I o· t . h LeipZig u I e m I e r I c ' Markt 11 0 
a+ Ii Ii Ii Ii ICII Ii Ii Ii Ii +a 

'' 

ist der Schlager der Branche. 

Grosse1· Ver·dienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Mariahllferstr. 89a. 

Vorl•g Noc SiJtit G. m. b. U., vorantwortlich für cJie Eedaktion: l:loindch Hotbgieasor, Druck voo J. S. Proasa, Kgl. Hofbuohdr., aämllich in Bor lin. 
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§ rst asstge o npresseret § 
5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen - Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

: c a Lehderslrasse 1 01 /!03 Tel. : Weissensee G 22. : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GLIMMER~ MEMBRANEN 

liefern ßls SPEZIALITÄT : 

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

0 T T 0 PI R L, Böhlitz "Ehrenberg "Leipzig 
-- Telephon 19896 -

Fabrik der bekannten 

, Peri-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlanoan Sie Offarte l I 

-- rJ•rtreter an a.Uen 'PUit:aen. gesueht, --

:: sind ffirjeden1l.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)et ersd)ienenen Jatl)rgänge der :: 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :W._• 

•• Pr •· eise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
~ 1-3.Jal)rg.1900-02 . • . • • . . M.20.- :: 
•• l!. • 1903 • • . . . • • " 10.- ;: 
:: 5. • 1904 . . . . . . . " 10.- :· 
.. 6. • 1905 . . . . . . . " 10.- ·= 
:: 7. • 1906 (2 Bände ä M.l!.50) ." 9.- :• 
._._.. 8. • 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

9. • 1908 (2 Bände a M.l!.50) • 9.- •: 
:: 10. • 1909 (2 Bände ä .M.l!.50) " 9.- · :: 
:: t 1. " 1910 (2 Bände ·a M.4.50) " 9.- :• 
::._ 12. ." 1911 (2 Bände 8 M.l!.50) " 9.- ::. 

13. ." 1912 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- ... 
:: Zu beziel)en durd) den :: 

;: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :: 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~= 

Sundwiger Nadel- Fabrik 
PAUL GRAUMANN 

Sundwig, Westfalen 
Telegra.mm-Ad1·esse: Pa.ul Gra.umann, Sund wig . 

• 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen ·Nadeln 

in allen Fa~ons und Packungen. 

Spezialität: " K l a .rto.n, Nadeln" 
Muster nnd Preise jederzeit anf Wunsch. 

==== Ver treter gesucht. ==== 

Bandonions u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 
Alfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 

geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: . 
einen W eltruf. 

Höchste Leistungsf'ähigkeit. 
En gro$ E.xporl 

Exportvertreter: 
illustrierte mehrsprachige K&tßloge frei. .J. Caro Cl Co ., Hambu r g 

Schalldosen 
in allen Preislagen und Formen 

liefert 

a.ls Spezialität die vorteilhafteste Bezugsquelle 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr. 10415. 

Fernaprecher: Moritzplatz, 12798{12799 
Tele-ramm-Adrelle: Pladencentrale 

Verlangen Sie sofort, ehe S& einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog 19/Jf /4 sowie Spezial, 

offerte ilber 

mit lizensiertem Grammophon-Klappbügel 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle für Händler _.. Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. 

Spezial-Grossist für Gram.mophon griin und Zonophon-Platten .. 

Grosse 
Reparatur - Abteilung 
Nadeln, Zubehörteile 

Federn 



• 

·Wollen Sie trotz der Sommerferien ein flottes 
Geschäft in unserem Artikel machen, 

so bestellen-. Sie unverzüglid) unsere drei letzten Sei) Iager auf 

• 

Berolina-Orchester mit Refrain. 
984 Aisha-Intermezzo (mit Textzettel). 
987 Lasst uns eine Sünde tun, aus "Bummelmädchen" von Hugo Hirsch (mit Textzettel). 

981 In dem Kloster einer Nonne, Volkslied von Joh. Lentz, Duett Browier-Hamann (mit Textzettel). 
1774 Die Mutter, Volkslied von Joh. Lentz, gesungen von Herrn E. Schröter (mit Textzettel). 

983 Liebliche kleine Dingerchen, aus "Kino-Königin". 
982 In der Nacht, aus "Kino-Königin". 

Berolina=Scballplatten=Ües.m.b.H. Fri~~~:~s:: ;ösa. 
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Gewicht(ohne 
Platten) 4,5 kg 

Grösse 
28 1 '.,X3GX20 cm 

w 

Nummer 29 

'' • 

Hochelegante Ausstattung. Verschließ
bar. Bequem transportabel wie ein 
kleiner t landkoffer. Hervorragend klare 
und laute Wiedergabe. Spielt auch 

30 ern-Platten einwandsfrei durch. 

3m Sommer 
für Land- und Wasserpartien geeignet, 
für Besuchszwecke und Feierlichkeiten 

im Yinler! 
Verlangen Sie sofor t kostenfrei 
u n seren n euen Pracht •Katalog 
No. SI m it seinen sensatlonell~n 

Neuheiten. 

Kein Spielzeug I 
Aeusserst handlich. - Sehr solide. 

Triumphon-Company m.b.H. 
BERLIN SW ., KREUZBERG-STRASSE 7 a. 

• 
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Erstt, älttstt und am wtittsttn ~trbrtltttt facbltttscbrlft für Sprtcbmascblntn 
R.egdmißige emplingtrt die Hbonntnten. - 6degentlicbt 6mpf"angtrt alte als gewerbliebt Käufer 
tn Betracht llommtnden ftrmm, mit besonderer Berüdtsicbtigung dts Huslandts, nach dem "oll

llommensten, nur une zul' Verfügung stehenden Hdreeeenmaterlal 

fad!blatt fOr cltc Gesamt-Interessen der 6prech
~ maechlncn-lndustrie und llerwandtcr Industrien )1f 

Unter MltwlrJtung erster fachscbriftetdltT 

Hbonntmtnteprde 
fOr rcgelmieelge wöcbmtUchc L.ldcrunga 

fOr dae Deutrebe R.dch a ]'dh. 5·- halbjibrllcb 

6recbdnt w8chmtttcb Donnerstage 

Cbef-R.edatttcura 

" Odtcrl'clch-tlngam a ]'dk. 8.- " 
" das Obrigc i.luslancl a ]'dk. to.- " 

6precbmascblnenbäncUer et•battcn (f01' dgmen Gebrauch) 
tt 4Je. i(, CJt bierauf 50 Ofo R.abatt )1f )f. )f 1f 

Ingenieur 6eorg Rothgit&&tl' 
'Vcrcid{ghr 6achllcrstänctlger fOr Sprechmasd!fnm ftJr 
cUe 6cl'icbte dee Königl. J:.andgericht&bezirJte I, ßertin 
Odfentlich angestellter Sacbllcretändiger der ßerliner 

~rde dtr Inserate 
]'dJt. t.So für den Zentimeter nöhe (t/, ßtattbrdte. 

nanddsJtammer 
R.abatt-L.lste auf Verlangen. 

6tscbifteetdle fül' lltdalltton, Hbonnements und Inetl'ates 

Berlin «1. 30, }VIartin Lutber-Strasse 91 
'Cdtgr.-Hdl'.s Vtrlag Neeeinit, Bulin fcrnspncber Hmt Lützow, 7879 

I 6tscbärtssttllt Tür England~ tondon Eß., l0-31, Jurnt~at Str~tt, J;otborn (&ordon ~ Scbml4t). 
JliUirh"tk aus dem lnbalt dlctcr Zclllcbrilt llt obnc bctondcrc €rlaubnls der Bmcbllgtcn nlcbt scltaUet. 

-

• 
lß 
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nre known fo be tlte llest 
• 

over 
~lost compreltensiYe Usts in almost 

ALL MODERN LANGVAGES 
Recor<ls unequalle<l botlt in music all(l quality. - Especially 
noted for theh· womlerfnl re}U'O<luction. - Piease ask ns for 

Uatalogues. - Agents .Wante<l Abroad. 



14. jahrg. No. 29 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 613 
-
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

----

-

Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung I = 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOWle 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie . 

• 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem 
:: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: -

Vergrößerter und verbesserter Haupt;l(atalog 
unserer Schallplatten ist erschienen. 

-
BERLIN SO. 36. 

~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllll\ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Jedes,, 
ist ein 

'rt er ür 
Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
jeden Händler.- l(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .Rbsatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-.H.pparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

tn or 'a in 
I 

mac tnes are 
I 

e mac tnes or t season 
First quality - cheapest price - greatest profit. 

ur as 

•• BERLIN S. 42 0 n Ritter-Str. 90. Verlangen Sie reiehillustriel'ten K etalog. 
Ask for illustrated catalogue • 

• SIC n 
"Steidinger" · F edermotore 

Motor No. 26 

Telegr.-Schi.-Wört: 
-- LUNA. ---

Neueste unerreichte Sensation: 

sind jedem Grossisten und 
Apparatebauer als 

führend 
bekannt und daher unent
behrlich, w enn Sie im Kon
kurrenzkampf Sieger blei
be,, wollen . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ' ...................... · . ,. . . . . . . . . . . . . . 

Verlangen S ie Spezial
katalog für ca. 30 Spezial
typen hervorragendster Prä
zision bis luxuriösester A us
führung. 

Bequemste Abnehmbarkeif des Federhauses ohn ~ Demontage 
(in kurzer Zeit lieferbar) In- und Aus:andspntente angemeldet. 

Achten Sie auf obige Schutzmarke und Name ,,Steidinger" ges. gescb. Verkauf nur an Grossisten und Falilrikanten. 

OEBR. STEIDINOEI{, Spezialmotorefabrik, ST. OEOROEN-Schwarzwald 
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Spruchapparate 
mit Ein• u. Zweifeder• 

Werken, auch 
mit Schneckentrieb. 

-

Talking machines 
with single and doublespring 

motors, with wormgear or 

direct drive. 

-
Machines parlautes 

avec des mouvements a 
un et deux ressorts avec 
ou sans vis sans fin. 

Polyphon- u. Arena- Polyphon and Pilot Polyphon· etArena-
Schallplatten: Disc Records: Disques 

Arabisch, Argentinisch, Böhmisch, 
Brasilianisch, Czechisch, Englisch, 
Holländisch, Italienisch, Jüdisch, 
Kapholländisch, Marokkanisch, Mexi
kanisch, Norwegisch, Polnisch, Por
tugiesisch, Rumänisch, Russisch, 
Spanisch, Schwedisch, Taal, Un-

garisch etc. 

werden nur erzeugt 
von den 

Arabian, Argentinian, Bohemian, 
Brasilian, Czechish, Dutch, German, 
Hungarian, ltalian, Jewish, Maroccan, 
Mexican, Norwegi~n, Polish, Por-

tuguese, Roumanian, Spanish, 
Swedish, Taal etc. 

are solely made 
by the 

on- usi 
LEIPZIG-WHHREN 1. 

Allemand, Anglais, Arabe, Bohe
mien, Brasilien, Criollo, Espagnol, 
Hollandais, Hongrois, Italien, Juif, 
Maroccain, Mexicain, Norwegien, Po
Ion als, Portugais, Roumain, Russe, 

Swedois, T aal etc. 

sont seulement fabriqu es 
par les 

-• • 
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Our 

ecor - ums 
are unexcelled in their neat and 

solid make. 

Nuestro 
• 

ara ISCOS 
de Ia casa es insupe

rable por su solidez y esmero. 

Pedir Nota de precios, que se 
Ask for Iist post free! remite franca de porte. 

Leipzige·r Buchbinderei A.G., vorm. ~~~t::!~~tzsche 
Filiale: Berlfu S. 42, Ritterstrasse 90. 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) 

I 

-
Schalldosen 

in allen Preislagen und Formen 
liefert 

als Spezialität die vorteilhafteste Bezugsquelle 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. -

geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gros Export 

Exportvertreter: 
J. Caro & Co., Harnburg 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewid:)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrisch~pneumatische !(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
• 

Vertreter überall gesucht • 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
5 rst asst e o n resseret 5 • • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen- Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

: c a Lehde rstrasse 10 I j! 03 Tel.: Welssensee 622. : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~ .., -<i! .. 
::s --::s 
~ 

c 
Cl) --.., 
c ·---·-Cl) 

t: 
Cl) 

~~::m sich .......... '"" .... ~ 
~. vorzüglichc:~n 

ät einen···· 
erobert. 'ge Fabrikanten 

ukloh 
Gmb · · 

~senlohn. 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

. c--

f. direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemanantriob Ist stets vorändarlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigeo, gerä.oschlosen Gang ans und lä.sst sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmiissigeTempo, 
welches nach Belleben durch Stellschraube eingesteiltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

ermann orens, 
Ste. Croix (Schweiz) 

Tl'nrlo M 1n·k 

Sprachmaschinen-Fabrik • Talking machine manufactory 

t 
I 

I 

Präzislons-1\pparate 
ersten Ranges 

speziell für den überseeischen Export. 

Laufwerke <> Schalldosen. 
Nur prima Qualität - Ständig Neuheiten. 

Sprechapparate 
mit freien und eingebauten Trichtern 

in allen Preislagen. 

Machin es 
of highest quality 

especially for exportation. 

tors <> Sound boxes. 
First quality only Novelties always 

on hand. 

Talking machines 
of every description . 

• 
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APPARATE (Orlg.amerlkanlsch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlan••n ln lhnm e i.enen 
Interute En•ro••Prelallate und 
Drucksachen von der Zentrale 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Oohany utcza 16/18. 

. M. B. 
BERLIN S. 42 

JETZT: 

.111 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

(DER EISENHOF) 

lnfolge Vergrösserung unseres Geschäfts waren wir 
gezwungen nach Ritterstr. III zu ziehen, wo wir 640 qm 
inne haben gegen 280 qm im früheren Lokal, ein 
Beweis, dass 

unsere Kundschaft mit uns zufrieden 
ist. Wir empfehlen unsere neuen Zonophon G. m . b . H.~ 
Sprechapparate, die mit Präzisionswerken ausge
sta ttet sind und konkurrenzlos dastehen. 
Ferner empfehlen wir die beliebten Zonophon-Platten, 
wovon wir jede Nummer vorrätig haben. 

Jeder Auftrag wird am Tage 
0 
0 des Eingangs erledigt. 0 

0 

•••••••• 
I 

~·u·~·LL~·~·~·u•u•u·~·~·~·~·~·~·u•u·~·~·~··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·· 
• 

I 
I 
I 

I 

• 
I 

Fr. ebauer,Ber in 
• 
I 

• • • 
1 Abt. 2000 employees 
I 

Machine-Factory Est11blished 1833 1 

I 
I • 
• 
I 

• 
I 

I 

• 
I 

I 

• • • 
I 

• 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

• 
I 

• 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

' • • • • • 
I 
I 

• • 
I 

I 

• • 

l)ydrauJic Gramopl)one-Discs Press 

.Every ma.cbine and ap parat us !or the 

Mannfacture ol Gramophone-Plates 

• • 
I 

• • • • • • • • • • • • 
I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
···~~~.,~~~~~~~~~~~~"MMrr~~~~rv~,,· -~ ··································~······ 

is construt ted in the most modern 
and expert style at the cheapest rates 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. B.HI 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate In 

für die verschiedensten Zwecke. 
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Amerika und Deutschland als Konkurrenten auf dem Weltmarkt. 
- Georg Rothgiesse r -

Für Musikinstrumente, und besonders für phonogra
phische Apparate, findet man bekanntlich Käufer ebenso
wohl in deB entferntesten Winkeln der ganzen Welt, wie 
in den grossen Bevölkerungszentren. - Der kaufmännische 
Geist, deP im Export dieser Induatrie-Erzeugniese zur Gel
tung kommt., hat dieser Tatsache seit vielen Jahren Rech
nung getragen, und der Erfolg war bezüglich der phono
graphischen Apparate der, dass die beiden Hauptproduktions
Länder, nämlich Deutschland und Nordamerika, seit einigen 
Jahren für den überseeischen Export weit mehr fabrizieren, 
als füt· den Konsum des eigenen Landes. 

Die GJöEse des überseeischen Marktes brachte es bis 
vor einigen Jahren mit sich, dass diese beiden Hauptpro
duktionsländer, Deutschland und Nordamerika, sieb selten 
draussen als Konkurrenten begegneten; dieses idyllische 
Verhältnis bat sich aber in den letzten Jahren wesentlich 
geändert. Fast überall, wo im Auslande Phonographen ver
kauft werden, findet man einen mehr oder weniger heftigen 
Konkurrenzkampf der Fabrikanten vor. Der Grund, wes
halb früher de1· Kampf sehr viel mildere Formen hatte, lag 
zum grossen Teil auch in der Tatsache, dass die Erzeug
nisse der beiden Länder nicht direkt miteinander in Wett
bewerb traten, und zwar aus dem Grunde der Verschieden
artigkeit der Preislage. Amerika fabrizierte ausscbliesslich 
sehr teure Apparate, Deutschland dagegen stand gerade 
auf dem entgegengesetzten Standpunkt, es brachte Phono
graphen, für die zum Teil nur de1· zehnte Teil des Preises 

gefordert wurde als für die amerikanischen. - Das hat 
sich im ~aufe der Zeit wesentlich geändert. Von beiden 
Seiten wurde der mittleren Linie zugestrebt. Amerika er
mässigte seine Preise und Deutschland baute vollkommenere, 
bessere, und also auch höher im Preise stehende Apparate. 

Mit Bezug auf phonographische Platten war allerdings 
eine solche Differenz nicht zu konstatieren, und bezüglich 
dieses Artikels entwickelte sieb der Konkunen~kawpf 

zwischen den beiden Ländern infolgedessen aueh am 
frühesten. Besonders in Indien und Ostasien brachte 
Deutschland schon vor etwa 6 bis 8 Jahren zu den von 
den Amerikanern eingeführten Apparaten passende Platten, 
welche in Deutschland fabriziert waren und die doch gleich~ 
zeitig dem besonderen musikalischen Geschmack der dorti
gen Länder Rechnung tmgen. - Neuerdings sehen wir, 
wie sich die Amerikaner in einem anderen Lande revan~ 
chieren. Südamerika war für Musikinstrumente und beson
ders für phonographische Erzeugnisse seit langer Zeit eine 
Domäne der deutschen Industrie gewesen, und gerade für 
phonographische Erzeugnisse hatte sich ein stets wachsender 
und einträglicher Markt in Brasilien, Argentinien und den 
übrigen südamerikanischen Staaten entwickelt. Neuerdings 
hat nun aber Amerika einen ganz mächtigen Ofl'ensivstoss 
unternommen, um diesen Markt zu erobern, und es wird 
der grössten Aufmerksamkeit der deutschen Industrie be
dürfen, um den mühsam gewonnenen Boden nicht wieder 
zu verlieren. 
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Einen seht bemerkenswerten Vorteil hat in diesem 
Konkurrenzkampfe Deutschland über Amerika, und die Ver
hältnisse liegen so, dass dieser Vorteil in absehbarer Zeit 
nicht aufgehaben werden kann. Die amerikanisch-pbono
grapbische Industrie wird nur von sehr wenigen, sehr 
grossen Fabriken repräsentiert, während Deutschland eine 
grosse Anzahl leistungsfähiger phonographischer Werke 
besitzt. D:eser Umstand ist von grosser Bedeutung für die 
Frage des technischen Fortschritts. Ueberall findet man, 
dass die Konkurrenz der einzelnen Fabriken gegeneinander 
eine der wirksamsten Anregungen gibt, etamit kein Still
stand in dem technischen Fortschritt eintritt, und ebenso 
findet man, dass Fabriken mittlerer Grösse Yiel eher geneigt 
sind, Neuheiten auf technischem Gebiete auszuführen und 
jn ihren Betrieb aufzunehmen. Sehr grosse Fabriken da
gegen brauchen weit mehr Zeit, um Neuheiten aufzunabmen, 
und die grösseren li'abrikationseinricbtungen, welche sie zur 
Herstellung der alten Modelle besitzen und die im Wert 
verlieren, wenn neue Modelle eingeführt werden, veranlassen 
natürlicherweise die Direktion, den Bestrebungen, die auf 
Veränderung der Modelle abzielen, stets hemmend entgegen
zutreten. In dieser Politik werden sie auch unterstützt 
durch die Ueberlegung, dass die grosse Macht, die sie dur~h 
ihre Verkaufs-Organisation besitzen, ihnen einen Rückhalt 
gibt, der sich meistens auch guten Neuerungen der Kon
kurrenz gegenüber als widerstandsfähig erweist. Das 
Extrem dieser Bestrebungen, den technischen Fortschritt 
zu hemmen, durch Hochhaltung der Verka fspreise und 
äusserste Ausnützung der J:Pabrikationseinricbtungen der alten 
Modelle die Dividenden für ihre Aktiooäro möglichst hoch
zuschrauben, findet man in denjenigen Industrien, in welchen 
es ein oder zwei grossen Werken gelungen ist, sich eine 
Stellung zu erringen, welche dem Monopol ähnlich ist, 
und das tritt besonders ein, wenn zwischen zwei grossen, 
scheinbar gegeneinander konkurrierenden Firmen in der 
Tat enge Beziehungen bestehen, die nach aussen bin nicht 
in Erscheinung treten, weil sie nur durch die Identität der 
hauptsächlichsten Aktionäre, die beide Gesellschaften be
herrschen, hervorgebracht werden. 

-
Ein solcher Zustand besteht gegenwärtig in Nord

Amerika in der Fabrikation phonographischer Erzeugnisse. 
Die zwei oder drei grössten Fabriken nehmen tatsächlich 
eine Monopol-Stellung ein, die ihnen gestattet, den Markt 
vollständig zu beherrschen. Sie bringen gute Neuheiten, 
die ihnen angeboten werden1 wenn es ihnen passt, und 
wenn es ihnen nicht passt, so müssen sie wieder ver
schwinden. Es ist selbstverständlich, dass unter solchen 
Umständen nur diejenigen Neuheiten wirklieb auf den Markt 
kommen, welche die Dh·ektoren, von kaufmännischen Ge
sichtspunkten geleitet, geruhen zu bestellen. 

Ganz anders in Deutschland. Die Konkurrenz der 
vielen untereinander ziemlieb gleich grossen Fabriken, wor
unter auch die Plattenfabriken zu verstehen sind, stehen 
dauernd in einem Konkurrenzkampf, der überaus befruch
tend auf die Schaffung von Neuem, d. h. also von Besserem 
wirkt, und es ist bei dieser Lage der Dinge nicht zu ver
wundern, dass in den letzten Jahren fast alle Neuheiten 
auf phonographischem Gebiet von Deutschland, nur sehr 
wenige von Amerika, gebracht wurden. 

Für die Zukunft ist das natürlich von wesentlicher 
Bedeutung. Nichts ist dem Händler unangenehmer, als 
wenn er sieb von seinen Kunden sagen lassen muss, dass 
er in seinem Lager nur "alte Modelle" habe. Was vor 
zwei Jahren neu war, ist heute kaum noch zu verkaufen, 
und jeder, der den Handel mit Phonographen kennt, weise, 
dass die Entwicklung des technischen Fortschritts in unserer 
Industrie noch lange nicht aufhören wird. So glänzend 
die Resultate sind, die bisher auf phonographischem Gebiete 
erzielt wurden, es kann nicht im geringsten zweifelhaft 
sein, dass noch eine grosse Anzahl Probleme auf diesem 
Gebiete liegen, die im Laufe der nächsten Jahre gelöst 
werden können, wenn diejenigen Fabriken unterstützt 
werden, die es sich angelegen sein lassen, den technischen 
Fortschritt zu fördern. Das wohlverstandene Interesse des 
Händlers, auch des ausländischen, ist daher, bei seinen 
Bezügen diejenigen Firmen zu bevorzugen, welche sich 
bemühen, andauernd Neues zu schaffen. Da wird er dann 
in erster Linie auf die deutschen Fabriken angewiesen sein . 

• 
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America and Germany as competitors on the international market. 
Buyers for musical Instruments and especially for 

pbonographic apparatus are to be met with in the remotest 
corners of the whole world as weil as in the large popu
lated centres. - The commercial spirit, whicb makes it 
self felt in the export of these industrial products, has 
taken this fact into acconnt for many years past, and tbe 
result witb regard to pbonographic apparatus has been that 
the two chief producing countries, namely, Germany and 
North-AmeriC<l, have been manufacturing for some years 
for oversea expo1·t to a larger extent than for tbe con
sumption of their own country. 

The extent of the oversea market has bad tbe effect 
up to a few years ago that tbese two chief producing coun
tries, Gerrnany and North-America, seldom meet there as 
cornpetitors; these idyllic relations have however undergone 
a material cbange during the last few years. A more or 
less keen competition among tbe manufacturers can be met 
witb almost everywbere abroad where phonographs are 
sold. The reason why the competition assumed milder 
forms formerly also practically resided in the fact that the 
prodtlcts of the two countfies did not compete directly witb 
eacb otber owing to the different prices. America manu
factured exclusively very expensive apparatus, while tbe 
standpoint taken up by Germany was just the reverse. 
Germany produced pbonographs for which only the tenth 
part of the price for the American produkt was demanded. 

rrhis has bowever meanwhile undergone a material 
change. Tbe average was striven for on botb sides. 
America reduced its prices and Germany constructed more 
complete, better and also bigher priced apparatus. 

Witb regard to phonograpbic records, such difference 
was however not perceptible and consequently the com
petition in respect of this article aleo developed tbe aarliest 
between the two countries. Especially in India and East 
Asia, Germany produced H.ecot·ds about 6- S years ago 
suitable for the apparatus imported from America, such 
records haviug been manufactnred in Germany and yet 
complyiug with the special musical taste of those countries. 
- We bave recently seen bow the Americans are taking 
theit· revenge in another country. South America has been 
for a long time a domain of the German iodustry for musi
cal instruments and especially for phonographic products 
and a constantly increasing and profitable market for phouo
graphic products has developed in Brasil, Argentine and 
the remaining South Americ11n countries. But recently 
America assumed the offensive to acquire tbis rnarket and 
it will require the greatest attention of the German in
dnstry to maintain the laboriously acquired ground. 

In tbis corupetition, Germany has a very remarkable 
advantage over America. and the conditions are such tbat 
tbis advantage will ·be maintained for a measurable space 
of time. The American pbonographic industry is represen
ted only by very few, very I arge factories, wbile Germany 
has a large number of capable pbonographic works. This 
fact is of great importance for the question of technical 
advancement. We find everywhere that tbe competition 

between the various factories gives tbe most effective im
pulses for promoting tbe technical advancement and we 
also find that tactol'ies ot medium size bave a great incli
nation to adopt novelties and manufacture same. Large 
factories however require more time for doing 1:10 and the 
large manufacturing plant, which tbey have for making 
the old models, and wbicb depreciate in value when new 
models are introduced, obviously induce tbe directors to 
refrain from changing the modele. Tbey are also suppor· 
ted in this policy by the consideration that the great power, 
wbich they possess tbrough their selling organisation, affords 
them a support, whicb mostly proves to be resistible to 
good improvements of tbe competitors. The extreme of 
these endeavours to impede the technical advancement by 
keeping up the selling price and fully utilizing the manu
facturing plant of the old modele, screwing up the dividends 
for their bareholders as high as possible is to be found in 
tbose industries, in whicb one or two large works bave 
succeeded in gaining a position, which is similar to th e 
monopol y and which is particulady evident when close 
relations exist between two !arge, apparently competing 
firms, whicb are not perceptible externally because they 
are only produced by the identity of the principnl share
holder3, wbo control both companies. 

Such condition now exists in North America in the 
manufacture of ptwnographic products. The two or three 
largest factories actuelly occupy a monopolising position 
which permits them to completely rule the market. They 
produce good novelties, which might be affered to them 
when it pleases them and when it does not please tbem, 
they must disappear again. It is obvious tbat under such 
circumstances only tbose novelties are put on the market, 
which the directors condescend to order fl"om commercial 
points of view. 

Mattere are totally different in Germany. The com. 
petition of the rnany equally sized factories, including tbe 
manufacturers of records, is constant and benedicial. Owing 
to this state of atTairs, it cannot be wondered at that with 
regEud to the phonographic novelties put on tbe market 
during the last few years; only very few came from America. 

Tbis is of course of great importance for tbe future. 
Nothing is more disagreeable for the dealer when bis 
customer teils him that he has only "old models" in bis 
depOt. Tbat wbicb was new two years ago can hardly be 
sold today and anyone who knows this particular branche 
of business is aware of the fact that the development of 
tbe technical advancement in our industry will not discon
tinue for some considerable time to come. Altbough the 
results are so brilliant, which have bitherto been attained 
in this industry, yet there can not be solved in the slightest 
doubt that a large number of problems will still be solved 
in the course of the next few years, if tbose, factories are 
supported, who desire to promote the technical advancement. 
The dealer, as weil as the foreign buyer prefer to be supp 
lied by firme, which always endeavour to produce novelties 
and this applies in particula.r to Ger man fttctories. 
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L' Amerique et I' Allemagne et leur concurrence sur le marche mondial. 

Les instruments de musique, principalement les appa
reils phonographiques trouvent comme on sait des acheteurs 
aussi bien dans les coins les plus recules du monde que 
dans les grands centres de population. L'esprit commer
cant, plus particulierement en cause pour l'exp01·tation de 
ces produits industriels, s'est depuis longtemps empare de 
ce fait. En ce qui conceme les appareils phonogt'aphiques, 
le resultat a ete le plus sensible dans les deux pays prin
cipaux de production, c'est-a-dire en Allemagne et aux 
Etats· Unis. Depuis quelques annees, leur fabrieation pour 
l'exportation outre·mer depasse de beaucoup les besoins du 
pays lui-m~me. 

Gräee a l'etendue eonsiderable du marche d'outre-mer, 
et jusqu'a ces demieres annees, l'Allemagne et les Etats
Unis ne s'etaient eneore heurtes que rarerneut sur le ter
rain brftlant de la eoncurrence. Mais depuis ees eonditions 
vrajment idylliques ont bien change. Presque partout oü 
des grammophones se vendent quelque part a l'etranger, 
on eonstate aujourd'hui une ltltt.e plus ou moins opini:i.tre 
des eoncurrents en presenee. Les formes beaueoup plus 
benignes autrefois de eette lutte s'explhtuent en grande 
partie par la raison qu'aucun contaet direet ne se produi
sait alors entre les artieles, des deux pays rivaux, sm'tout 
en vertu de la differenee des prix. L'Amerique fabriquait 
exclnsivement des appareils trüs chers, tandis que 1' Alle
magne suivait une voie tout a fait opposee: elle vendait 
ses grammopbones souvent dix fois meilleur marcbe que 
les appareils amerieains. ll n'en est plus ainsL De part 
et d'autre, on a eherehe un moyen terme, l' Amet'ique en 
diminuant ses pl'ix, l'Allemagne en perfectiounant ses appa· 
reils, ee 11 ui naturellement rendait leurs prix plus eleves. 

Les disques phonographiqnes ne presentaient pas i1 
est vrai des eontrastes aussi marques. Aussi lrt eoncut·
renee pour cet article a-t-eile eclate heaucoup plus tOt 
entre les deux nations. Il y a environ 6 a H ans, surtout 
dans les Indes et en Extreme-Orient, l'Al1ernagne introdui
sait des . disqne~, s'adaptant aux appareils amerieaius. Ces 
disf!nes de fabrication allemands, n'en Maient pas moins 
parfaiterneut en nwport avee les goüts musicaux de ees 
tegions exotiques. Mais tout recemment, les Amerieains 
nous out montre eomment Hs savent prendre leur revanche. 
D'epuis longtemps deja, 1' Amerique du Sud ctait tt·ibutaire 
de l'AUemagne pour les instruments de musique et princi
palement pour les appareils phonogt·aphiques. Ces derniers 
sut'tout faisa.ient l'objet d'une vente toujours eroissante et 
tres fruetueuse an Bresil, dans 1' Argentine, et dans I es 
autres Etats de l' Amerique meridionale. 01· voiei que les 
Etats-Unis ont pris derniet'ement une offensive bardi et 
vigoureuse pour eulever ce marehe; l'ind tlstrie allemande 
n'aura pa.s trop de sa vigilauee la plus attentive pom· ne 
pas perdre le terrain si peoiblement eonquis. 

Dans eette Iutte de coneurrence, l'Allemagne a sur 
son adversaire nn avantage tres important, avautage c1u'il 
sera difftcile de lui arracber d'iei un temps illimite. L'in
dustrie americaine des phonographes n'est representee que 
par un tres petit nombre de grandes fabriques, alors que 
I' Allemagne possede nne quantite considerable d'usines tres 
productives. C'est la une eireonstance eapitale pour la 
question du progres teehnique. ll est admis partout que 

• 

la concurrenee des diverses fabriques entre elles est un 
des stimulants les plus efficaces en vue d'emp~eher tout 
ralentissement du progres technique. Il est egalement ad
mis que !es fabriquea de moyenne importance out une ten
dance marquee a coustruire des nouveautes du domaine 
technique et tt les faire entrer dans leur exploitation. En 
revanehe, les graudes fabriques ont besoin de beaucoup 
plus de temps a eet effet. Les importantes installationa 
dont elles sont pourvues perdant de lenr valeur par l'adop
tion de nouveaux types ou modeles, les di•·ecteurs ne ees
sent d'opposer un frein aux aspirations vers le changement. 
Cette politiq ue dilatoire est encore eneonragee ehez eux 
par la propre force resultant de leur Organisation de vente: 
ils trouvent en eile llU appui serieux, UD moyen de re
sistanee efficace dans 1~ plupart des eas meme eontre les 
meilleures innovations de la concurrenee. Parfois, ces 
efforts pour ralentit· le progres teebnique sont pousses a 
!'extreme, par le maintien de prix de vente eleves et par 
l'utilisation jusqu'a la derniere Iimite des installations des
tines aux ai:wiens mod l:les, tout cela en vue de servil' aux 
aetionnaires un dividende aussi respeetable que possible. 
On remarque ce proeede dana les industries o\t deu \. ou 
trois usines sont parvenues a s'assurer une situation res
semblant fort ~~ . un monopol e. On s'en apen;oit amtout 
lorsque deux maison concunente~ en apparenee entre
tiennent de fait entre elles d'etroites relations ignorees du 
public, ~t cause de l'identite absolue des prineipaux aetiou
uaires i:l Ia tMe des deux Societes. 

'J.1elle est la situation aetuelle aux Etats-Unis pou1· la 
fabrication des produits phonographiques. Les deu'\ ou 
trois fabriques les plus importantes possedent en realite un 

' monopole qui leur pennet de dominer entierement le marche.' 
Elles laneent les bonnes nonveautcs qui leur sont offertes, 
seulement si cela leut· eonvient, autrement ces nouveautes 
doivent dispara1tre. Dans de pareilleB conditions, on le 
comprend, il ne paralt en fait sur le marche que les nouve
nutes auxquelles les directeurs, pour les raisons d'interet 
eommercial, n'ont point oppose leur veto. 

En Allemagne, il en va tout autremcnt. L~;t con
currenee des nombreuses fabl'iques it peu pres d'egale im
portanee entres elles; en y eomprenant les fabriques de 
disquea, se m~\intient constamment dans les lirnites d'une 
saine et utile rivalite, dont les beureux effets se rnanifestent 
par la creation de nouveaux artieles, et aussi par leur 
eontinuel perfeetionnement. Aussi ne doit-on pas s'etonner 
si, dans ces dernieres annees, presque toutes les nouveautes 
en fait d'appareils phonographi<tnes out eu ponr bereeau 
l'Allemagne, et tt es peu l'Amerique. 

Naturellement, ces faits out une grande importanee 
pour l'avenit·. Rien n'est plns desagreable pour le mareband 
que de s'entendre reprocher par sa eHentele cle n'avoir en 
magasin que "des roasignols". Un article quali~te de 
nouveaute il y a deux ans, est t1 es difJicile tt vendre au
jourd'bui. Tous eenx au courant dn eommeree des gmm
mophones savent que dans notre industrie, le developpe
ment du progrrs tecbnique n'est pas pres de s'anMer de 
longtemps. Si brillante toutefois que puissent etre les 
resultats dejit obtenus sur ce terrain, il existe incontestable
ment un grand nombre d'autres pro blemes encore dont les 



• 

• 
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aunees }Jl"OChaines pourront UOUB apporter la SOlution. Mais 
il faut pour cela fournir tout l'appui necessaire aux fabri
ques ([Ui se sont impose Ia tftche d'encourager le progres 
technique. I/interet bienveillant dtl marchand, möme 

etranger, est donc de favoriser de ses commandes les maisons 
saus cesse a la recherche de quelque creation nouvelle. 
Or, il u'en est pas de plus recommandn.bles a cet egard 
que les maisons allemandes. 

• 

America y Alemania como concurrentes en el mercado universal. 

Para los instrumentos de mitsica y especialmente para 
los aparatos fouognl.ficos, se encueutran, como ya es sabido, 
compradores tanto eu el llltimo rincou del mundo como en 
los graudes ceutros de poblaci6n. El espiritu comercial, 
particularmente para la exportacion de estos productos in
dustl'iales, desde bace mucbos afios se ha apoderado de 
este hecbo. En lo que concierne a los aparatos fouogräfi
cos, el resul~ado ba sido el mäs sensible en los dos princi
pales paises de producci6n, esto es, en Alemania y en los 
Estados Unidos. Desde hace algunos afios, su fabricaci6n 
para la exportacion de ultramar sobrepuja de mucbo a las 
necesidades del mismo pais. 

Gracias a lo grande del mercado de ultramar, bizo 
que hasta los tHtimos afi.os la Alemania y los Estados
Unidos no hubiesen todavia tropezado, salvo raras veccs, 
en el tet'l'euo de la concurrencia. Pero desde estas cou
dicioues verdaderamente idilicas ha cambiado completa
meute. Casi en todas partes del extranjero en donde se 
veuden fonogmfos se encuentra uua mcis ö menos fuerte 
concurrencia de las f~tbri cas. El rnotivo de porque antes 
esta lncba era mucho ffi l~S benigna, despendia principal
mente de que los productos de estos dos paises no tenian 
niug(m contacto dil'ecto, sobretodo en virtud de la dife
rencia de los precios. America fabricaba exclusivamente 
aparatos muy caros, mientras que Alemania segufa un ca
mino completa.mente contrario, vendia aus fonografos 10 
veces mas baratos que los aparatos americauos. R~to ya 
no sucede m:\.s. De una parte y otra han bu~cado uu ter
mino medio, Amel'ica disminuyendo aus precios y Alemania 
perfeccionando aus aparatos, lo que naturalmente hnce au
mentar los precios. 

Los discos fonogrll.ficos no preseutaban, es verdad, 
una diferencia tan marcada y refereute a este articulo la 
concurrencia entre los dos paises, fuc pm· lo tanto, ya 
desde mucbo antes. Hace unos 6 a 8 af\os, sobre todo en 
las lndias y en el Asia del este, Alemania introducia discos 
adoptandose a los aparatos americanos. Los discos de fa
bt·icacion ~tlemana, no enm menos perfeetos en cunmo al 
gusto mnsical de esas regiones ex6ticas. Pero reciente
mente los americauos nos hau ensefi.ado coroo saben tomar 
el desquite. 

Desde ya mucbo tiempo, la America del Sur esü1 eu 
dominio de la industria alemana para instrumentos de 
musica y pl'incipalmento para apnratos fonogr:t.ficos. Estos 
ültimos sobre todo, eran el objeto de uua venta cada dia 
mayor y muy fructuosa en el Brasil, Argentina y eu los 
otros estados de la Aro6rica meridional. Pero ultirnamente 
los Estados Unidos bau tomado una ofensiva atrevida y 
vigorosa para obtener estos :mercados y Ia iudustria ale
maua deber{L poner toda la atencion para no perder otm 
vez este terreno tan dificilmeute conquistado. 

En esta lucba de concurreucia, Alemania tiene una 
ventajn muy importante sobre America, ventaja que sera 

dificil de tomarle en algim tiempo. La industria americann 
de fon6grafos es tan solo representada por un pequeno 
nt1mero de graudes fabricas, mientras que Alemauia posee 
un nt1mero considerable de fübricas muy productivas. Esta 
circunstancia es capital para la cuestion del progreso tec
nico. En todas partes es admitido que la concurrencia 
entre diversas f~ibricas es el estimulaute mäs e:ficaz para 
impedir el paro en cuanto al progreso tecnico. Es igual
meute admitido que las f:\bricas de mediana importaucia 
tieneu una teudencia marcada a construir uovedades de1 
dominio tecnico y ponerlas eu explotacion. Por lo con· 
trario las graudes f;ibricas necesitau mucbo m<is tiempo a 
este efecto. Las impot·tantes iustalaciones de las cuales 
ellas eshin provistas, pierden su valor al adoptar nuevos 
tipos o modelos y por esta causa los directores no cesan 
de oponer, uaturalmente, un freno a las aspimcioues de 
cambios. 

Esta politica de dilacion es todavia animada en aus 
f:\bricas, por la propia fuerza, resultaudo de su orgauiza
ci6n de venta, en ella encuentran un serio apoyo, un medio 
de resisteucia, eficaz en la mayor parte de ca.ws contra 
las mejores innovacioues de la concurrencia. Muchas veces, 
este esfuerzo para hacer m;l.s lento el progreso tecnico es 
empujado hasta el extremo, sosteniendo los precios de 
venta eievados y utilizaudo hasta el ultimo extremo las 
iustalaciones destinadas para los antiguos modelos, todo 
esto para ofrecer a los acciouistas un dividendo lo m~l.s 
alto posible. Se observa esta forma de proceder en las 
industrias en las cnales les ha sido posible a una o dos 
gmudes fäbricas asegurarse una situacion parecidn a u n 
monopolio. Esto se ve, sobre todo, cuando <los casas 
concurrentes en apariencia sostienen de becbo entre si 
estrechas relaciones, ignoradas por el püblico, a causa de 
la ideutidad absoluttt de los pl'inci_l;)ales accionistas a la 
cabeza de dos Sociedades. 

Esta es la actual situacion en los Estaüos Uuidos en 
la fabricaci6n de productos fouogrMicos. Las dos o tres 
mbricas mas importantes poseen en realidad un monopolio, 
el mal les permite dominar completamente el mercado. 
Ellas presentau las buenas novedades que les ofreceu, 
solamente en el caso que les couvenga, puesto que de lo 
contrario, estas novedades tienen que desaparecer. En 
semejantes condicioues, y eso se compreude, no parece eu 
efecto seguro el mercado IJUe a las novedacles, a las cuales 
los directores, po1· razones de interes comercia.l, no les han 
opuesto su veto. 

En Alemn.nia. es completamente distinto. La concur· 
rencia de gran nt'1mero de fabricas tienen casi Ia misma 
importancia entre ellas, incluyendo las f~l.bricas de discos, 
se mantieue constantemente deutro los hmites de una com
petencia sana y t'1til y asi se manifiestau los efectos dichosos 
por la creaci6n de nuevos artleulos y tambien por su con
tinuo perfeccionamiento. De manera que a nadie debe 
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extrafiar si en los t'Litimos anos, casi todas las novedades 
en cuanto a los aparatos fonogni.ficos, ban salido de Ale
mania y muy pocas de Ja America. 

Naturalmente que estos bechos son de grau importancia 
para el futuro. Nada es tan desagradable para los comer
ciantes que vil· reproches de los clientes, diciendo que solo 
tienen en ahnacen modelos viejos. Los articulos <1ue bace 
dos afios eran novedad, es muy dificil de poderloa vender 
hoy. Todos los que esl<.in al corriente del comercio de 
fon6grafos, sahen que en nuestra industria, el desenvol
vlmiento del progreso tecnico no se detendra en largo 
tiempo. No obstante de los brillantes resultados obtenidos 
hasta hoy, en cuanto a los fon6grafos, no debe dudarse 
que existen en este terreno un gran numero de problemas 
para desarrollar y que en el transcurso de los pr6ximos 
anos podran resolverse, siempre que se protejan las f{tbricas 
las cuales se han impuesto de animar el progreso tecnico. 
A Pi pues el interes propio de los comerciantes, tambien 
los extranjeros, es de favorecer con sur pedidos a las casas, 
llls cuales se esfuerzan continuamente en crear novedades. 
Segün esto, debe recornendarse eu primer lugar las fabricas 
alemauas. 

Die Gastwirte und der § 184 Str.G.B. 
Die Entscheidung des Reichsgerichts \'Olll 27. Jlmi 1913 

(siehe No. 27 dieser Zeitschrift) deckt sich insofern mit der 
Entscheidung desselben Gerichts vom 20. Dezember 1912 
(siehe No. lG dieser Zeitschrift S. 379) als auch hier wieder 
ausgesprochen wird, dass in dem Spielenlassen der bean· 
staudeten, angeblich unzüchtigen Lieder keine AusstE>Ilung 
oder Verbreitung derselben selbst liege, sondern nur ein 
auf mechanischem Wege bewirkter Vortrag des auf der 
Platte verkörperten Gedankeninhalts, und sonach rechtlich 
nur ebenso zu beurteilen sei, wie das Vortragen eines Stücks 
mit unzlichtigem Inhalt, worauf nach einhelliger Auffassung 
von Wissenschaft und Rechtsprechung § 184 des Straf. 
gesetzbuches keine Anwendung finden könne und solle. -

Neu und bedenklich ist an der Entscheidung, dass 
nach der· in derselben zum Ausdruck kommenden Ansicbt 
des ReichsgerichtsSchallplattenohne Zweifelals Sch ri fteu 
im Sinne des Gesetzes anzusehen sind. Dies ist bislang in 
den verschiedenen Strafprozessen vom Reicbsger·icht noch 
nicht ausgesprochen worden, vielmehr ist die Schallplatte 
stets nut· unter den Begriff der Darstellung gebracht worden, 
wie denn auch der Reichsanwalt nur eine Darstelhmg jn 

der Schallplatte erblickt, durch die ein Gedankeninhalt 
iiusserlich so fixiert wird, dass er auf irgend eine ·weise>, 
sei es durch den Tastsinn, den Gesichtssinn oder das Gehör 
Dritten erkennbat· wird. 

Der \'ierle Sennt des R.G. scheint sogar der Ansicht 
w sein, dass eine Schallplatte auch nicht einmal eine Dnl'
stellung sei, denn sonst würde er in seiner Entscheidung 
Yom 20. Dezember 1912 nicht ausdrücklich auf die Zweifel 
bingewiesen haben, die man über die rechtliche Beurteilung 
einer Schall platte haben könne. 

Um so übelTaschender kommt der Ausspruch im Urteil 
YOm 27. Juni HH3, dass Schallplatten ohne Zweifel als 
Schriften im Sinne des Gesetzes anzmehen seien. 

Nicht berübrt ist auch in der neuesten Entscheidung 
die F1·age, wie es zu beurteilen ist, wenn ein Gastwirt eine 
Anzahl Platten zur Verfügung hält und seinen Gästen ge
stattet., zusagende Stücke auszuwählen und selbst spielen 
zu lassen, was häufig der Fall sein wird, - ob in dem 
Zurverfügungstellen zum Aussueben ein Ausstellen im Sinne 
des § 184 zn erblicken ist oder nicht. H. 

Die Sprechmaschine als Unter ... 
haltungsmittel. 

Welchen Wert der Phonograph als Unterhaltungsmittel 
bei Arbeiten in verbältnismässig entlegenen Gegenden heute 
schon erlangt bat, lehrt die Geschichte de~ Lötschberg
Tunnels. Bei dieser über 14 km langen Durchbrechung 
der neuen Berner Alpenbahn sind jahrelang mehrere tausend 
italienische Arbeiter Hi.tig gewesen. Um ihren Arbeitern in 
dieser entlegenen Gegend entsprechende Zerstreuung zu 
bieten, war die Bahnverwaltung auf den guten Gedanken 
gekommen, regelmässig an drei Tagen der Woche Films 
uud Sprechmaschinen · M nsik vorzuführen. Enggedrängtsassen 
dann die Mineure mit ihren Angehörigen in der niedrigen 
Holzbude, in der diese modernen Kulturgenüsse geboten 
wurden. Dass bei den sangesfrohen Italienern alle musilm
liscben Darbietungen mit grosser Begeisterung aufgenommen 
wurden, braucht wohl hier nicht besonders betont zu werden. 
[oter•essaut ist jedenfalls die Tatsache, dass die Sprech
maschine bei den Arbeitern in der Abgeschiedenheit des 
Alpengebiets nach übereinstimmenden Urteilen überaus dazu 
beigetragen bat, die freie Zeit in angenehmer \Veise zu 
kiir·zen. Die Italiener wur·den übrigens so auch mit den 
uenesten Schlagern bekannt. Gelegentliebe Besucher, die 
den Fortschritt der technischen Arbeiten bewunderten, 
wurden nicht selten dadurch überrascht, dass die Mineure 
die neuesten Melodien summten. Fragte mau dann die 
leitenden Beamten nach der Ursache dieset· auffallenden 
Kenntnis der ueuesteu musikalischen Et·eignisse, so wurde 
ganz einfach auf die vorhin erwähnten Darbietungen der 
Sprechmaschine verwiesen. P. M. G re m p e. 

-
aca aca 
D D 

Briefkasten 
0 D a a a a 

D D 0 D aca aca 
: ' 

A. W., 0. Die ,,Angelus"-Scballtlose fabrizieren Carl 
Limlsttöm, AktiengeseliEcha.ft, Berlin 0. 17. 

E. R., Leipzig. Der Fabrikant der Sprechmaecbine 
"Jlignon" ist ßeka-H.ecord, A k t. -GeE~., Berliu SO. 36. 

J. C. &: Co., Hamburg. Die 11,nbrilmntin der "Mn.rathon 11
-

Plntten ist The National Grnmophon Co. Ltd. , 15. & 17. City 
Road, Londou RC. 
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Die neue Zonophon,.., Platte. 
Ein unwürdiger Preiskampf der Grammophon- Gesellschaft. 

Die Gerüchte, die wir unseren Lesern iiber das Er
scheinen einer neuen doppelseitigen Zonophon-Plntte vor 
drei \Vocben mitteilen l.onnteu, haben sich zu unserem 
grössten Bedauern nicht nm bestätigt, sondern sind durch 
die jetzt in die Oeffentlicbkeit gelnngten 'l'atsachen noch 
weit übertroffen worden. 

Weiter unten finden unsere Leser den Abdruck eines 
Zirkulares nebst Yertragsvorlage, das die Grammophon
Gesellschaft unter dem H. Juli cr. an ihre Grossisten ver
sandt bat. Danach bringt die Grammophon· GesellEchnft 
vom 1. Septembet· d. J. ab untet· der Bezeichnung "Zono 
phon li l a" eine 25 ern-Platte zum Detailpreise von M. 1.25 
inkl. Lizenzmarken auf den Markt. Alle Befürcbtuvgen sind 
durch das Vorgeben der Grammopbon-Ges., das sich als 
eine Preisscbleud erei schlimmster Art kennzeichnet, über
troffen wot·den. ~iemand hat geglaubt, dass es irgend je
mand riskieren würde, eine Platte zu einem Preise in den 
H~ndel zu bringen, de r niemandem, weder dem Fabri
kanten, noch dem Grossisten, noch dem DetaHlisten einen 
angemessenen Verdienst lassen kann, sondern der im 
Gegenteil in kürzerer oder längerer Zeit unabwendbar zum 
Ruin desjenigen, der sich mit dem Verkanf solcher Platten 
befasst., fUhren muss. 

Wenn man als unbeteiligter Dritter den Gründen nach· 
spürt, die die Grammophon-Gesellschaft zu ihrem Vorgeben 
veranlasst haben können, so gelangt man \On neuem Zl1 

dem H.esultt'l.t, dass diese Preisermässigung ein weiteres 
Mittel zu dem Zweck der Grammophon-Gesellschaft ist: das 
Sprecbmaschiuengeschäft der ganzen Welt an sich zu 
reissen, jede Konkurrenz rücksichtslos niederzutreten und 
den freien Handel vollstiindig zu unterbinden, d. h. mit 
einem Wort ausgedrückt: für sieb das Monopol zu 
schaffen. Der direkte Verkeht· mit dem Privat
publikum mit Hilfe eines weit ausgebreiteten Filialnetzes 
und unter Aussc haltung jeglichen Zwischenhandels 
wir·d die schliessliche Folge sein. Schon heute ist die Gram
mophon auf dem besten Wege, alle ihre Abnehmer in ein 
unwürdiges Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Die Gram~ 
mopbon wird auf diesem Wege fortfahren und in einigen 
Jahren werden alle die freien und selbständigen Händler, 
die Grammophon-Waren gefUhrt haben, zu bezahlten An
gestellten der Grammophon· Gesellschaft herabgesunken sein. 
Alle Mittel sind der Grammophon für ihren Zweck gut 
genug, jedes Mittel muss daher willkommen sein, das dem
jenigen, der Monopolgelüste hat, sein eigenes Lebenslicht 
auszublasen geeignet ist. 

Mit eiserner Konsequenz verfolgt die Grammophon
Gesellschaft ihr Programm. Wenn die Resultate der eng
lischen Gesellschaft bisher günstig waren, so hat das nicht 
zum kleinsten Teil daran gelegen, dass von den wenigsten 
das Endziel der Grammophon·Gesellschaft rechtzeitig er
kannt wurde. Auch das jetzige Yorgehen ist nur ein 
weiterer Schritt auf diesem Wege. Die Grundursache ist 
wohl darin zu suchen, dass der englischen und auch der 
amerikanischen Stammfirma der Deutseben Urammophon
Gesellscbaft, die den Beinamen n deutsch" sebr zu unrecht 

fübrt, die deutsche Konkurrenz auf dem Weltmarkt über 
den Kopf wuchs und dass die Grammophon nun Mittel und 
Wege sucht, um die Konkurrenten, die sie mit den Waffen 
der anständigen Konkurrenz nicht genügend zu bekämpfen 
wusste, im Mutterlande selbst, d. b. in Deutschland anzu
greifen und im Kern ihres Unternehmens zu treffen. 

Mit Recht sagt sich die Grammophon, dass eine Fabrik, 
die im Mutterlande kein Anseben mehr geniesst., auch für 
den Export abgewirtschaftet hat, und will mit der 1.25 M.
Platte den übrigen Fabriken eine Fortsetzung ihrer Fabri
kation unmöglich machen. Die Grammophon weiss selbst 
am besten, rta~s sie bei diesem Preis Geld zusetzen muss, 
und dat~s auch der Verdienst der Grossisten und Händler 
so geschmälert wird, dass die Unkosten nicht im entfern
testen gedeckt werden können. Es wird also wahrschein
lich jeder Händler, der auf diesen Leim gebt, anstatt Ge
winn Verlust ernten. 

EtTeicht die G1·ammophon mit ihrem Vorgehen, dass 
die übrigen Schallplattenfabrikanten den Preiskampf auf
nehmen, so ist der Zweck der Maseregel vollständig erfüllt. 
Die Grammopbon·Gesellscbaft glaubt bei ihren grossen Re
serven in Ruhe abwarten zu können, l.Jis eine Fabrik nach 
der andern sieb verblutet l1at. Sie rechnet auf die schon 
so oft bewiesene Uneinigkeit det· deutschen li,abrikanten. 
Sache dieser Fabrikanten ist es nun, sich zusammenzu
scbliessen und im Interesse des Fortbesteheus und der ge
sunden Fot·tentwicklung der gesamten Branche Seite an 
Seite zu kämpfen. -

Die Mittel, dem Vorgehen der Grammophon A .-G. zu 
begegnen sind tei13 negativer, teil~ positiver Natur. 

Negativer insofern, als alle Fabrikanten sich klar 
werden müssen, dass es der Ruin der gesamten deutseben 
Sprecbmaschinenindustrie sein würde, wenn sie in die ihnen 
gestellte Falle bineingehen und die Preistreibereien der 
Grammophon A.-G. mitmachen würden. Es darf daher die 
Zonophon lila- Platte für keinen Fabrikanten die 
Veranlassung sein, mit dem Preise seiner Platte irgendwie 
hinunterzugehen. Diesgilt insbesondere für die kleineren 
Fabrikanten, die nicht entfernt über die Reserven verfügen, 
wie die Grammophon sie hat und denen bei einem Wett
rennen mit dieser sehr leicht der Atem ausgeben könnte. 
Aber :luch ftir di~ gt·ossen gilt dies, denn es ist eine alte 
Tatsache, dass der Preis eines Artikels wohl hinunterge
wirtscbaftet, aber nicht hinaufgewirtschaftet werden kann. 
Es liegt daher die grosse Gefahr vor, dass der jetzt von 
der Grammophon für die lila Zonophon-Platte testgesetzte 
Preis sieb zum Standard-Preis entwickelt, wenn die deutsche 
Industrie die Preisdrückerei mit gleichen Mitteln bekämpfen 
wollte. Das Bestreben der deutschen Industrie muss es 
vielmehr sein, den jetzigen Standard-Preis von 2 M. pro 
Platte, bei dem Händler, Grossist und Fabrikant einen an
gemessenen Verdienst hatten, zu halten. 

Dies geschieht am besten dadurch, dass die neue 
Platte mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln be· 
kiirnpft wird. 
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In einem solchen Kampfe muss sieb jedem die Ge
wissheit aufzwingen, dass unter dem neuen, von der Gram
mophon festgesetzten Preise jeder dem sicheren Ruin 
zusteuert. 'rausende von stichhaltigen und gewichtigen 
Gründen lassen sich bringen, um jeden zu überzeugen, 
dass er sich selbst ins eigene Fleisch schneidet, wenn er 
die ~,lrma unterstützt, die in rücksichtslosester Weise ihr 
Ziel, das Monopol, zu eneichen sucht. 

Die Voraussetzung eines aussichtsvollen Kampfes ist 
natürlich, dass die gesamte interessierte Industrie sich l ü cken
los zusammenschliesst. Die Hilfsindustrien, und auch ins
besondere die Apparateindustrie, dürfen ni eh t beiseite 
stehen, denn der Sieg der Plattenindustrie ist für sie von 
grossem indirekten Interesse; auch ist sie vielleicht auf 
die Unterstützung der Plattenindustrie später einmal ange
wiesen, denn es erscheint durchaus nicht als ausgeschlossen, 
dass ähnliche Kämpfe, wie jetzt in der Plattenindustrie, 
sich später in der Apparateindustrie abspielen werden. 

Hält die gesamte deutsche Sprechmaschinenindustrie 
aber treu zusammen, dann stellt sie eine Macht dar, der 
die Grammophon A.-G. nicht gewachsen ist. Dann kann 
die deutsche Sprechrnaschinenindustrie die Mehrzahl der 
Händler und Grossisten vor der Notwendigkeit bewahren, 
die neue Platte fUhren zu müssen, und dafür Sorge tt·agen, 
dass nul' ausgesprochene Grammophon-Grossisten und Händler 
sie führen. Ob diese dann Seide spinnen v.erden, wird 
sich zeigen. 

Der Grammophon-Gesellschaft aber möchten wir noch 
in allerletzter Stunde ans Herz legen, zurückzukehren 
zu anständigen Geschäftsprinzipien und ihre Monopol
Gedanken zu begt·aben. Dann wird die Grammophon
GesellRchaft als ebenbürtiger und freier Konkurrent in ge
meinsamem Wirken mit den übrigen Fabriken weiter an 
dem Fortschritt der gesamten Sprecbmaschinenindustrie 
mithelfen können. 

* ·'• ... 

Der Schutzverband der Sprechmaschinenindustrie bat 
in seiner, von allen bedeutenden Firmen der f::lprech
maschinenindustrie besuchten Yersammlung vom 15. Juli 
einsti mmig bescl1lossen, kein em Grossisten und 
kei nem Händler, der die neu on Zonopho n lila 
Platten führen wird, irgend ein Stück Ware, was 
es aur.h sei, zu liefern. Nur solche Grossisten und 
Händler, die sieb durch Revers verpflichten, die Zonophon 
lila nicht zu handeln, werden in Zukunft Ware von den 
deutschen Fabriken erhalten können. An anderer Stelle 
finden unsere Leser die Bekanntmachung des Schutzver
bandes mit den Unterschriften aller der Firmen, die diesen 
Beschlttss gefasst haben. 

Wir begriissen dieses Vorgehen der Fabrikanten mit 
hohem Stolz, und wir freuen uns, dass es sich herausgestellt 
hat, dass eine Einigung der deutschen Sprechmaschinen
und Schallplatten-li,abrikanten möglich gewesen ist., die 
früher von allen Kennern als ein Utopismus bezeic}met 
wurde. Wir haben mit Freude konstatiert, dass es nur 
eines wirklich energischen Angriffes bedurfte, der die ganze 
Branche in ihren vitalsten Interessen berührte um sofort , 
zwischen den Fabrikanten eine abso lute Ein igkeit zu 
erzielen. Wir wollen wtinschen und hoffen, dass sä m t
liche Händler und sämtliche Grossisten in Erke n· 

----

nung der unbedingten No twendigkei t der ergriffenen 
Abwehrmaesregeln ohne Ausnahme das Vorgehen 
der Fabrikanten billigen und den Beschluss der
selben befolgen we rden. Der Weg, den die Fabrikanten 
eingeschlagen haben, führt, wenn er konsequent und richtig 
durchgeführt wird, unbedingt zum Sieg und zur Erhaltung 
des freien Wettbewerbes im Handel. 

•I * * 
Das Zirkular der Grammophon-Gesellschaft lautet: 
Die n o u e V.. o n o p h o n p 1 aLte gelangt o.m 1. ::-leptembeJ' 

19 J 3 in Deutschland i u deu llandel. Das Erscheinen dloser neuen Platte 
düdLo iiir die IDutwil.:kluug der ge~>tlmton deutscheu Pla!Len-Jndustdu 
bestimmen d sein utHI alle weiteren Preistreil.,ereien endgültig beenden. 

TI o l a i I p r e i s: I He doppelseitige PlaLLo, 25 cm mit lil a Eti 
kette "Zonophon", darf nicht unter M. 1.2!"> inklusive Lizenzmarken 
ver\;auft werden 

H ii. n d I o r p reis : An den lliindler winl die neue /';onophon• 
plo.Llo mil 78 l'fg. geliefert inklusive Lizonzmarkeo. D et· Häudlet· 
wird also auch beim Vertrieb dieser ncuen Platte einen Bruttonutzen 
von ca. 40 % haben. 

Umtausch: Trotz des ujcdrigen Verkaufsproise!:l hahou wit· 
die Möglichkeit eines Um Lausches vot·gesoheu. l:'ii r die 11 bge::;pielto 
Zonophonpla.tte !i;tikttt lila werden 20 Prg. vergliLet, wenu d io 
uoppelte Anzahl Gmmmophouplatten Etikette griin neu bestellt wird. 

Re p er t Q i r o: l•}s ist selbst.redond, dass ta·otz Jcs billigen 
Preises auch das Repertoire der oeueu Platten mit grösster ~orgfalt 
zusammengestellt wird. .Alle Novitäten werden frühzeitig aufge
nommen wexde n, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit dieser 
ueuen P latte den • \ nspriichen Ihrer II iind ler in llezug au r Repertoire 
gerecht werden zu können. Unsere erste Liste cnthä't 300 ver
schiedene 'rilol oder 150 doppeh,;eitigo l?laLten nncl wird durcl1 monat
lich erscheinende 13 doppelseitige N ouau rnn.bmen regclmii.s~ig ergänzt 
werden. 

tJ u a. 1 i t ä t: \\'ir sind es dem \V eltmf unserer Füma und dem 
Am;eh~n, welches nusere iihendl bekannten Schutzmnrken geniPssen, 
schuldig, da~s die Wiedergaben absolut erstklassig sind und dae Spiel
dauer der oeuen Platle hoirictligt. Es ist nu.Liirlich, dass wor1iger 
stark besetzte Orcl1ester, weniger bekannte Siinger und ~iingeriunen 

bei den Aufnahmen verwoodot werden, aber cl ie (~unJitlit winl die 
Ansprüche voll uo1l gauz befa-iodigon, wie sie de1· Käurer einer so 
billigen Platte stellen kann. 

U r o s s i s l e 11 pro i s: \Yir h1tbon !rotz des uieddgen l:liindler
preiscs und DeLailpa·eises dem Gro~sisteu einen BruttOlllitzen von 
'20 Ufo reserviert und !len Preis für den Grossisler1 auf 621/ 'J Pfg. fest 
gesetzt. 

Lieferungs L e d i 11 g u n g c n: lJie neue Platte wird 1111 

Hrossislon, die unseren ueuen Kontrakt gezeichnob haben , 1' r a n k o 
Fabrik llanno..,or geliefert, jedoch nur gegen Zeichnung eines Na<'h
tru.g::;vertrages. Liefenlug erfolgt uur in Ol'iginal- Packung, tl. h. 
25 Platten der einzelnen Kombination im Karton. 

Jn der A1Liagc senden wir I hnen einen Vertrag in doppeltet· 
Ausführung mit deua höfl. Ersuchen, uns beide Exemp~aro mit Ihrer 
Unle1 scluift vo1·sehcn zu retournieren. 

Dtt wir in der August-Nummer LLUSeror •. <Hfiziellon Umm1nophon 
.Nachrich ten" die Namen unserer Grossisten verüffoutlichen, \\clche 
diese neue Platte vertreiben, liegt es in J hrom Interesse, uns J IHell 
V crLrag möglichst postwendend zu senden, damit 1 hre werte .l!'i rm1t 
unseren Händlern in der grossau Propaganda-Nuname t• empfohlen 
werden kann, um !:iO mehr, als wir 11 ur eine hegrtln:o~te A nza h I 
G rossisLen ernennen können. 

Hoffend, dass l:>le die grosseu Vorteile, die wit· lhnen durch 
Ein (ührung dieser noueu biJI igen J>Ja.Lto bi etcn, wü1·dlge 11 und ttus
niitzen, zeichnen wh· 

hochachtungsvoll 

D e u t s c h e G r a. m m o p h o n A. - (l. 

Leo B. Colm. 
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Der neue Grossisten-Vertrag bat folgenden Wortlaut : 
Zwischen der Deutschen G t·ammophon -AktiengosellsohafL in 

.Berlin S . 42, RHterstr. 35, im Vertrage die "Gesellschaft" genannt, 
einersoits, und der Firma: ..... , im. Vertrage die "Firma." g-enannt, 
andererseits, wird zu dem unterm . . . . . geschlossenen llaul>t
vertrag folgenclot· Zusatzvertrag geschlo~;Hen: 

§ 1. 
Die Firma etteilt der G esellschaft Iür jedes KonLraktjahr1 als 

welches stets die Zeit vom 1. Juli eines Jahres bis znm 80. Juni des 
darauffolgenden J alues angesehen \\ ird, unter Venücht auf die Bin
riLumung einer Nachlieferungsfrlst, e iueu :Wfindestnuftl·ag auf 50 000 
Stück Platten Z onophon, lila Etikette. Die Lieferung erfolgt franko 
l~t~brlk llannover z um Preise von G21f2 ) 1fg. pro Platte inkl. Lizenz
mark e, und zwar nur in Originalpackung von je 25 doppelseitigen 
Platten ein und derselben Kombination. 

§ ~-
Die .~'irmn verpiliclüet sielt, von den durch die G0sollschaft 

jeweils herausgebrachten Neuaufnahmen u.uf feste Hechnru1g zu ent
uohmou in den Monaten 

Septern her(Miirz . . . . . . :30 Kal"tom; 
April/ AngusL . • 15 IürtouE:! 

Die Firma beauftragt die Gesellscha[t zm jedesmt~ligen Liefe
rung dieser Neuaufnahmen ohne besondere Bestellung. 

§ 3. 

Die .Firma verpflichtet sich, die Zonopltonplatle, lila EtikettE>, 
nur zum Preise von 78 Pfg. an Häncller anzubieten tmd zu ver-
kaufen. · 

§ 4. 

Die Firma verpflichtet sich, in Nrgauzung des § 5 des Haupt
vertrages, sümtliche bei ihr befindlieben und bei ihr eingehenden 
lliLndler-Revorse rler OcsellschnfL, soweit von dem Händler n icht mit. 
einem Datum ver:;eheu, mit dem Datum des l•;iugaugs des Heverses 
~u verscheu uud diese Reverse ~;pä.tc~:;teul:i 3 1'n.ge nach liJitlgang an 
die Gose1lschaft weite.;~;ogeben. 

§ 5. 

l::s gilt als ausdrücklich iibcreiugekommeu, <.lass, soweit durch 
diesen Z';nsatzvertrag nicht anders be~:;timmL 1 fi.ir diesen alle Ah
machaugcn des Hauptvertrages vorn . . . . . . . . . . . Ueltung 
haben sollen. 

• 

Memento • 

• mort. • 

Ein Beitrag zur "Zonophon lila". 
- Alfred Weitz. -

Für unsere Branche wird jetzt das Grab gegraben! 
Das darf nicht als Scherz aufgefasst werden, denn die Sache 
ist viel zu ern~t, um sie in diesem Sinne zu behandeln. 
I1'iir die englische Granunophon-Gesellschaft hat die d~utscbe 
t-:lprechmaschinen-Industrie eine zu lange Lebensdauer, sie 
hat nun endlich einen Kniff gef'tlnden, um der einheimischen 
I ndustt'ie das Lebenslicht auszublasen, in der selbstverständ
lichen Voraussetzung, dass der deutsche Michel ohne weiteres 
in die Falle gebt. l 

Die Gmmmophon··GesellscbafG bat durch ein Zirkular 
vom 1 L Juli l!H3 ihre Grossisten mit der Mitteilung über
rascht, dass sie am 1. September er. eine neue Zonovhon
Platte mit einem modernem lila Etikett auf den Mat·kt 
bringt, deren Detail -Preis auf M. 1.25 inklusive Lizenz
marken festgesetzt wurde. 

Dem Händler wird diese Platte mit 78 Pfg. geliefert, 
so dass ibm pro Platte nach Abzug von Porto Spesen 
42 Pfg. Nutzen verbleiben. Bei den jetzigen Zeiten, wo 
jeder Kunde dem Händler mindestens 20 Platten innerhalb 
einiger Minuten abkauft, und am 'rage doch mindestens 
100 Kunden bedient werden können, eröffnen sich dem 
Händler derartig günstige Aussichten, wie er früher nicht 
einmal zu träumen wagte. 

Wer noch darau zweifelt, dass unsere Annäherung an 
England schon jetzt die schönsten Früchte zeitigt, indem 
sieb die Engländer dankbar zeigen und zunächst unsere 
Branche beglücken, dem ist einfach nicht zu helfen, der 
bleibt eben sein Leben lang ein Schwarzseher und Nörgler. 

Noch viel glücklieber werden die Grossisten gemacht, 
denen wird die Platte sogar zu 62 1

, 2 Pfg. ab Fabrik Han
nover in Original-Packungen, d. h. 25 Platten der einzelnen 
Kombinationen, in Karton geliefert. 

Da nun jeder Grossist sieb verpflichten muss, min
destens fünfzigtausen d Platten innerhalb eines Jahres ab
zunehmen (nicht zu verkaufen), so kann jeder mit Leichtig-

keit ausrechnen, w a s dieser Grossist verdienen kann, wenn 
et' über seinen Abschluss hinausgeht und eine Million pro 
Jahr abnimmt. 

Selbstverstn,ndlich gehört dazu ein sehr gesundet· 
11agen, denn meiner Ansicht nach wird diese Platte nur 
sehr schwer zu verdauen sein. 

So! Das war alles von der optimistischen Seite be
trachtet, nun müssen wir, so leid es uns tut, auch die 
Schattenseiten betrachten. Bevor wir an diese herangehen, 
m iissen wir zunächst sehen, wie der Hase läuft. 

Was hat denn die Grammophon-Gesellschaft veranlas~t, 
eine derartig billige Platte au r den Markt zu werfen? 

Aber diese Frage ist doch glänzend im Eingang des 
Zirkulars der Grammophon-Gesellschaft beantwortet, ich 
will deshalb wörtlich die Antwort zitieren : 

"Das Er~:~cbeinen dieser neuen Platte dürfte füt· die 
Entwicklung der gesamten deutschen Platten-Industrie 
bestimmend sein und alle weiteren Preistreibereien end
gültig beenden." 

Welche Ironie! Die Preisschleuderei soll durch eine 
nicht zu unterbietende Schlenderei beendet werden. 

\Ver lacht da! 
Rine Gesellschaft, die seit jeher Anspruch auf das 

Beiwort "vornehm" macht und seit Jahren den Schlauderer 
Machnow bekämpft, macht bei diesem Macbuow Schule unll 
etabliert sieb als der grösste Scbleuderer. Welch schöne 
Aussichten eröffnen sich da für die Zukunft ; könnten da 
nicht solche Herren wie Macbnow, die langjährige Erfah· 
rungen in der Schleuderei haben, als Vorzugsgrossisten 
engagiert werden. 

Die Umsätze, die dadurch erzielt werden könnten, sind 
gar nicht auszudenken. 

Die Gewinnchancen der deutseben Grammophon-Gesell
schaft bei dieser neuen Platte sind am besten daraus er
sichtlich, dass sie für diesen Zweck die bisher angesammelten 
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Das betrifft nicht nur die Fabrikanten, sondern ebenso die Händler und Grossisten. 

Die Grammopl)on-I\ktiengesellscl)aft, die Zweigniederlassung 
eines ausländiscl)en Unternel)mens, l)at es, um der sie bedrol)enden 
deutsc]Jen Konkurrenz zu begegnen, für ricl)tig befunden, 

eine billige Platte unter dem Namen ,,Zonophon lila'' 
zum ljändlerpreis von 78 Pfg. und 

zum Detailpreis von M. 1,25 einschließ]. Lizenzmarke 
ab 1. September auf den Markt z u bringen. 

Zu dieser Massnahme liegt zur Zeit nicht die geringste Veranlassung vor. - Das Publikum hat sich an 
den Preis von 2 Mark pro Platte gewöhnt, und dieser Verkaufspreis liess dem Händler 

den Nutzen, den er unbedingt zu seiner Existenz nötig hat. 

--Die - neüe• b-it:ige FiaHo üilter~räbt die i:Aisfe·.n·'""L., .. ,-.,,81· "' ·l·lßitltelt lies iUiiilters ... ViUi 

denn kein Händler kann mit einem Nutzen von 40 Pf. bei den mit den Detailverkauf verknüpften Unkosten existieren. 
Der abnorme, dem Händler und Grossisten keinen auS! eichenden Nutzen lassende Preis beweist, dass die 
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den Nutzen, den er unbedingt zu seiner Existenz nötig hat. 
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denn kein Händler kann mit einem Nutzen von 40 Pf. bei den mit den Detailverkauf verknüpften Unkosten existieren. 
Der abnorme, dem Händler und Grossisten keinen aus! eichenden Nutzen lassende Preis beweist, dass die 

Grammophon-Gesellschaft nach amerikanischem Vorbild den Endzweck erstrebt, 

die deutsche Konkurrenz durch ruinöse Preise zu Grunde zu richten, um sich dann auf deren Trümmern ein Monopoi 
zu schaffen, welches auch die Händler und Grossisten in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis zwingen würde. 

Die Grammophon- Gesellschaft hat es verstanden, trotz gegenteiliger Beteuerungen Jahr für Jahr den 
Sprechmaschinenhandel durch allerlei Massnahmen zu beunruhigen. 

M it ihrer diesmaligen Massnahme geht sie aufs Ganze. Es ist daher an der Zeit, gemeinschaftlich die 
schärfsten Abwehrmassregeln zu ergreifen. W ir appell ieren an das Solidaritätsgefühl aller Händler, Grossisten und 
Fabrikanten, um durch gemeinsames Vorgehen dem von der Grammophon-Gesellschaft geplanten Schlag zu begegnen. 

ln der heutigen Beratung des Schutzverbandes der Sprechmaschinen-lndustrie haben die unterzeichneten 
Firmen einstimmig beschlossen, 

keinem Händler und keinem Grossisten, die die neue Schallplatten
marke ,,Zonophon lila" führen, irgend welche Ware zu liefern. 
Trotzdem die unterzeichneten Firmen bisher im Gegensatz zur Grammophon-Gesellschaft dem Handel volle 

Freiheit gelassen haben, wurde diese Massregel in der Ueberzeugung beschlossen, dass dies der einzige Weg ist, 
um Händler, Grossisten und Fabrikanten vor dem drohenden Ruin zu bewahren. 

Jeder Händler, Grossist und Fabrikant nimmt daher nur sein eigenes Interesse wahr, wenn er sich diesen 
gemeinschaftlichen Abwehrmassregeln anschliesst und die neue Platte " Zonophon lila" nicht aufnimmt. 

Sd)utzverband der Spred)masd)inen-Industrie e. V. Berlin 
Anker Phonogramm G.m.b .B., Dippoldiswalde. 
Applaudando,...Schallplattenfabrlk m . b . H., Balle a . S. 
BeK~Record Act . .,...Ges., Berlin, Bouchestr. 35/36. 
Berolina-Schallplatten G.m .b.H., Berlin, Friedrichstr. 
Dacapo-Record Co. m . b. H., Berlin, Ritterstr. 86. 
Excelsiorwerk G. m . b. B., Cöln-Nippes. 
Favorite.,...Record Act.-Ges., Berlin, Ritterstr. 45. 
Dr. Grünbaum ~ Thomas A.-G., Berlin, Schinkestr. 20 }21. 
Richard Hengst, Berlin, Prinzessinnenstr. 21. 
Homopbon-Company m . b . H., Berlin, Hlosterstr. 5 16. 
Internationale Scballplatten.,...lndustrie.,... Ges. m . b . B. 

Jsi-Werke, Leipzig, Dessauerstr. 26. 
International Talking Machine Co. m. b. B. Odeon

Werke, Weissensee, Lehderstr. 20. 

Halliope-Musikwerke A.-G., Dippoldiswalde. 
Carl Lindström A.-G., Berlin, Gr. Frankfurterstr. 137. 
Lyropbonwerke G. m. b . H., Berlin, Gitschinerstr. 91. 
Nigrolitwerke G. m . b. H .. Weissensee, Langhansstr. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 
Schallplattenfabrik Globopbon G. m. b . H .• Hannover. 
Heinrich Schiftan, Buch- und Steindruckerei. S. 14, 

Stallschreiber-Strasse 27-28. 
Star-Record G. m . b. B.. Berlin, Elisabethufer 53. 
Triumphon-Company m .b . B., Berlin, Hreuzbergstr. 7. 
Turmalinwerke, Derby-Record Co. m. b. H., Berlin, 

Wienerstr. 50. 
Vereinigte Schallplattenwerke "janus-Minerva'', 

G. m. b. 8 ., Hannover. 
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J:!-::"xcel&io r d ictating n1ac hine s 
First dass wol'luntmahip und finish. Guara.nteed 
:: exco lleut fuoction. J. .. atost kmprovements. :: 

J "Cxcel s ior pho nograph s 
Excel s ior cast c ylinders 

aro bolng constiLutly made by us in new designs. 

Asl~ fo r expert effer•! 

Excelsior, the best q uality! 

La marca mejor para el 

• 
xce s1or 

----------·~--------------
M:'i<JUina d e d ictar Exc e 1s ior 

l.:>o glLrnntiza i:l!l funcienamiento 
s in fnlLa . l lltimas mejoras. 

• 
.l~onc)graf'os ExceJ s ior 

Uomo dc costumbre hu.cemos siempro 
nuovos modele~ e iropresienes en 

c ilindros Exce l .sior fundi dos 
-------- e n o r o --------

gxijn V. ofertns de exporte. 

Excelsior es Ia marca de Ia cualidad ! 

EXCELSIORWERK 
M. B. H. 

KÖLN-NIPPES 

Heserven opfern will. Hier guckt zum ersten Mal das 
Mephi~to-Gesicbt heraus, hier erkennen wir zum ersten Mal 
den eigentlichen Zweck . 

DieGrammophon-Gesell schaft kämpft um die von 
ihr von Anfang an beabsichtigte Mo uopo lstellung. 

Was sagen nun die Grossisten und Händler der Branche, 
haben sie nun endlich die ganze Tragweite erfasst ? 

Monopol bedeutet Absolutismus. Monopol 
bedeutet die Unte rdrück ung des Freihandels, 
Monopot be deutet d ie Auslieferung der gesamten 
B ran ehe an eine Firma. 

Also, ich wiederhole, die Grammophon-Gesellschaft 
will ihre gesamten Reserven dazu verwenden, um Hundert
ta.usende an der lila Marke zuzußet.zen, mit dem einzigen 
Zwecke, alle anderen Konkurrenz-Fabriken tot zu machen. 

Und wenn sie das erreicht hat? 
Na, dann fahr wohl, du schöner Maientraum I 
Dmm wird sie einfach diktieren, dann wird eines 

schönen Tages mittels Ukas, wollte sagen mittels Zirkular, 
diese schöne, moderne Marke in die Versenkung verschwinden, 
um einer neuen Hoffnungs-Rosa-Marke Platz zu machen, 
die selbstverständlich mindestens das Doppelte kosten würde. 

Wer diese neue MaTke nicht aufnimmt, wird nach 
Si birien verschickt. 

\Vir können uns jedoch vorläufig beruhigen. Lila wird 
eine Zeitlang vorherrschend bleiben, der 'l'anz mit Lila soll 
unter Umständen drei Jahre dauern, wie von massgebende.r 
Seite geäussert wurde. 

Dabei soll nicht übersehen werden, dass flir "Lila" 
in liebenswürdiger Weise auch Umtausch fUr abgetragenes 
"Lila" vorgesehen ist. 

Jeder Händler ist verpflichtet, abgetragene ., lJila" von 
seinen Kunden a 20 Pfg. anzunehmen, es steht ibm aber 
das Recht zu, fü t· denselben Preis diese dem Grossisten zu
zusenden, selbstverständlich muss er dann gleichzeitig l'iir jede 
"IJi!a" zwei neue grasgrüne Grammophon-Platten bestellen. 

Wer soll nun diese gt·asgrüuen fressen'? 
Wenn man eine vornehme Marke a M. 1.25 bekommt, 

hat man doch wirklich kein Bedürfnis, eine andere vor
nehme Marke it M. 3.50 zu kaufen . 

Der Umtausch in "Lila" verspricht jedoch sehr aus
giebig zu werden, da gerade diese Farbe sehr diffizil ist, 
uud ein langes Tragen nicht verträgt. 

Es eröffnen sieb nun die schönsten Perspektiven. 
Jeder Händler kann sein Gescb1ift vergrössern, um die 
Gntsgrünen herauszubringen. 

Armer Händler! Es bleibt di r nichts ührig. Hier 
heisst es: ,,Vogel friss oder stirb." 

Oder sollte es doch noch einen Ausweg geben r Viel
leicht bedanken wir uns für das englische Geschenk, wil' 
bleiben dann im Lande und nähren uns redlich. 

Einigkeit macht stark, schliess~n wi1· uns also im 
gegenseitigen Interesse, ob Händler, Grossiet oder l~,abrikant 
zusammen und bekämpfen wir dann Massnahmen, die den 
Untergang der Branche bedeuten. 

An den Fabrikanten soll es nicht fehlen, die Abwehr 
massregeln sind im vollen Gauge und diirften in den nächsten 
'ragen den Grossisten und Händlern unterbreitet werden. 

Bedenken wir nochmals: es ist ein Existenzkampf fi.ir 
alle Beteiligten der Branche , der vo n a 11 e n geführt 
werden muss. 
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Die sprechende Uhr. 

Von Herrn A. M. Newman, aus seiner früheren 
Tätigkeit bei der ,,Favorite': und "Dacapo(. bestens be
kannt, erhalten wir folgende Zuschrift, der wir gern 
Raum geben. 

Verspätet erbalte ich Kenntnis von einer kürzlich im 
BerlinerTageblatt erschienenen Notiz, betitelt,, Die sprechende 
Uhr". In diesem Artikel sind wesentliche 'ratsachen un
richtig wiedergegeben und Nebensächlichkeiten so in den 
Vordergrund geschoben, dass ich mir nicht versagen kann, 
Ihnen diese kleine sachliche Richtigstellung zu übersenden 
mit der höflichen Bitte um Veröffentlichung in Ihrem ge
schätzten Blatte. Dass ich mich hauptsäeblich an die Fach
und nicht 'ragespresse wende, bat seinen guten Grund, - als 
langjähriger Angehöriger der Sprechmaschinenindustrie habe 
ich lebhaftes Interesse, dass in diesen Kreisen über eine 
Erfindung, mit der, wie allenthalben bekannt, mein Name 
innig verknüpft ist, keine unrichtige Meinung aufkommt 
oder falsche Schlüsse gezogen werden. Wenn ich in dieser 
Entgegnung genötigt bin, auch meine Wenigkeit selbst zu 
erwähnen, geschieht dies keinesfalls in der Absicht, das 
eigene Verdienst irgendwie in den Vordergrund zu bringen 
- im Gegenteil, der Zweck dieser Richtigstellung ist viel
mehJ', dem Verdienst des eigentlichen und wirklichen 
Erfinders nach Gehüh t· Erwähnung zu tun . 

• 

In der besagten Zeitungsnotiz ist wiederholt von dem 
"Konstrukteur Max M~\rcus" die Rede, del' die Erfindung 
auch vorführte, was leicht die Meinung erwecken könnte, 
Marcus sei der wirkliche Erfinder. Hier musg Herr Carl 
Marfels, der diese Vorführung mit einem kleinen Vortrag 
einleitete, richtiggestellt werden: der eigentliche Erfinder 
ist der nur nebenbei erwähnte Konstrukteur Franz Seelau, 
vou diesem stammt der ursprüngliche Gedanke, und er war 
auch der erste, der ihm Form und Gestaltung verliehen 
hat! Die langjährigen Versuebe Seelaus, denen so neben
bei Erwähnung getan wird, waren durchaus fruchtbringend 
und zeitigten jene Konstruktionen, die grundlegend für die 
heutige Ausführungsform waren, sie können unbedingt als 
Fundament fUr die h~utigen und alle kommenden Arten 
sprechender Uhren angesehen werden! Die späteren kon
stl'uktiven Aenderungen des Mechanikers Marcus konnten 
die prinzipielle Erfindung Seelaus nicht verwischen, sie 
waren so wenig generell, dass sie nur als abhängige Zu
sn.tzpatente dem Seelauschen Stammpatent. untergeordnet 
werden konnten. 

Nachdem Seelau zirka zwei Jahre lang an seiner Er
findung intensiv arbeitete, stand er vor der Unmöglichkeit, 
über die Schwierigkeit eines geeigneten Sprechfilms hinweg
zukommen; nach Beistellung meiner eigenen Erfindung -
Filmhand betreffend -, war das Problem im Prinzip gelöst 
und die sprechende Uhr erfunden. Ingenieur Ewald über
nahm dann längere Zeit die Weiterentwicklung der Erfin
dung und erst nach dessen Abgang der bisher unter seiner 
Leitung gestandene Mechaniker Marcus, der die letzten 

• 
X Ce SI 0 r the brand for 

Exeelsior record disc talking 
machin es 

i 11 all 'I ualities and a.t nll priccs. vVith nud wil hout 
trumpct. The simplest. nnd Lhe most elegant types. 

Ask for our riobly illnstra.ted export catalogoe in 4 langua,c:re!: 

Excelsior,the best quality! 

• 
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• 
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Maquina parlante Excelsior con 
diseos 

du todos los pretios y cunlidados. Uon y sin hocina. 
Modelos de la. clase mas sencilla :i Ia mas elegante. 

Pida. V. se le envie nuestro ea.hi.logo de exporte 
rioamente ilustrndo y utattro idiomas. 

Excelsior es Ia marca de Ia cualidad! 

EXCELSIORWERK 
M. B. H. 
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denn ein guter Apparat ohne Burchard-Nadeln ist ein Unding. 

~ Wir stellen wirksames Reklamematerial kostenlos zur Ver!IJgung. ~ 
~ ~ 
~ Schwabacher Nadel- u. · Federfabrik ~ 

~ Sehwabaeh b. Nürnberg. ~ 
~ Unsere erweiterte Mess-Ausstellung befindet sich: Peters-Strasse 41, I. Etage rechts. ~ 

~ Beachten Sie unser nächstes Inserat ~ 
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Direktiven glücklich ausführte und also die Erfindung voll
endete. 

Ich beabsichtige hier nun keinesfalls, die Leistung 
Marcus irgendwie hintanzusetzen - im Gegenteil, ich er
kenne diese vollauf an, um so mehr zu bedenken ist, dass 
ein grosses Mass Anpassungsvermögen, Anstelligkeit und 
guter Wille dazu notwendig war, und dass Marcus vorher 
in einem grossen mechanischen Betrieb, einer Sprecb
maschinenfabrik, als manueller Arbeiter beschäftigt war; 
wahrscheinlich würde nicht jeder seiner Kollegen gleich so 
viel Intelligenz aufbringen können, um an so schwiet·iger 
Stelle seinen Platz auszufüllen! 

Aber der El'findungsgedanke war durch Seelau ein
mal offenbart, die Richtschnur gegeben, und die späteren 
konstruktiven Aenderungen und Formgestaltungen bedurften 
nicht annähernd eines solchen Aufwandes schöpferischer 
Geistestätigkeit! wie zu Seelaus Grundkonstruktion not
wendig war! Der Erfinder ist aber auch auf anderen 
technischen Gebieten sattelfest, - es ist gewiss ein Zeichen 
grosser Vertrauenswürdigkeit und Fachkenntnis, wenn be
kannt wird, dass er jetzt im Dienste der Heeresverwaltung 
in der Geheimabteilung der optischen Firma Görtz an einer 
flugtechnischen Erfindung arbeitet. Als endgültig abge
schlossen kann aber auch dieses Kapitel nicht angesehen 
werden, schon die allernächste Zeit kann uns Ueber
raschungen bringen, wichtige Verbesserungen und Yerein
fachut~gen, die die sprechende Uhr möglicherweise so 
populär machen können, dass sie als wohlfeiler Handels
attikel auch im Sprachmaschinenhandel Bedeutung er
langen kann. 

Ich d•mke Ihnen im vomui! für die gütige Raum
gewährung meiner ~uschrift, auf die ich auch aus dem 
Grunde rechne, da Ihrem Renn Redakteur H.otbgiesser der 
Werdegang der ganzen Erfindung schon seit Jahren be 
kc.~nnt ist, und zeichne hochachtnngi!voll 

A. M. Newman. 

oca aca 
D D Firmen- und D 0 
D a a a 
D ll Geschäftsnachrichten D D 
aca DCID 

Elberfeld. "Dem Hoflieferanten Leop. Mitscbing, In
strumentenfabrilf, wurde vom Fürsten zu Lippe-Detmold der 
Lippiscbe Orden füt• Kunst und \Visseuscbnft verlieben. 

Erfurt. 0. Kru~po eröffnete neben seinem Lisbel'igen 
Betriebe von lilabrikation und Handel von Musikinstrumenten 
und Saiten eine Musikalien-Handlung, Precligerstr. 13, 14, 15. 

Frankfurt a. 0. Neu eingetragen wurde die Firma 
Musikh:tus \:Villy Schnelle mit dem Inhaber Musikalien
hliudler \Villy Schnelle. Gescbitftszweig: Musikalien- und 
Musiki nstru meu tengeschäft. 

Halberstadt Fritz Rahsilber eröffnete Harmoniestr. 48 
ein Musikgeschiifr. 

Hedernünden. Die Gemischtwarenhandlung L. Reuting, 
welche auch Sprecbmaschinen und dergl. führt, feierte am 
1, Juli d. J . das Fest des 30 jährigen Bestebens. 

-
er e uum- au wer e 

verbesserte 

unerreicht in Leistung 

und Preiswürdigkeit. 

Perpetuum Schwarzwälder 
Federmotoren- u. Automaten-Werke 

INH. JOS. STEIDINGER 
St. Georgen (Schwarzwald) . 

......................................... 
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in allen .A.usflibrungen und Preislagen liefern 

BERLIN & INTZEN G. m. (WÜBBEN & CO., A.lbum-1\bteilung) 
b. H. BER LI N S.W. 11, 1\nbalt-Strasse 7. ===== 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 44, Aufgang .II, 2. Etage links, .llbt. C . 
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l o ALBES POUR DISQUES. ALBUMS FOR DISCS. 
DIFFERENTES GRANDEURS ET PRIX. DIFFERENT SIZES 1\ND PRIZES. 

• 
• Z UGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. 
• Geg ründet 1889 • • • 
II ZUGFEDERn 

• • • • • • • • • • 
• • • • ••• 

für Uhren, Musikwerke, Sprechm aschinen, Laufwerke ctc. 

in unübertroffener Qualität ••• 

0 

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

B I. EI kt h w k t tt BERLIN sw. 68 p. er lßer e ro-meC . er 8 a Ritterstr. 70 

Sprechmaschinen ~~ a~~~:::::~a:een~ 
Verlangen Sie unsere Offerte! Sie werden staunen! 

Talking Machines 
n.t n\1 prices antl forrns. 

A s){ f'Ol' om· o f f'r r l 

'rhe J)rices are astoni· 
sl1ing. 

• 

Schalldosen 
Platten ~Werke ~ Federn 

Trichter 
Nieurigste Preise :: Griis!'!to Auswn.h I. 

SoundBoxes 
Discs ~ Motors ~ Springs 

Horns 
Lowest prices 

Greatest variety of models. 

. . . 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 grösstt::'r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Tel.: 1\mtMoabit 1525, 1526. 
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Triumphon Company. Wir kommen heute zurück auf 
unsere Besprechung über die kleine transportable Koffer
Sprechmascbine der Tl'iumphon Company. Dieser neue 
Artikel wird von jetzt ab unter dem Namen nPlccolo11 in 
den Handel gebracht werden, da der Name "Picknick11 be
reits vorher von andeler Seite benutzt war. - "ric\!olo" 
findet bereits infolge seiner leichten und bequemen Trans
portfähigkeit grossen Absatz. 

Haken- und Oesen-Ersalzteile für Zugfedern. Die li'i rma 
Federstahl· Industrie Emil Dieterle in Chemnitz-Gablenz bringt 
eine sehr praktische, patentierte Neuheit: Haken und Oasen
Ersatzteile für Zugfedern. Abgesehen davonl dass es: un
möglich ist, die vielen Dimensionen von Zugfedern auf 
Lager zu halten, bieten auch die verschiedenen Ausführungs
formen der Zugfedern dem Händler grosse Schwierigkeiten, 
ein Lager in diesem Artikel zu halten. Durch die neue Er
findung wird dem Händler das Geschäft erleichtert, denn 
er braucht nur Zugfedern mit Loch zu lagern, Haken und 

• 

Oesen zum Einhängen erhält jeder Kunde gratis. Noch ein 
weiterer Missstand, der sich speziell bei Zugfedern mit Haken 
herausgestellt hat, nämlich das lästige Abbrechen der Haken 
trot.z sorgfältigsten Ausglühens, wird dm·ch die Haken und 
Oesen behoben, da dieselben aus Bandeisen hergestellt sind. 

Muster stellt Dieterle gern zur \ erfügung. 
Konkurs. Ueber das Vermögen der Prage r Mnsik

wel'ke- und ÜI'chestrionfabrik Diego Fuchs in Prag 
ist am 10. Juli det' Konkurs eröffnet worden. Forderungen 
müssen bis zum 12. August 1913 hei dem k. k. Handels 
gericht in Prag angemeldet worden. 

Deutsch- und Niederländisch-Russischer Grenzverkehr. 
Vom 1. Juli 1913 fallen Grammophone, sowie Teile und 
Zubehör nicht mehr unter den Ausnahmetarif ~ C. 

DCID 
D D 
a a 
D D 
ae~a 

• 

DCICI 
Neue geschützte D D 

a a 
Wort- und Bildzeichen D D 

a1:1a 

9 C. 176 813. rl'. 7 938. -28. 2. 1913. Tra umülle r & Raum, 
Schwabach b. Nürnberg. 13. 6. 1913. 

~~~] Geschäftsbetrieb: N adelfabrik. \Varen: 
Nadeln, Sprecbmnschinennadeln, Sprecb
maschinen und deren Bestandteile etc. 

10. 177098. L. 15297. 

DIE 3 DA 
G. 1. 1913. Ludwig & Fries, Frankfurt n. M. 

20. 6. 1913. Geschäftsbetrieb: Vertrieb von allen Bedarfs
artikeln der Uhrmacherei, namentlich Uhrmacherwerkzeugen, 
Ubrbestandteilen, Uhrketten und moderne unechte Schmuck
artikel. Waren: Neben vielen anderen: Sprechmascbinen. 

Grammophonteller 1i:1::d 
Tonarmstützen ·= .. = .. =· Platinen 

und iHmliehe Gussteile in roh und vernickelt. 
Prima Ausführung. Solide Preise. 

Mägdesprunger Eisenhüttenwerk A.-G. 
Mägdesprung (Ostharz) 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 
--~------------~------------------------
Gellr . l888 Musikwerke aller Art. Gegr . l 8811 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Rii.derfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anst.n.lt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl.ch Markert Nachf BERLIN o .. Raupachstr. H 
• Tel: Amt Königstad~ 22<U. 

Unser 

ist eine niitzliche Jijinrichtung znr 

Förderung des deutschen Exportes 
Hostenlose Rat- und Ausliunft -Erteiluog w•· 

Anbah nung von neuen Expot·tbeziehnngon 
Grosse Katalog- und Offerten-Sammlung l'iir 

die n.ussereuropäischen .Eiokiinfer, die nach 
London kommen. (Regel miissige Zu
sendung aller Kutaloge, Prospekte, 
Listen ctc. im oigonen 1 n toresse det· J!'lt
briken erbeten.) 

juristischer Rat dnrch Londones· Rechtsanwalt 
Uebernabme von InKasso au!i:;tehender J•'o•·

derungon 
Ueber setzungen von Katalogen etc. in n.llo 

Sprachen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"Phono~ra p~iscbe Ze ilscbrill" 
BERLIN W. 30 

Londoner .\ drcsse: 
Mems. Gordon & Schmidt, 30 31 Furnlval- LO d E C 
Straat, Holborn. Telep. on 1354, Holborn 0 Oß • • 
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Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke - Fabrik 

• 
ranz c 1e e, orn er~ 

BI\ DEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spezl•ata•tll. Laufwerke fü1· Sprachmaschinen 
• Zirka 15 allgemein verlangte Typen. 

VorzUge der Werke: Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug· 
kraft, ruhigster Gang bei denkbar billigsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsarlikel, sowie Facontella. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 

Sundwiger Nadel- Fabrik 
PAUL GRAUMANN 

Sundwig1 Westfalen 
Telegramm-Adresse: P aul Granmann, Sundwig-. 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

in allen Fn~oos und Packungen. 

Spezialität: ,,Klarton. Nadelnil 
Muster und Preise jederzeit auf Wunsch. 

==== Vertretet• gesucht. ==== 

. Vertreter ln allen ProVJDZen und Staaten ae~ocht. -

I 

I 
-

• 

The only 

musical Iaiking machine 
wlth string resonance. 

Highest awards. Many patents. 
For catalogues and adverllslng matter a~ply lo 

KREBS & KLENK 
Klingaor W orka 

HllNllU a . .M. (Germany). 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG t~t~-14 
ist erschienen 

und enthii.lt derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten und Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 
(Auch auf Abruf.) 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON- PLATTEN grün und ZONOPHON-PLATTEN gelb. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''' ''''' ''''' 

CARL BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 
Messlokal: Musikhaus Llpsla, Relchsstr. Im . Handel:;bof". Laden 15. 

GLIMMER~ MEMBRANEN .. 
liefern ala SPEZIALITAT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
0 f er at 0. Niederlahnstein a. Rh. 

a+ Ii Ii Ii Ii ICII Ii Ii Ii Ii MD 

o Präzisions-Arbeit! Grossart.TontOIIel "Specialophon'~. o 
Franz ~c~wabe & ~o. 0 ~ Sprechmaschinen 0 

Langewiesen Th. 0 i und Automaten 11111 Ull~~c~l:~~~ t Nndel- 0 
(Germany) 

0 
~ Hervorragende Neuheiten: 

0 Leistungsfähigste Spezial- vo Orchestrions, Pianos 

0 
.c .... : m. Walzen u. Notcnblüttern. VorzUg!. Qualitntcn in 0 

Massen-Artikel 
: Fabrik für : :: gr Auswnhl ,m.Feder-, Gewlohtl ·oderelektr. Botrleb. 

a J: Musikwerke, Arlston-Orehorgeln a 

in Holz. 
Holztrichter 'Wood Horns Bocinas de madera 
tp;arantiort niobt ansein- 1 wnrranlorl to atnnd, ns dotlura<?i6np;arantizndn,por 
nuder!allond, da dreifach mnile rrom three sbeots estnr tr•plomente enooladns 

verleimt 

Conu s a . einem Cone made of 
Stückgespannt sole piece 
woduroh hliohste und an- thoroforo bighost ancl 
genehmste Tonwiedergilbe most ogreablo rorrotluo· 

erreiobt ist tlon o{ aound 

Cono de una 
sola pieza 

con Jo quo se obtieno ln 
reproduocion agradablo y 

fuerte del aonido 

I 
. 1 Pedlr orertoa espeorales ain Verlangen Slasofort Spezial· Offarte W~;•to !or speoial otror perdlda de tlempo 

0 
] (ve rb. Konstruktion) mit auswechselbaren Press- 0 
..., spahn-Notcn. - Anerkannt beste Lclcrklisten. 

Neu! Zugartlkel! 

0 Kraftmesser mit Prämienabgabe. 0 
Elektrlsler • ./lutomaten, Schless • ./lutomaten etc. etc. 

W•th I o· t . h LeipZig 0 I e m I e r I c ' Markt 11 0 
ac• :::~•• Ii Ii Ii Ei Ii Ii Ii 
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Neueste l?atentanmeldungen. 
. 

G 38022. 8. 12. 12. 
Waltber Uosmann, Essen-Ruhr, Lessingstr. 5. 

Verfahren zur Herstellung von Bandphonogrammen mit an 
der Kante eingeschnittener Schallkurve, die mit Hilfe an

liegender Schallstifte abgespielt werden können. 
Die vorliegende El'iinduug besteht darin, dass ein BanJ ver 

wenJet wiTd, das 'bel der Aufnahme müglichsli geringen Schnittwider
stund bietet, und dass dann dieses Band dadurch für die Wiedergabe 
geeignet gemacht wird, dass es verstärkt bezw. versteift wird. 

Zu diesem Zwecke wird ein möglichst dünn ausgewalztes Metall
baud, z. B. Staniol oder ein Band aus anderem Material in einer 
ähnlichen dünnen Beschaffenheit, als Aufnahmeband verwendet. 

Bei diesem dünen, straff gezogenen und in BewE'gung gesetzten 
Band wird mit Leichtigkeit an ügendeiner Stelle mitte1steines Schneid
werkzeuges, z. B. eines Messers, Meissels etc., eine Trennung in der 
Längsrichtung bewirkt. Steht nun das Messer unter dem Einfluss 
einer Aufnahme-Membnm, so ist die Trennlinie die Schwingungskurve 
dieser Membran. 

Eine Erleichterung der Trennung des Bandes findet mit Hilfe 
des elektlischen Stromes dadurch statt, dass das Band duTchgeschmolzen 
wird. Das nunmehr am Rande mit der Schwingungskurve versehene 
dünne Band muss erst, um es für die Wiedergabe geeignet zu machen, 
versteHt werden. 

Diese Versteifung wird beispielsweise durch einen feststehenden 
Geberzug erzielt, der ans einem beliebigen Material, z. B. Lack· 
Zelluloid, Metall etc., bestehen kann. 

Der Ueberzug kann auf kaltem oder warmem Wege durch .A.uf
stl·eichen, nach dem Tauchverfnhren, Aufr;pritzen, Aufschmelzen oder 
durch Elektroplattierung etc. aufgebracht werden. 

lllit einem derart versteiften Bande lassen sich 'Wiedergaben in 
beliebiger Anzahl machen. 

Es ist selbstverständlich, dass das Band nm an der Schnitt
stelle möglichst dünn zu sein braucht, im übrigen abe1· jeden be
liebigen Querschnitt haben kann. 

Das Band kann ferner unbegrenzt lang, jedoch auch als end
loses Band ausgebildet sein. 

Ebenso können statt eines !:)chneidwerkzeuges bei der Aufnahme 
beliebig viele zu gleicher Zeit in Wirksamkeit treten. 

P. 30 616. - 8. 4. 13. 
Wa.lter P rignitz, fi:Ubecker Weg 214n., Heinrich Aubert, Eilhecker 
Weg 2 l7, Hamburg, und .A.dolf Siegelberg, Wandsbek, Königstr. 77. 

Haltevorrichtung für Schallplatten. 
Die Erfindung bezielü sich a.uf die Aufbewahrungsart det· 

Schallplatten, bei der diese auf einem zentralen Dorn aufgesteckt sind, 
und besteht in einer besonderen Haltevorrichtung Iiit· diese Auibe
wa.hnmgsmethode. ills ist nämlich ein mit Handgriff versehener 
't'räger vo1·gesehen, der zu beiden Seiton je einen kurzen Dom zum 
Aufhängen je einer Platte trägt. 

D. 28277.- 31. 1. 13. 
Otto Diensthober, Neukölln, Hobrechtstr. 70. 

Verfahren des Härtens von Sprechmaschinennadeln im Queck
silberbad. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Vt!rfahren zum Hü.rten von 
Sprechmaschinennadeln, durch welches eine solche llärte erreicht 
wird, dass jede Nadel ohne Nachteil für die Platte mehrere hundert 
Mal hintereinander gebraucht werden kann. 

Das Verfahren besteht darin, dass die aus hartem Stahl berge
gestellten Nadeln bis zur Weissglut erhitzt nnd dann in Quecksilber 
getaucht werden, das mit einer dönen Schjch.t pulverisierten Cyankalis 
bedeckt ist, dann nochmals zru· W eissglu t gebracht und Init Luft kalt 
geblasen werden. 

G. m. b. H. o Pfronten-Weissb~s:h 1. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I: 
Zählwerke für Elektrizitätszähler. 

ABTEILUNG II: ABTEILUNG III : 
Gasmesseruhrwerke für trockene 
und nasse Gasmesser, kräftige 
!lauart, saubers te Auslührung. 

Um~chaltuhren, Gasautomaten
werke, Doppeltarlluhren, Zünd
u.l.öschuhren, mastl ve U nrwerke. 

ABTEILUNQ IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für Sprechmaschinen in bester Kon
struktion, 1 a Qualität und Leistung. 

REGENTWERK I für eine 20 cm- Platte 

REGENTWERK II Iiir eine 25 ern-Platte 

REGENTWERK 111 .fiil' eine so cm-Platte 

REGENTWERK IV Iür zwei 25 cm-rlatten 

REGEN!~e~!~ } lila flir drei 25 ern-Platten 

REGENTWERK } V rür vier 25 ern-Platten 
Schnecllenwerll 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
• • • • l(atalog n och im Druck. • • • • 

ln 8atracht lammen 

Reisender 
seit 190! in der Sprecbmascbinen-, Schallplatten· und 1\tusiklnstru
meoten Branche mit besten Erfolgen ganz Deutschland bereist, sucht 
per sofort oder später gegen bescheidene Ansprüche anderweit En
gagement. Suchender ist bei der Kundschaft ani das Heste einge
führt und wiirde M1Ch die Vertretung I . Firmen gegen Spesen· 
zuscbuss und Provision übernehmen. :Bin Ende Dt•E'iSsiger, verh. 
und verfüge über prima Referenzen. Geil. Offerten erbitte unte1· 
E. L. 3983 an die Expedition dieses Blattes. 

Grosse Grammophon• Nadelfabrik 
sucht tüchtigen, R E I S E N D E N 

eingeführten 

für D eutschland, Oesterreich und Schweiz. 

Gefl. Offerten unter V . C. 3799 an die Expedition dieses Blattes. 

Fabrik 
der Musikinstrumenten-Branthe 

sucht per I. Oktober er. als 
Leiter der Verkaufs-Abteilung 

• etnen seriösen Herrn 
der durch seine bisherige 'fätigkeit für einen solchen Posten 
qualifiziert ist. Bewerber aus der Branche im Alter Vllll 28 bis 
35 J a.bren werden bevorzugt. 

Ansfülu·liche Offerten mit Gehaltsansprüchen u. Zeugnis
abschriften sub A. K. 3911 an die 1Gxped. ds. BI. 
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Sperrfedern Regulatorfedern 

Sie sparen Geld 
~enn Sie meine patentamtlich geschützten Haken und Oesen zum Einhängen 

· in Lochfedern verwenden, welche ich meiner Kundschaft gratis liefere. 

Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnitz·Gablenz 1. 

_;; 
Spred)-1lpparate 

sind anerkannt vollkommen. 
Fordern Sie l(atatog. 

B.OTTO HEMPEL,~RESDEN-\ 

~,ranz Uanna\valtl 
Schönbach Stadt, Böhmen. 
fa briziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrei. 

Blechdosen 
für 

Sprechmaschinen
Nadeln liefert 
sauber nod billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chtmnltz-Sohönau S. 

I Tanzbär 

Filiale für Oesterreich: Bodenbach a. Eibe. 

Schrauben Unterlegscheiben Palellamlllch uaschiilzt. 

Fabrikmarke 

Uh ~ b .k V'll. A G VILLINGEN renaa rl I mgen, .- . (Baden) 10 llebr.1852. 

LAUFWERKE 
------aller 1\rt ------

Laufwerke , gewöhnliche und mit 

Schneckentrieb~n zu Sprochmaschinon . 
Verlangen Sie Katalog. 

~--------------------------------------------~ S d) all ~~::t::- Eti qu ett es 
in allen ~prachen, ein und mehrfarbig. - N ene künstlerische Entwürfe. -

Kataloge - PlattentOten - Pressspahnscheiben - Matrilen
und Galvano- Tasc hen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- Steindruckerei 

I 

ßerlln 8. 14:, Stallschrelber&tr. 27/28. -
1\i(t•)\t(Ord ~2ftPi~!\~~ m. 0.95 
..- Sprechmaschinen und SchaUplatten 
wie Kalliope-, favorite-J Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigale Firma. Stets Galagenhaltsposten. Raparaluren sohneil u. billig. 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
llartin Beil!t, Berlln W., Kllrnerstrasse No.12 p 

3 Pf 
• ench. Oliek springs Cor talking 

e n n I 0 S mncbinos a.ro mado of best 
quality, polisbad stool wiro ns 
•peciality !or arbor tbick

nossos of 5, 6, 7, 8, 0 o.nd 10 mi llimolros by 

E. Maurer, Barmen, Rittersb. Wupperfeldermarkt 1- 3, Germany. 
Only orders fo r nt lenst 200 sprin~s will be exor.utorl. Sampies rc••ati~. 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:~s~~.'111 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
lllustTierto Kataloge in allen Sprachen auf 

W unsch p:rntis und franko. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lelpziger Strasse 30 

brantn 
in primakerniger Wareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich N'ebelon• 

8~ESLAU XII. 

Piano • 0 rohester 
- Elektrisch, --a:l 

Forleraufzug = Cl --
N Gewichts-
cn 
= aufzug -er.» fabriziert 

DiegoFuchs, PragP/Z 

Rudolf S chug, Klingenthai (Sa.) 
Grössle u.lclslungsl. 
Zilherlabr. m.Oampl-
bclrleb 111n Platze. 

Spcz.: GUane• u. 
All Kor d•ZI th ern I. 

ali.Prelslag., nur 
crslld . Fabrikutc 
ln Ieinster Aus-
slallung. Stets 
Neuhcllcn.Exporl 
nach ollen Llin· 
dern. IVorteilhafl. 
Bezugsquelle filr 
Exporteure und 

Grossisten . 
Katalog gratis. 

Moino neuen 

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. 
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Während durch das Härten mit (~uecksilber allein die Nadeln 
zwar sehr hart, aber auch leicht brtichlg werden, wird durch die 
Deckschicht von Cyankali eine Abschwächung der Härtewirkung des 
Quecksilberbades erzielt nnd dadurch die Glashätte verhütet, indem 
die Nadeln vor dem Eintauchen in das Quecksilber sich infolge ihrer 
Weissglut mit einer Schicht gescl1molzenen Cyankalis überziehen und 
mit dieser in das Quecksilber gelangen. Das Cyankali bewirkt dabei 
g leichzeitig eine OberfHtchen-Koblung der Nadel 

M. 49 415. - 28. I 0. 12. 
Jean Markiewicz, 16, Place de la Republique, Paris. 

Schallarm mit Schalldosen für Berliner- und EdisonschriH. 
Der Schal'arm mit Schalldosen für Berliner. und Edisonschri:ft 

h;t gekennzeichnet durch zwei Hohlführungen in denen die Anschluss
stutzen der beiden Schalldosen so gleiten, dass jede von ihnen dw-ch 
Herausziehen oder Hineindrücken in Arbeits- ode1· Ruhestellung ge
bt·acht werden kann. Die Rohlfiibrungen sitzen seit lieh an einem 
hohlen Querstück des Schallarmes, das durch TondorehHisse in den 
Wandungen der Schalldos~:Jnstutzen mit den Schalldosen in deren 
ArbeitFstelJung in Verbjndung steht. Dje Stütze ist zum Auflegen 
der Schalldosen in der .Ruhestellung. 

w. 89 626. - ~ 5. •.1:. 12. 
Alexander W eiss, Berlin, Ritterstr. 44. 

ln zwei Teile auseinanderklappbarer Sprechapparat. 
Die vorliegeude g1.findung bezieht ~ich auf einen in zwei Teile 

auseinanderklappbaren Sprechapparat, dessen einer Teil ticballtrichter 
und Schallarm und dessen anderet· Teil das Trjebwerk mit dem 
Plattenteller enthält, und besteht in einer solchen Anodnung der 
Organe, dass der Plattenteller höher liegt, als die Kante des ihn ent 
haltenden Teiles, so dass im zusammengeklappten Zustand beider 
fl'elle in den anderen 'reil hineloragt. Dl.e hohe Lage des Schall
plattentellers ermöglicht, sofern nut· der SchaJla,m lang genug ge
wiihlt ist, das Abspielen von Platten, deren Durchmesser die Breite 
dor beiden Teile erheblich ühersteigt. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Adler Ponograph Co., Berlin SW., über die neuen 
"Triton"-Export-Apparate bei, auf den wir unsere geschätzten 
Leser besonders hin weisen. 

SAPHIRE 
füt• 

Aufnahme u. Wiedergabe, 
gefasst und ungefasst, 

für Walzen- und 
Platten-Sprechmaschinen 

Abschleifmesser 
liefert 

G. RAMSAUER 
Edelstein- Schleiferei 

LUCENS, Vaud (Schweiz) 

England 
Vertre•nng einer wirk
lieb leJstu••gsCiiblgenFa· 
bt•Jk von Z11gfedern Ciir 
I.-auf,verke gesucht. 

Offel'ten untel' Nr. 1417 erbeten 
an Gordon & Schmidt, 30/31 Furnivai
Strc~t. Lon<lon E C 

"Bajazzo 1' 
u. alle übrigen Sp:etautomaten 

Hofern 

Lenzen & Co., Crefeld. 
Telefon: 81'>1. 

Grösstes Haus Westdeu:sohlands in Muslk.
werken{ elek.tr . Klavieren, Spreohmasohinen, 
Kinoma ographen und Automalen aller Art. 

• 

Die deutschen Gebrauchs
muster 530 472, 530 473 

selbsttätige Ausschaltvorrichtung 
an jedem Apparat leicht anzu

bringen, sind 

schnellstens zu verkaufen. 
Modelle zur gf tl. .Ansicht. 

Otto Fischer, 
Berlin N. 39, Colberget· Strasse 16. 

• 
Stellengesuche 

Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 
Fü.r PoTto u. Unkosten sind W Plg. in :Marken einzusondon 

Erster Buchhalter 
einer Musikinstrumenten- Fabrik, 
38 Jahre alt, angenehme Erschei
nung. blsber in Ieitendeo Stellungen 
tätig, mit Buchflihruug, Korrespon
denz und Versand nach In- und 
Ausland bestens vertraut, musika
lisch, langjährige Erfahrungen der 
ge~amten M asikinstramenten- In
dustrie, befähigt, den Chef zu ver
treten, wünscht, gestützt auf prima 
Zeugnisse, sich zu verändern, ev. 
Reiseposten einer Musikinstru
menten - Fabrik zu Ubernehmen. 
·werte Offerten erbeten unter S. A. 

Repräsentabler 
strebsamer Herr (Nichtka.ufmann), 
29 Jahre alt, verheiratet, z. Z. Ge
schäftsführer Berliner t:>prechma
schinen - Vertriebsgesellschaft, m it 
~u ter Verbindang sowi~ grosser 
Privatkandschaft, sacht wegen Ge
scbiiftsa ufga.be sofort odet· später 
Vertrauensstellung. Auch Beauf
sichtigung des Persona s in grösset en 
Betrieben, da mit allen einschlägi
gen Arbeiten und Reparaturen ver
traut. Geil. Offert. antet· V. M. 398Z 
an die Exped. dieses Blattes erbet. 

3989 an die Exped. ds. Blattes. Erfahrener Reisender 
Aelterer Mechaniker seit 1905 in der Branche erfolgreich 
welcher längere Zeit als Werk
fübrer in bestt·enommierten Fa
bdken tätig war, in der Gesamt
herstellung von Matrizen für Schall
platten, sowie im Apparatebau aufs 
beste vertraut, sucht baldigst Stel
lnng. Geß. Off. unter E. R. 3985 
an die Exped. d. Pbonogr. Ztschr. 

Junger Kaufmann 
20 Jahre alt, aus der Sprach
maschinen-, Schallplatten- und 
Musikwerke-Branche, mit Expe
dition, Spedition, Lohn- o. Kranken
kll$Seuwesen, sowie allen anderen 
vorkommenden Arbeiten bestens 
vertraut, sucht Stellung per 1. Sep
tember oder 1. Oktober·. Off. unter 
L. T. 3936 an die Exped. ds. BL 

Werkmeister 
mit langjährigen Eriabrnngen, ra
tionellsten Bau von Matrizen, so
wie Aufnahme- Apparaten und 
Schalldosen bestens vertraut, sucht 
Stellung zum 1. Oktober. 

Geil. Offerten unter M. ü. 3969 
an die Expedition ds. Blattes. 

Hervorragender Kaufmann 
organiaa.torisch gebildete Kraft, 
24 Jahre alt, mit allen Zweigen 
der Branche vollständig vertraut, 
jahrelange Kenntnisse, sucht, ge
stUtzt auf prima Zeugnisse, sowie 
~rstldassige Referenzen, gleich
wertige Stellong1 wennmöglich lei
teutlen Posten a's .Fllialleiter, ev . 
Gesch ii.ftsfültrer. 

Gefl. O.fferten von er<:ten Häu
sern unter S. 0. 3970 an die Exped. 
ds. Blattes erbeten. 

Vior Jahre selbständig gewesemr 

Kaufmann 
aul! der Grammophon-Branche, m!t 
grossem Kuodenkreis, verheil'atet, 
sucht Stelle als Reisender oder die 
Verh·etung leistungsfähiger Firmen 
für Oesterreich ehebaldigst zn über
nehmen. Geß. Offerten erb. unter 
A. K. 1913, Wien XX1 W allenstein
p latz 4. Postlagern ·1. 

tätig, in Berlin gut eingeführt, 
sucht per 1. Septern ber er. Reise
posten oder Verlretuup;eu füt' Gross
Bedin. Geil. Anf.: Chiffre L. 0 . 3981 
an die Exp. d. "Phon. Zeitschrifc•. 

Gelegenheitskauf 
Ein groseer Posten 

Phonographen-Werke auch 
komplette Phonographen 
unter Herstellungspreis abzugeben. 

Gefl. Offerten unter E. W. 3988 
an die Exped. ds. Blattes. 

Ca. 15 Jahre existierend~::s 

Special
Grammophon-Geschäft 

I. Ranges mitfeiner Landkundschaft 
ist zu günstigen Bed!ngungen 

sofort zu verkaufen. 
Offert. u. L. J . 3798 bef. Rudolf 

Mosse, Leipzig. 

\Oir suchen 
von direkten Lieferanten erstklass. 

Grammophon· Kasten, 
·Schränke, Verzierun· 
genund Zubehörteile. 

Es wird weniger auf einen nie
dt·igen Preis, als auf Qualität 
Wert gelegt. 

Offerten mit Katalogen ~u richten 
an d. "Phonographische Zeitschrift" 
unter S. S. 3979. 

•••••••••••••••••••••• 
Bei .Hnfragen unterlasse man 
nicht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" 'Bezug zu nehmen. 

••••a••••••••••••••••• 
CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

~HFE:s~~H: B. S 1\ U B R L1\ ND T :eiA:o~::~~~~~;rman: 

CICICICICICICICICICICI 

The largest manufacturing: plant in the world devoted exclusively 
to the manufacture of Master-Waxes and Master-Blanks for 

Gramophone and Phonograph Recording 
Sole Manufacturer of W AX "P", the beat recording material for Berliner-cut. 
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I 
. c a ose which is maclo of the 1\nost resonance 

wood and melal, protlucos a v onderfully von Paul de Beaux sott, full nnd natural tone, without tho dis
turblng noise a od without aff~cting tbe 

Wehlen a./E1be. rooord~. 
Diese vollendete Dose oh:no Glimmet·, G c 1 · h · 
welche aus foin~lom Resonanzholz und rand oncer s, wtc have l,;oen gtvon 
Metall hergestellt , gibt oinon wunderbar w ith tho snmo, hnvo rocoived hho mo&t 
weichen, einbei ' ollen oncl natürlichen favourable press crillclsms. 
'J'on, ohne Nebengeräusch und ohne die 
Platten 1mzogroifen. 

Grosse Konzerte welchemit dorRCilben 
vera.nsta II ot, wurden 

von <lor Pros~o glänzend rezensiert. 
Auch du roh Fabrikanten und Grossisten 
zu restgesetzten Preisen zu beziehen. 
Detail - Preis mit Etui M. 25.-
m. höchstem Rabatt. M~~ntlerlangeProspeltle 

lnter e .. enten 

Ce diaphragme Ideal - sans mioa, fa
bl·iqLte cn bols de resonance extl'!~-nn et 
m6tal, donno un ton moelleux a l'exlrllme, 
pleln et natural, Eans bruit po.rnsito et 
st,ns attaque1• le dieque. 

Halbe natUrliehe Grösse. 2 0. R. Pat. barells arlallt. 
wirc! mitgeteilt, wo diese Seitalldose 

zur Leipz lg~r Hesse zu hören ist. 

Oe Grands concerts, donn6s o.vco oo 
diaphrllgme, out eto l'objet do brillantes 
crlllquea do la pnrt de la. presse. 

SC 
in mehreren neuen Modellen, solider Ansführung und billigen Preisen. 

Konkurrenzlose Preise für Grassabnehmer Verlangen Sie sofort unter An
- - ------ --------- · gabe des Q11antums Offerte. 

Neo! Elektrisches Triebwerk für Sprachapparate ;~~;~:m~::~~~e!.o~~sc~;~:~:!fs:. 
Otto Albrecht, Schalldosenfabrik, Leipzig~Vo. ~~~~~~~r~~ 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr_ Pankow 3887 BERLIN ·PANI{OW Mühlen-Strasse 22 
~==================================~=================================== .. 
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
• FORMEN 

Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

c al osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

oun Box es 
at all sizes and priees in best and 

highest quality 

Richard Lehmann, Leipzig-Gohlis 
Spezialfabrik für Sd)alldosen Special sound box work 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. Ask for prospectus in four languages 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg ·Dresden. 
• Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, Tricbterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Masterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 
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Rechtsbelehrung 

Was sind Orderpapiere? 

Zu den im Handelsverkehr 
üblichsten und häufigsten 
Wertpapieren bat man die 
Orderpapiere an erster· Stelle 
zu rechnen. Sie stellen sich 
als Urkunden dar, auf denen 
neben einem besti mmten 
Gläubiger ein schriftlicher 
Zusatz "an Order" vermerkt 
ist. Dieser Zusatz, die sogen. 
Orderklausel, befugt den 
Gläubiger, das Papier einem 
anderen eigentümlich zu über
tragen und zwar durch jenen 
Rechtsvorgang, den man In
dossierung oder auch Girie
rung nennt. 

Die Zahl der Orderpapiere 
ist vom Gesetze selbst be
stimmt. Vor allem gehört 
zu ihnen nach dem Handels
gesetzbuche der Wechsel in 
gezogener (trassierter) und 
eigener Form. Der Wechsel 
ist das wirksamste Order
papier. Während im allge
meinen nur dann von einem 
Orderpapier gesprochen wer~ 
den kann, wenn das Doku
ment die oben erwähnte 
Orderklausel trägt, ist der 
Wechsel stets Orderpapier, 
auch wenn der besondere 
Vermerk fehlt. Die Order
eigenschaft wird dem Wechsel 
nur dann genommen, wenn 
ausdrücklieb auf ibm bemerkt 
wird "nicht an Order". 

Des weiteren gehören die 
Ladescheine der Frachtführer, 
die Lagerscheine, Bodmerei
briefe, See- und 'l'ransport
versicherungs-Policen und die 
Konossamente zu den Order
papieren. Auch die kauf
männischen Verpflichtungs
scbeine über Leistungen von 
Waren oder Geld, sowie An
weisungen, die auf einen 
Kaufmann über Geld bezw. 
Waren gestellt sind, können 
dm·ch die bekannte Klausel 
zu Orderpapieren gemacht 
werden. 

Im einzelnen wollen wir 
bemerken, dass unter dem 
Ladeschein dasjenige Wert
papier zu verstehen ist, das 
den Frachtführer verpflichtet, 
das ibm anvertraute Gut an 
den Empfänger auszuliefern. 
Der Lagerschein wird von 
einer staatlich zur Ausgabe 
befugten Anstalt ausgefertigt 
und bezeugt einerseits die 
Tatsache, dass die betreffende 
Anstalt das Gut im Lager-



-------V 
14. Jahrg. No. 29 

gewahrt;am hat, andererseits 
die Versicherung, dieses Gut 
dem zum Empfange Berech
tigten zu übergeben. Der 
Begriff der See- und Trans
portversicherungspolicen wird 
durch den Namen hinläng
lich erklärt, während das 
Konossament vom Kapitän 
eines Handeisschiffes ausge
stellt ist und zwar mit wesent
lich demselben lobalt wie 
die Lagerpapiere (Bestätigung 
des Empfangs eines Gutes 
und Verpflichtung zur Aus
lieferung an den Berechtig
ten). Der Charakter der 
kaufmännischen Anweisungen 
und Verpflichtungsscheine ist 
allgemein bekannt. El'wäbnt 
sei noch, ·dass im besonderen 
der Scheck zu ihnen gehört. 

Durch die Aufsatzung der 
Orderklausel werden die er
wähnten Papiere binsichtlich 
ihres Rechtsverkehrs dem 
Wechsel gleich behandelt. 
Wer das Dokument besitzt, 
erwirbt alle Rechte aus dem
selben, kann es insbesondere 
auch weitergirieren. Dieser 
leichten Beweglichkeit ver
dankeil die Orderpapiere -
vor allem der Wechsel -
ihre grosse Beliebtheit in der 
kaufmännischen Geschäfts· 
praxis. Man hat sie nicht un· 
richtig das "Papiergeld der 
Kaufleute" bezei<:hnet. 

Sämtliche Orderpapiere 
sind sogen. Quittungspapiere, 
d. h. der 8chuldner braucht 
nur dann zu zahlen, wenn 
ihm das quittierte Papier 
vom zahlungsverlangenden 
Gläubiger ausgehändigt wird. 

R. M. 

Aenderung 
des Hypothekenranges. 

Der Rang, der auf einem 
Grundstück eingetragenen 
Hypotheken ist von der 
grössten Bedeutung, weil bei 
einer etwaigen Zwangs
versteigerung die Hypotheken 
diesem Range entsprechend 
aus dem Kaufgelde gedeckt 
werden, so dass bei Unzu
länglichkeit des Kaufgeldes 
diejenigen Hypotheken, wel
che der Rangordnung als die 
letzten gelten müssen, aus
fallen. Das Gesetz bestimmt 
nun, dass das Rangvel'hältnis 
unter mehreren Rechten, mit 
denen ein Grundstück be
lastet ist, sich nach der 
Reibenfolge der Eintragungen 
bestimmt (§ 879 B.G.B.), und 
fü1· letztere wiederum ist die 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 641 

Export von Musikwaren Export ofMusicallnstruments 

Neuer Katalog 1913/14 soeben 
erschienen. Zusendung gratis. 

··························~ 
Exportation d'lnstruments de Musique 

S pecialite: 

Machines parlantes 
sans pavillon 

Nouveau Oatalogtle vient de 
para:ltre, envoi franeo sur 

demaude. 

. . ..... .. ~ . . . ' 

N ew catalogne j nst out, ft·ee 
on application. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Exportacion deInstrumentos de musica 

Especialidad: 

Maquinas Parlantes 
sin Bocina 

Pidasen.uestro nuevo oat{~\ogo 
completo. 

neue Riesenmas«:hine von phänomenaler 
Lautstär He, mit neuester Drucllluftpumpe 
für EleHtrizität u. fußbetrieb! Vollstän
diger Ersatz einer Orchester•/(apelle. 
Ton·Cydop • DruciUuftschalldosen liefere 
auch separat. 

FAKIR STARKTON· SCHALLDOSEN unübertroffen in WohiHiang, 
• TRIUMPH· LautstärHe und Ausstattung. 

COLUMBUS • Aufnahme-Vorrichtung UNIKUM 
Jede Flattensprechmaschine wird hiermit 

zur Aufnahme -Maschine. 
billiger, automatischer Ein- und Ansscl1nlter. 

-- Sichere Funktion. --

Aufnahme-Maschinen und -Platten. Diktierwalzen, Platina·Gusswalzen. 
Verlangen Sie Prospekte I 

FELIX .SCHELLHORN, Berlin - Patershagen a. d. Ostbahn. 

Recording Wax and 
Plates ready for 
receiving records 

of aclmowledged best and most 
noiseless q uu.lity are supplied by: 

Aufnahme.., Wachs Gire a anregistrar et 
und aufnahmebereite disques a enregistrer 

Platten preparees 
liefern in. anerkannt bester uud 

gerituscblosester Qualität 
Qualite e:Jcoellente et silencieuse. 

~Specialite de la maison. ., 

ERNST WILKE & CO., · OOERLITZ, Fab.-ill: 
BERLIN N. 20, Koloniestrasse 3 - 4. 

Sächsische Sprecbmascbinen-Werke 
Gesells~baft mit beschr~nkler Haftung 

Dresden 

Katalog gratis und franko. 

nach 
. . ö : ·. 

. . . ~· . . . . 

• 
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WERKE 
für Sprechmaschinen. 
Sämtliche Bestandteile, Räder 
u. Triebe feinster Präzisions
:: arbeit. :: 

Chrlstb -Untersätze 
mit Musik und Drehwerk 

liefert in elegnnter, solider Aus· 
Cllhrung konkurrenzlos billig nls 

Spezi o Ii bä.t 

GEHR. REICHEL Nachf. 
Dletenhofen. Mfr. 

" nion'' 
Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

... 
~ 
~ 

~" ~ 
~ 
~ Kein 

.: Neben-
~ geräuscll 
;' 

§ Vorten .. 
hafteste 

Bezugsquelle 
fOr Grossisten 

Muster und Preise gratis ur.d frar.ko 

Gehrüder Graumann 
Nadelfabrik 

1 Sundwig i. W. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Älteste u . besonders 
leistungsfähige 

Spezialfabrik für 

TONRRME 
TRICHTER 
u. SCHH.LLDOSEN 

Alle Fabrikate sind als hervorragende Qualitäts
ware in Fachkn\isen sehr beliebt und werden 
für den ÜbersE-e-Export· besonders solid und 
sorgfältig ausgearbeitet. Als Spezialität fertige. 
ich konische Tonarme ohne Bügel, sowie 
jede andere Konstruktion auch für trichterlose 
Apparate, an. Verlangen Sie meinen 3sprachigen 

illustrierten Katalog. 

Zur Messe : Peters-Str. 411, rechts. 

CL [ M [ N S HUMAN N, Met~~~~~en-
LEIPZIG, Neustadt 10. 

lmposanllrompeten, gut elngerUhrter Artikel für Exporteure, 
geschlitzt durch D. R. G. M, gibt dem einfachen Triohierapparat 

eine unerreichte Klangrune und verschönertes Aussehen. IM:'OSANT-TROMPETE ..... , .. ~----~----------------------------~ 
Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir lnbrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene NeubeiteD 

u.nd nur erstklas~ige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

Grammophon..- und Zonophon..
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate ~~el:~~~e 
Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

I nh. : Wi lli Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

14. jahrg. No. 29 
-

Zeitfolge der bei Gericht ge
stellten Anträge massgebeud 
(§ 46 Grundbuchordg.). Nicht 
also darauf kommt es an, 
wann der Eigentümer des 
Grundstücks ~ich den ein
zelnen Gläubigern gegenüber 
zur· Eintragung verpflichtet 
bezw. diese bewilligt hat, 
sondern allein darauf, wann 
zeitlich die einzelnen Anträge 
bei Gericht eingegangen sind. 
Nun können aber Umstände 
eintreten. welche eine nach
trägliche' Aenderung in dem 
Rangverhältnis der Hypo· 
tbekeu zu einander wün
schenswert machen, und da· 
her bestimmt § 880 B. G. B. 
ausdrücklich, dass und unter 
welchen Voraussetzuugen das 
Rangverhältnis nachträglieb 
~eände• t werden kann: zu der 
Rangänderung ist die Eini
gung des Zurücktretenden 
und des vortretenden Be
rechtigten sowie die Ein
tragung der Aenderung in 
das Grundbuch erfordetlich . 
Es ist aber weiter auch die 
Zustimmung des Eigentümers 
erforderlich, denn ibm fällt, 
wenn er eine Hypothek be · 
zahlt, das Recht zu, über die· 
selbe zu verfügen, also auch 
er bat das grösste Interesse 
daran, welcher Rang der ein
zelnen Hypothek zukommt. 
Ein Bedürfnis zu einet· 
solchen Rangänderung ist 
namentlich dann vorhanden, 
wenn etwa eine Stiftung oder 
eine Hypothekenbank, die 
nach ihren Satzungen Hypo
theken nur zut• ersten Stelle 
beleihen darf, Geld hergeben 
will. 

Die Sache ist ziemlich 
einfach, wenn es sich um 
zwei unmittelbar hinter ein
ander stehende Hypotheken 
handelt ; dieselben tauschen 
dann einfach ihren Hang. 
Sie wird schwieriger, wenn 
zwischen den Hypotheken, 
welche den Hang ändern 
sollen, noch andere Hypo
theken stehen. Nach § 880 
B.G.B. werden diese Hypo
theken durch die Raugä.ade
rung nicht berührt. Daraus 
folgt, dass einer nachstehen
den Hypothek der Vorrang 
von der zmücktretenden Hy
pothek, auch wenn sie höher 
ist, immer nur in Höhe der 
letzteren eingeräumt werden 
kann. Daraus können sich 
unter Umständen Schwierig
keiten und Zwtifel ergeuen, 
wie ein Urteil des Heichs· 
gerichts vom 30. März 1912 
(Entsch. Bd. 79, S. 190) er
giebt. Es s!anden hier ur-
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sprünglich eingetragen: zur 
ersten Stelle 23 700 M. für R., 
sodann 35000 M. für F. und 
scbliessllch 280000 M. Bau
geJddarlehn für , eine Boden
kreditbank. Es räumte nun 
zunächst R. der Hypothek 
des F. mit 35000 M. und 
darauf dieser der Boden
kreditbank den Vorrang ein, 
schliesslich aber bewilligte 
auch noch R. den Vorrang 
für die Hypothek der Boden
kreditbank. In der Zwangs
versteigerungwurdedieRang
ordnung streitig. Das Reichs
gericht führt aus: Z unäcbst 
hatten R. und F. den Rang 
getauscht, so dass nun F. an 
erster und R. an zweiter 
Stelle standen. Durch die 
weitere Vorrechtseinräumung 
des F. war nun dieser hinter 
die 230 000 M. der Boden
kreditbank zurückgetreten, 
doch aber R. gegenüber mit 
seinen 35 000 M. im Vorrang 
geblieben, so dass, als nun 
R. auch noch der Boden
kreditbank den Vorrang ein
räumte, R. an letzter Stelle, 
also sowohl hinter F. als 
hinter die Bodenkreditbank 
zu stehen kam. R. hatte der 
Bodenkreditbank in voller 
Höhe der Hypothek deraelben 
mit 280000 M. den Vorrang 
eingeräumt, nicht etwa ab
züglich der 35000 M., für 
welche er vorher bereits 
hinter die Hypothek des F. 
zul'ückgetreten war. Der Fall 
zeigt, mit welcher Voroicht 
bei derartigen Erklärungen 
zu Werke gegangen werden 
muss. D1~. jur. Abel. 

Ablehnung 
von Konkursforderuogen. 

Bei Konkursen ist es 
nicht selten, dass angemel
dete Forderungen vom Kon
kursverwalter bestritten wer
den. Der Konkursverwalter 
ist in solchem Falle nicht 
verpflichtet, von selbst die 
Bestreitung zu begründen. 
Dagegen wird derselbe wohl 
ke:nen Anstand nehmen, bei 
der erbetenen Auskunft über 
die Gründe der Ablehnung 
sich zu äussern. Verbarrt 
ein Konkursverwalter bei der 
Ablehnung bezw. Bestreitung 
einer Forderung, so steht 
dem Betreffenden lediglich 
das Recht zu, gegen den 
Konkuroverwalter eine Fest
stellungsklage anhängig zu 
machen. mk. 

Sprech= 
Maschinen 
neuester Konstruktion 

u. 
G.m.b.H. 

achen 

in der ,,Phonographh!chen 
Zeitschrift" bringen stets 

die besten 

Talking 
Machin es 

of newest construction 

Mdquinas 
parianies 

de ultima construcci6n 

Schalldosen Sound Boxes Diafragmus 
Platten Discs Discos 

in allen Sprachen in all Janguages en todas las lenguas 

Kataloge gratis und franko W rite for catalogne Cahllogos ä quien los pida 

• 1 
1 

wer • USl 
Berlin SW. 68 1, Ritterstrasse 62. 

I! 
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c. GIESE, Idar a. d. :N., Deutschland. 
Stone cutter. Preclous and half preclous Stones 

recommends: 

Saphires, Rubies, Garnets, Agates 
Shaviog knives, Recording ancl reproduciog Stones, set 
and not set for Phonographes ond dlsc machines of alt 
klnd. Guarantee for first rate quality, nt moderate prlces. 

Ask ro r my price Iist No. 20. 

Edel- und Halbedelstein - Schleiferei 
empfiehlt: 

Saphir - Rubin - Granat - Achat 
Abschleifmesser, Aufnahme- u. Wiedergabe-Steine, gefasst u. 
ungefasst für Walzen und Plattensprechmaaohinen aller A•t. 
Garantie lllr tadellose l'tima :Steine. Vonellhalleste Preise . 

Verlangen Sie Preisliste No. 16. 

Tailleur de Pierres fines et mlfines 
recommande 

Saphires, Rubis, Grenats, Agates 
Rabots - plerres pour reco rd et reproduction - pour 
Phonographes et machines a disques de toutes sortes. 
Garantie pour premlere qualite :: Prix mod6res . 

Demandez mon prix couraal No. 20. 

Schallplatten -Lohn-Presserei 
Original• Rufnahmen 

Disc-records-pressed on wage tarif 
Original wax records 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten Electros and matrixes for disc-records 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität All pr·oducts of unsurpassed first class quality 

OTTO HERRMANN, BERLIN S. 42, Wassertor=Strasse 24. 

E ingotr. Schub-.markc 

Largest Special Factory for 

Sound Boxes 
(Tamagno) a.nd 

Electrlc Talking Machin es 
(Aelophon) 

.A{oqel(yz 

Automat. Revolvlng Sound Box. 
German Patent 

; Beethoven' Sound Box : 
for gramophone and Pathll röoord 

Tamagno Sound Box HIGH ClASS 

Aelophon - Apparatus & Stand
Automatons with Electrio Power 
:: with and wlthout horn :: 

I • 
JÖBST.&DT Ia Sachsen. 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 

Grösste Spezialfabrik f Ur 

Schalldosen 
(Tamagno) und 

elektr. Spechapparate 
AeJophon -

Automat. umdrehbare 
Schalldose == 

D. R. P. 

.A{eu h elt: 

Beethoven - Schalldose 
für Grammophon· und Pathfi·Piatte 

Tamagno-Schalldose 
Luxus" 

" Aelophonapparate und Stand-
automaten mit elektrisch m -- --
Antrieb m1t und ohne Trichter 

I Gran Fäbr:ca especial de dia
fragmas (Tamaono) y aparatos 
parlantes electricos (Aelophon}. 

Diafraoma automativa 
reversible. 

Pat. alem. 

I Nooedad I 

Diafragma Beethoven 
1 para gramofono, y disco Pathe. 

-

Diafraoma Tamagno "LUXUS11
• 

Aparatos Aelophon y Aufomatos 
electricos, con y sin bocina. 

Neu 1 Elektr. Werke Neu 1 

Electric motors. Novell 

Verlag Neo Sinit G. m. b. H., verantwortlich für die Redaktion: B o!Drioh :Bothgieaaer, Druok von J'. S. Preun, XgJ. Hofbaohdr., aämtlioh in Borli.n. 



'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie oen. Prospekte und Otrerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit· Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Mariahllferstr. 89a. 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. Neuester Schlager! 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. Sprecl)--.A.utomat 

darstellend. Gesetzlich geschlitzt. 
Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

Konzert· und Ballhaus Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- nnd sonstige Laufwerke. I Uhrfeder • Bandstahl fUr die Industrie. == 

• • •• ~lleinige Fabrikation: 

1c 1 e ac sc a e uc er Fortephon-
Sprechmaschinenwerka Dresden ·A., Ziegelstr .13 :: sind fürjedenH.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 

:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: Verlangen Sie l(ataloge 1 .. ~ 

:: "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 •• •• •. 1·3.Jal)rg. 1900-02 . . . • . . . M.20.- •. 
:: 4. • 1903 . . . . . . . " 10.- ::1 
:: 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. II 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•. 12. " 1911 (2 Bände a M..4.50) " 9.- •. 
:: 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•• •• •. Zu beziel)en durd) den •. 
~ . 
•. Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 •: •• • • 
• ri'J'.•rl'rl'rl'.•.•.•J' ... rl' ", •••••••••••••••••• rl' ...... rl'rl' ••• •rJ'.•rJ'rJ'.•.·.······· ••••••·•• 

Hochlohnender Nebenverdienst ! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospektl>. 

I Besonders geeignet für Export I 
Alleiniges Fa.bl'ikationsrecht : 

Import techn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. -
Paul Stecketmann Plattencentrate 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 

Fabrikation u. 
Export von 

Spezial-Departement: 
All disc record marks. 

Sprechmaschinen 
Talking machines 

- Machines parlantes 
Maquinas parlantes 

Engrasvertrieb sämtl. Haupt-Platten-Marken "Internationales Repertoir" 
Toutes les marques des disques. Todas las marcas de discos. 

Ehe Sie einkaufen, verlangen Sie unsern Katalog u. Spezialorterte. Demandcz notre catalogue et nos offertcs spcciales. 
Require immediately the new catalogue with special offer. Pfdanse nuestro catalogo con ofertas dc exportacion. 

• 



• 

• 

25 und 30 cm 
Durchmesser 

•• a Deutsches 
Repertoire 

• 

Erstklassig in Aufnahme und Material 

• 

25 und 30 cm Durchmesser :: Englisches Repertoire 

KINGS OF MELODY! 
c:r:::co 

Man verlange J(ataloge und Preise. 

B I• S h II I tt Ü b H Berlin N. 24' er0 lß8= C 8 P a eß= es.m. • • Friedrid)str. 105a. 
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Gra1n1no II 0 II 
will d en freien l1andel unterbinden 

und die gesamte Konkurrenz mit einem 

Schlage töten. 

.. 

Der freie Handel 
wird sich zur Weh r setzen und die ge
samte geeinigte Konkurrenz wird den 
Kampf der guten Sache gegen Gram-

mophon ausfechten. 
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Die neue Zonophon~ Platte. 
Ein unwürdiger Preiskampf der Grammophon -Gesellschaft. 

Die Gerüchte, die wir unseren Lesern U ber das Er
scheinen einer neuen doppelseitigen Zonophon-Platte vor 
drei Wochen mitteilen konnten, haben sich zu unserem 
grössten Bedauern nicht nur bestätigt, sondern sind durch 
die jetzt in die Oeffentlichkeit gelangten Tatsachen noch 
weit übertroffen worden. 

Weiter unten finden unsere Leser den Abdruck eines 
Zirkulares nebst Vertragsvorlage, das die Grammophon
Gesellschaft unter dem 14. Juli er. an ihre Grossisten ver
sandt hat. Danach bringt die Grammophon-Gesellschaft 
vom 1. September d. J. ab unter der Bezeichnung "Zon o
phon lila" eine 25 ern-Platte z·um Detailpreise von M. l.25 
inkl. Lizenzmarken auf den Markt. Alle Befürchtungen sind 
durch das Vorgeben der Grammophon-Gas., das sich als 
eine Preisschleud erei schlimmster Art kennzeichnet, über
troffen worden. Niemand bat geglaubt., dass es irgend je
mand riskieren würde, eine Platte zu einem Preise in den 
Handel zu bringen, der niemandem, weder dem Fabri
kanten, noch dem Grossisten, noch dem Detaillisten einen 
angemessenen Verdienst lassen kann, sondern der im 
Gegenteil in kürzerer oder längerer Zeit unabwendbat: zum 
Ruin desjenigen, der sich mit dem Verkauf solcher Platten 
befasst, führen muss. 

Wenn man als unbeteiligter Dritter den Gründen nach· 
spürt, die die Grammophon-Gesellschaft zu ihrem Vorgeben 
veranlasst haben können, so gelangt man von neuem zu 
dem Resultat, dass diese Preisermässigung ein weiteres 
Mittel zu dem Zweck der Grammophon-Gesellschaft ist: das 
Sprecbmaschinengescbäft der ganzen Welt an sich zu 
reissen, jede Konkurrenz rücksichtslos niederzutreten und 
den freien Handel vollständig zu unterbinden, d. h. mit 
einem Wort ausgedrückt: für sieb das Monopol zu 
schaffen. Der direkte Verkehr mit dem Privat
publikum mit Hilfe eines weit ausgebreiteten Filialnetzes 
unrl unter Auss chalt.ung j egli eh en Zwischenhandels 
wird die schliesslicbe Folge sein. Schon heute ist die Gram
mophon auf dem besten Wege, alle ihre Abnehmer in ein 
unwürdiges Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. 'Oie Gram
mophon wird auf diesem Wege fortfahren und in einigen 
Jahren werden alle die freien und selbständigen Händler, 
die Grammophon-Waren geführt haben, zu bezahlten An
gestellten der Grammophon-Gesellschaft herabgesunken sein. 
Alle Mittel sind der Grammophon für ihren Zweck gut 
genug, jedes Mittel muss daher willkommen sein, das dem
jenigen, der Monopolgelüste hat, sein eigenes Lebensliebt 
auszublasen geeignet ist. 

.Mit eiserner Konsequenz verfolgt die Grammophon
Gesellschaft ihr Programm. Wenn die Resultate der eng
lischen Gesellschaft l.Jisher günstig waren, so bat das nicht 
zum kleinsten Teil daran gelegen, dass von den wenigsten 
dus Endziel der Grammophon-Gesellschaft rechtzeitig er
kannt wurde. Auch das jetzige Vorgehen ist nur ein 
weiterer Sdll'itt auf diesem Wege. Die Grundursache ist 
wohl darin zu suchen, dass der englischen und auch der 
amerikanischen Stammfirma der Deutschen Urammophon
Gesellschaft, die den Beinamen "deutsch" sehr zu unrecht 

führt, die deutsche Konkurrenz aut dem Weltmarkt libe1· 
den Kopf wuchs und dass die G1·ammophon nun Mittel und 
Wege sucht, um die Konkurrenten, die sie mit den Waffen 
der anständigen Konkunenz nicht genUgend zu bekämpfen 
wusste, im Mutterlande selbst, d. b. in Deutschland anzu
greifen und im Kern ihres Unternehmens zu treffen. 

Mit Recht sagt sich die Grammophon, dass eine Fabrik, 
die im Mutterlande kein Ansehen mehr geniesst, auch fü1· 
den Export abgewirtschaftet bat, und will mit der 1.25 M. 
Platte den übrigen Fabriken eine Fortsetzung ibrer Fabri
kation unmöglich machen. Die Grammophon weiss selbst 
am besten, dass sie bei diesem Preis Geld zusetzen muss, 
und dass auch der Verdienst der Grossisten und I-ländler 
so geschmälert wird, dass die Unkosten nicht im entfern
testen gedeckt werden können. Es wird also wahrschein
lich jeder Händler, der auf diesen Leim geht, anstatt Ge
winn Verlust ernten. 

El'feicht die Grammophon mit ihrem Vorgehen, dass 
die übrigen Schallplattenfabrikanten den Preiskampf auf 
nehmen, so ist der Zweck der Massregel vollständig erfüllt. 
Die Grammophon-Gesellschaft glaubt bei ihren grossen Re
serven in Ruhe abwarten zu können, his eine Fabrik nach 
der andern sich verblutet bat. Sie rechnet auf die schon 
so oft bewiesene Uneinigkeit der deutseben l•'abrikanten. 
Sache dieser Fabrikanten ist es nun, sich zusammenzu
scbliessen und im IntereBse des Fortbestehans und der ge
sunden Fortentwicklung der gesamten Branche Seite an 
Seite zu kämpfen. -

Die Mitt~l, dem Vorgeben der Grammophon A.-G. zu 
begegnen sind teils negativer, teils positiver Natur. 

Negativer insofern, als alle Fabrikanten sich klar 
werden miisseu, dass es der Ruin der gesamten deutschen 
Sprechmascbinenindustrie sein würde, wenn sie in die ihnen 
gestellte Falle hineingehen und die Pr·eistreibereien der 
Grammophon A.·G. mitmachen würden. Es dal'f daher die 
Zonophon lila-Platte für keinen Fabrikanten die 
Veranlassung sein, mit dem Preise seiner Plntte it·gendwie 
binuntel'zugehen. Die3 gilt insbesondere für die kleineren 
Fa1Jrikauten, die nicht entfernt über die Reserven Yerfügen, 
wie die Grammophon sie hat und denen bei einem Wett
rennen mit dieser sehr leicht der Atem ausgeben könnte. 
Aber auch f'dr di~:~ gl'Osseu gilt dies, denn es ist eine alte 
'l,atsacbe, dass der Preis eines Artikels wohl binunterge 
wirtschaftet, aber nicht hinaufgewirtschaftet werden kann. 
Es liegt daher die grosse Gefahr vor, dass der jetzt von 
der Grammophon für die lila Zonophon-Platt.e festgesetzte 
Preis sich zum Standard-Preis entwickelt, wenn die deutsche 
Industrie die Preisdrückerei mit gleichen Mitteln bekämpfen 
wollte. Das Bestrehen der deutschen Industrie muss es 
vielmehr sein, den jetzigen Standard-Preis von 2 M. pro 
Platte, bei dem Händler·, Grossist und Fabrikant einen an
gemessenen Verdienst hatten, zu halten. 

Die3 geschieht am besten dadurch, dass die neue 
Platte mit allen gesetzlich zulä~sigen Mitteln be
kämpft wird. 

Wählt z wilchen abhängigen Grammophon•Händlern 
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In einem solchen Kampfe muss sich jedem die Ge
wissheit aufzwingen, dass unter dem neuen, von der Gram
mophon festgesetzten Preise jeder dem sicheren Ruin 
zuste uert. 'l'ausende von stichhaltigen und gewichtigen 
Gründen lassen sieb bringen, um jeden zu überzeugen, 
dass er sich selbst ins eigene Fleisch schneidet, w~nn er 
die Firma unterstützt, die in rücksichtslosester Weise ihr 
Ziel, das Monopol, zu erreichen sucht. 

Die Voraussetzung eines aussichtsvollen Kampfes ist 
natürlich, dass die gesamte interessierteindustriesich lücken
los zusammenschliesst. Die HiJfsindustrien, und auch ins
besondere die A pparateindustrie, diit·fen n i c b t beiseite 
stehen, denn der Sieg der Plattenindustrie ist für sie von 
grossem indirekten Interesse; auch ist sie vielleicht auf 
die Unterstützung der Plattenindustrie später einmal ange
wiesen, denn es erscheint durchaus nicht als ausgeschlossen, 
dass ähnliche Kämpfe, wie jetzt in der Plattenindustrie, 
sich später jn der Apparateindustrie abspielen werden. 

Hält di~ gesamte deutsche Sprechmascbinenindustrie 
abel' treu zusammen, dann stellt sie eine Macht dar, der 
die Grammophon A.-G. nicht gewachsen ist. Dann kann 
die deutsche Sprechmascbinenindustrie die Mehrzahl der 
Händler und Grossisten vm· der Notwendigkeit bewahren, 
die neue Platte fUhren zu müssen, und dafür Sorge tragen, 
dass nur ausgesprochene Grammophon-Grossisten und Händler 
sie führen. Ob diese dann Seide spinnen werden, wird 
sieb zeigen. 

Der Grammophon-Gesellschaft aber möchten wir noch 
in allerletzter Stunde ans Herz legen, zurückzukehren 
zu anständigen Geschäftsprinzipien und ihre Monopol
Gedanken zu begraben. Dann wird die Grammophon
Gesellschaft als ebenbürtiger und freier Konkurrent in ge
meinsamem Wirken mit den übrigen Fabriken weiter an 
dem Fortschritt der gesamten Sprecbmaschinenindustrie 
mithelfen können. 

* 
... ·> • 

* 
Der Schut.zverband der Sprecbmaschinenindustrie bat 

in seinel\ von allen bedeutenden Firmen der Sprech
maschinenindustrie besuchten Versammlung vom 15. Juli 
ei nstimmig qeschlossen, keinem Grossisten und 
keinem Händler, der die neuen Zonoph on lila 
P latten führen wird, irgend ein Stück Ware, was 
es aur.b sei, zu liefern. Nur solche Grossisten und 
Händler, die sieb dUI·cb Revers verpflichten, die Zonophon 
lila nicht zu handeln, werden in Zukunft Ware von den 
deutseben Fabriken erhalten können. An anderer Stelle 
finden unsere Leser die Bekanntmachung des Schutzver
bandes mit den UnterschTiften aller der Firmen, die diesen 
Beschluss gefasst haben. 

Wir begrüssen dieses Vorgehen der Fabrikanten mit 
hohem Stolz, und wir freuen uns, dass es sich herausgestellt 
hat, dass eine Einigung der deutseben Sprechmaschinen
und Schallplatten-Fabrikanten möglich gewesen ist, die 
früher von allen Kennern als ein Utopismus bezeichnet 
wurde. Wir haben mit Freude konstatiert, dass es nur 
eines wirklieb energischen Angriffes bedurfte, der die ganze 
Branche in iht·en vitalsten Interessen berührte, um sofort 

• 

zwischen den Fabrikanten eine absolute Einigkeit zu 
erzielen. Vvir wollen wünschen und hoffen, dass säm t
liche Händler und sämtliche Grossisten in Erken-

nung der unbedin gten Notwendigkeit der ergriffenen 
Abwehrmassregeln ohne Ausnahme das Vorgeben 
der Fabrikanten billigen und den Beschluss der
seihen befolgen werden. Der Weg, den die H1abrikanten 
eingeschlagen haben, flib1t, wenn er konsequent und r.ichtig 
durchgeführt wird, unbedingt zum Sieg uud zur E1·haltung 
des freien Wettbewerbes im Handel. 

* * 
Das Zirkular der Grammophon-Gesellschaft lautet: 

· Die neue Z o u o p h o n p la. t t e gela.ogt am 1. September 
19lö in Deulschlao,d in. den Handel. Das Erscheinendleser neueo Platte 
dürfte fiir die Entwicklung der gesamten deutschen Plal ten-1 ndostrle 
bestimmend seio und alle weiteren Preistreiuereien endgültig beenden. 

D e t a i 1 preis: Die doppelseitige Platte, 2ö cm mit lila Eti
kette 

1
,Zonophon", darf nicht unter :M. 1.25 inklusive Lizenzmarken 

verkauft werden 

H ä. n d 1 er preis: An den Händler wird die neue Zonopho:n-o 
platte mit 78 Pfg. geliE'fert inklusive Lizenzmarken. Der Händler 
wird also auch beim Vert-l'ieb dieser neuen Platte einen Bruttonutzen 
von ca.. 40 Ofo haben. 

Um t ans c h: Trotz des niedrigen Verkaufspreises haben wir 
die Möglichkeit eines Umtausches vorgesehen. Fiil' die abgespielte 
Zonophonplatbe Etihtt lila werden 20 Pfg. vergiltet, wenn die 
dopp Jlte Anzahl Grammophonplatten EtikeLte gr~n neu bestellt wird. 

Re p e r t o i t' e : E:1 ist selbstredend, dass tt•otz des billigen 
Preises auch das Repertoire der neuen Platten mit grösster Sorgfalt 
zusammengestellt wird. Alle Novitäten werden frühzeitig aufge
nommen werden, 11m ihnen die :Möglichkeit zu geben, mit dieser 
neuen Platte den Ansprüchen Ihrer Händler in bezug auf Repertoire 
gerecht werden zu köouen. Unsere erste Liste enthä't 300 ver
schiedene Titel oder 150 doppelseitige Platten und wird dnrch monat
lich erscheinende .L3 doppelseitige Neuaufnahmen regelmä.ssig ergänzt 
werden. 

Qualität : 'Wir sind es dem Weltrnf unserer Firma und dem 
Ansehen, welches tlnsere üLera.ll bekannten Schutzmarken geniessen, 
schuldig, dass die Wiedergaben absolut erstklassig sind und die Spiel
dauer de1· neuen J?lntte befriedigt. Es ist natürlich, dass weniger 
stark beset.zte Orchester, weniger bekannte Sänger und Sängerinnen 
bei den Anfaahmen verwendet werden, aber die Qualität wird die 
Ansprüche voll und ganz befriedigen, wie ::;ie det· Käufer einer so 
billigen Platte stellen kann. 

G rossist e u pre i s: Wir haben tro~ des niedrigen Händler
preises und Detailpreises dem . Grossisten einen J3rnttonut2en von 
20 OJo ·reserviert und den Pr,eis für den Grossisten a.uf 62lf2 Pfg. fest
gesetzt. 

Li e f e r u n g s b e d i n g u n g e n : Die neue Platte wird an 
Grossisten, die unseren neuen Kontrakt gezeichnet haben, franko 
Fabrik Hannover geliefert, ,jedoch nm· gegen Zeichnung eines Nach
l:ra,gsvertrages. Lieferung erfolgt nur in Origiual-Packung, d. h. 
25 Platten uer einzelnen Kombination lro Karton. 

In del' Anlage senden wir Ihnen einen Vertrag ln doppelter 
Ausführung mit dem höft. Ersuchen, uns beide Exemp!are mit Ihrer 
Unterschrift versehen zu retournieren. 

Da wir in der Augnst-N ummer unserer , Offiziellen Grammophon
Nachrichten" die Namen unserer Grossisten veröffentlichen, welche 
diese neue Platte vertreiben, liegt es in Ihrem Interesse, uns Ihren 
Vertrag möglichst postwendend zu senden, damit Ihre werte .Firma 
unseren Händlern in der grossen Propaganda-Nummer empfohlen 
'\.verden kann, um so mehr, als wir nur eine begrenzte Anzahl 
G1•ossisten ernennen können. 

Hoffend, dass Sie die grossen Vorteile, die wir Ihnen durch 
Einführung dieser neuen billigen Platte bieten, würdigen und ans. 
nützen, zeichnen wir 

hochachtungsvoll 

Den ts c h e Gra m mophon A.- G. 
Leo B. Cohn. 

und freien Sprechmafchinen=Händlern. 
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Der neue Grossisten-Vertrag bat folgenden Wortlaut : 
~wischen der Deutschen Grammophon- Aktiengesellst•haft in 

Bcrliu S. 42, Rittcrstr. Sö, im VertrAge die ,, Gesellschaft" genannt, 
eiuen;oits, und der Firma: ..... , im Vortrage die ,.Firma" genannt, 
andererseits, wird zu dem unterm . . . . . gosehloss6oen ilanpt
vertrag folgendet· ~usaLzvert rag geschlossen: 

§ 1. 
Die Firma erteilt dor Gesellschaft fii r jedes Kontraktjnht·, als 

welches ~Lets die Zeit vom J. Juli eines Jahres bis zum 80. Juni des 
darauffolgenden Jahres angesehen wird, unter Verzicht auf die Ein
räumung einer NnchJieferungsfrlst, einen .Mindestnuftrag auf 50000 
Stück Platten Zonophon, lila Etikette. Die Liefon1ng erfolgt ft·anko 
Fabrik Uannover Zlltll P1·eise von 62 tj2 Pfg. pro Platte inkl. Lizenz
marke, und zwar nur in Originalpackung von je 25 doppelseitigen 
Platten ein und derselben Kombination. 

§ 2. 
Die .Firmt~ verpfl.ichleL sich, von den dut•ch uie Gesellschaft 

,ie" eil ~> herausgebrachten ~cuaufnnhmou auf feste Hechnuug zu ent
nehmen in den Monaten 

Beplcml>erj:Miir:t • • • 30 Ktwtons 
April / August . . .. . . 15 Kartons 

• 

Die J!'irma beauftragt die Gesellschaft Z\U' jedesm<digeu Liefe
rung dieser Neuaufnah men <lhue besondere Bestellung. 

§ 3. 

Dio .Fh·ma verpflichtet sich, die Zonophonpla.tto, lila BUkette, 
nur zum Preise vou 78 Pfg. an Händler anzubieten und zu vor
kaufen. 

§ 4. 

Die Firma verpflichtet sich, ln Ergänzung des § 5 des lla npt
vertrages, sämtliche IJei ihr befindlichen und bei ihr eingehendoll 
U iiudler-Reverse der Gesellschnft, soweil von dem B ü.ndler nicht mit 
einem Datum versehen, mit dem Datum des Eingangs des Heverses 
zu versehen und diese R everse spä.tesleub i3 Tage nach Eingang an 
die Gesellschaft weiterzugeben. 

§ 5. 

J::s gilt als ausdrücklich i.ibereiugekommeu, duss, soweit durch 
diesen Z.u~atzvertrng nicht anders bestimmt, für diesen alle AL
machungou des Hauptvertrages vom . . . . . . . . . . . Geltuug 
haben sollen. 

Memento • mor1. 
Ein Beitrag zur "Zonophon lila". 

Alfred Weih - · 

Für unsere Branche wird jetzt das Grab gegraben! 
Das darf nicht als Scher·z aufgefasst werden, denn die Sacl!e 
idt viel zu ern~ t, um sie in diesem Sinne zu behandeln. 
Füt· die englische Grammophon-Gesellschaft bat die dtmtsche 
Sprechmaschinen-Industrie eine zu lange Lebensdauer, sie 
hat nun endlich einen Kniff gefunden, um det· einbeimischen 
Industrie das Lebenslicht auszublasen, in der selbstverständ
lichen Voraussetzung, dass der deutsche Michel ohne weiteres 
in die Falle gebt. 

Die Grammopbon .. Gesellscbaft bat durch ein Zi rkular 
vom U. Juli 1 !J13 ihre Grossisten mit der Mitteilung über
rascht, dass sie arn 1. September er. eine neue Zonovhon
Platte mit einem modernem lila Etikett auf den Markt 
bringt, deren Detail- Preis auf M. 1.25 inklusive Lizenz
marken festgesetzt wurde. 

Dem Händler wird diese Platte mit 78 Pfg. geliefert, 
so dass ibm pro Platte nach Abzug von Porto Spesen 
42 Pfg. Nutzen ve1·bleiben. Bei den jetzigen Zeiten, wo 
jeder Kunde dem Händler mindestens 20 Platten innerhalb 
einiger Minuten abkauft, und am Tage doch mindestens 
100 Kunden bedient werden können, eröffnen sieb dem 
Häodler derartig gtinstige Aussiebten, wie er früher nicht 
einmal zu träumen wagte. 

Wer noch daran zweifelt, dass unsere Annäherung an 
England schon jetzt die schönsten Früchte zeitigt, indem 
~ich die Engländer dankbar zeigen und zunächst unsere 
Branche beglücken, dem ist einfach nicht zu helfen, der 

- bleibt eben sein Leben lang ein Schwarzseher und Nörgler. 
Noch viel glücklieber werden die Grossisten gemacht, 

denen wird die Platte sogar zu 621/ 2 Pfg. ab Fabrik Han
nover in Original-Packungen, d. b. 25 Platten der einzelnen 
Kombinationen, in Karton geliefert. 

Da nun jeder Grossist sich verpflichten muss, min
destens fünfzigtausend Platten innerhalb eines Jahres ab
zunehmen (nicht zu verkaufen), so kann jeder mit Leicbtig-

keit ausrechnen, w a s dieser Grossist verdienen kann, wenn 
er tiber seinen Abschluss hinausgeht und eine Million pro 
Jahr abnimmt. 

Selbstverständlich gehört dazu ein sehr gesunder 
Magen, denn meiner Ansicht nach wird diese Platte nur 
sehr schwer zu verdauen sein. 

So I Das war alles von der optimistischen Seite be
trachtet, nun müssen wir, so leid es uns tut, auch die 
Schattenseiten betrachten. Bevor wir an diese herangehen, 
müssen wir zunächst sehen, wie der Hase läuft. 

Was bat denn die Grammophon-Gesellschaft veranlas~t, 

eine derartig billige Platte auf den Markt zu werfen? 
Aber diese Frage ist doch glänzend im Eingang des 

Zirkulars der Grammophon-Gesellschaft beantwortet, ich 
will deshalb wörtlich die Antwort zitieren : 

11Das Ert~cheinen dieser neuen Platte dürfte für die 
Entwicklung der gesamten deutseben Platten-Industrie 
bestimmend sein und alle weiteren Preistreibereien end
gültig beenden. (I 

Welche Ironie I Die Preisscbleuderei soll durch eine 
nicht zu unterbietende Scbleuderei beendet werden. 

Wer lacht da! 
Rine Gesellschaft, die seit jeher Anspruch auf das 

Beiwort "vornehm" macht und seit Jahren den Bebleuderer 
Macbnow bekämpft, macht bei diesem Macbuow Schule unu 
etabliet't sich als der grösste Scbleuderer. Welch schöne 
Aussiebten eröffnen sieb da für die Zukunft; könnten da 
nicht solche Herren wie Machnow, die langjährige Erfah
rungen in der Schleuderei haben, als Vorzugsgrossisten 
engagiert werden. 

Die Umsätze, die dadurch erzielt werden könnten, sind 
gar nicht auszudenken. 

Die Gewinnchancen der deutschen Grammophon-Gesell· 
scbaft bei dieser neuen Platte sind am besten daraus er
sichtlich, dass sie für diesen Zweck die bisher angesammelten 

Befolgt den Befchluß der geeinigten 
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ReseJ'ven opfern wilL Hier guckt zum ersten Mal das 
Mephisto-Gesicbt heTaus, hier erkennen wir zum ~raten Mal 
den eigentlichen Zweck. 

Die Grammophon-Gesell scl1aftr kämpft um dievon 
ihr von Anfang an be~;~.bsichtigte Moi1opo1stellung. 

Was sa~Z:en nun die Grossisten und Händler der Branche, 
haben sie nun endlieb die gam;e Trtttgweite erfasst? 

Monopol bedeutet Absolutismus. - Monopol 
bedeutet die Unterdrückung rte·s Freihandels, 
Monopol bedeutet die Auslieferung der gesamten 
Branche an eine Firma. 

Also, ich wiederhole, die Grammophon-Gesenschaft 
will ihre gesamten Reserven dazu verwenden, um Hundert
tausende an der lila Marke zuzusetzen, mit dem einzigen 
Zwecke, alle anderen Konkurrene;-Fabriken tot zu machen. 

Und wenn sie das . erreicht hat? 
Na, dann fahr wohl, dn schöner Maientraum! 
Dann wird sie einfach diktieren, dann wird eines 

schönen Tages mittels Ukas, wollte sagen mittels Zir-kular, 
diese schöne, moderne Marke in die Versenkung verschwinden, 
um einer neuen Hoffnungs-Rosa-Marke Platz zu machen, 
die selbstverständlich mindestens das Doppelte kosten würde. 

Wer diese neue Marke nicht aufni..mmt, wird nach 
Sibirien verschickt. 

Wir können uns jedoch vorläufig beruhigen. Lila wird 
eine Zeitlang vorbensehend bleiben, der '.ranz mit Lila soll 
unter Umständen drei Jahre dauern, wie von massgebender 
Seite geäussert wurde. 

Dabei soll nicht übersehen werden, dass iür "Lila" 
in liebenswürdiger Weise auch Umtausch fUr abgetragenes 
"Lila • vorgesehen ist. 

Jeder Händler ist verpflichtet, abgetragene ..,Lila" von 
seinen Kunden a 20 Pfg. anzunehmen, es steht ibm aber 
das Recht zu, für denselben Preis diese dem Grossisten zu
zusenden, selbstverständlich muss er dann gleichzeitjg für jeda 
"Lila" zwei neue grasgrüne Grammophon-Platten bestellen. 

Wer soll nun diese grasgrünen fressen ? 
Wenn man eine vornehme Marke a M. 1.25 bekommt, 

bat man doch wirklich kein BedUrfnis, eine andere vor
nehme Marke a M. 3.50 zu kaufen. 

Der Umtausch in ,1Lila'' verspricht jedoch sehr aus
giebig zu weJ'den, da gerade ~iese Farbe sehr diffizil ist, 
und ein langes Tragen nicht verträgt. 

· · - Es eröffnen sich nun die schönsten Perspektiven. 
Jeder Händler kann sein Geschäft vergrössern, um die 
Grasgrünen herauszubringen. 

Armer Händler! Es bleibt dir nichts übrig. Hier 
heisst es: ,, Vogel fdss oder stirb." 

Oder sollte es doch noch einen Ausweg geben? Viel
leicht bedanken wir uns für das englische Geschenk, wir 
bleiben dann im Lande und näheen uns redlich. 

Einigkeit macht stark, scbliesst\n wir uns also im 
gegenseitigen Interesse, ob Händler, Grossiet oder Fabrikant 
zusammen und bekämpfen wir dann Massnahmen, die den 
Untergang der Branche bedeuten. 

An den Fabrikanten soll es nicht fehlen, die Abwehr
tnassregeln sind im vollen Gange und dürften in den nächsten 
Tagen den Grossisten und Händlern unterbreitet werden. 

Bedenken wir nochmals, es ist ein Existenzkampf für 
alle Beteiligten der Branche, de1· von a 11 e n geführt 
wertlen muss. 

8ERLIN S. 42 
Ritterstr. 87 

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

Mechanisch 
singende 

Vögel 
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STAMINA 
Sprechmaschinen 

mit und ohne TRICHTER 

Aufklappbare lizensierte 
Bügel-Tonarme 

GITARREN 
VIOLINEN : NADELN 

Musikwerke 
leierkäaten 

PIANOS 
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!") 
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~ 
~ 
~ 

."... 
0 

~ 
'b' Neuer Katalog l913/ 14 e~schienen . 

~ 
Zuseoduog gtatis u. franoo. cP 

" ---
~-----------~.~-----= 
Dies ist die Marke, die der 

• 

• 

Deutsche Händler 
"l<.auft. 

Veraphon=Sprecbapparate sind die Besten l 

I 
I! Verlangen Sie meinen neuen l(atalog! I 

Grossist narbstehender Plattenmal'ken: 
Anke1·, Deka, Dacapo, FaYOrite, Homol<Ol'd, l(•tlliope, 
Polyphon, Odeon, braun, blau, grüu, Pal'lopllon, Rubin, 

Lyl'Ophon, Janus, Neutral-l{ecord. 

General-Vertreter für Marschall-Nadeln 
Unübertroffene Leistungsfähigkeit 

HANS FALK Berlln SW. 86 
, Ritterstrasse 52. 

deutfchen Sprechmafchinen=lndustrie! 
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-

Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung I = 

-

mit und ohne Trichter 
• sowte 

. 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem 

··-

-----

== :: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: == 

Vergrößerter und verbesserter Haupt~:Katalog 
unserer Schallplatten ist erschienen. 

-

-

BERLIN SO. 36. ~ 
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Folgt Ihr der Grammophon, . 
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Vandalismus oder Wahnsinn? 
• 

Zur Beleuchtung der neuen Zonophon ... Platte. 
- Arthur Knoch-

Die "Deutsche" Grammophon-Akt.-Ges. hat es fUr 
richtig befunden, eine neue Platte herauszubringen, welche 
durch den dafür stipulierten Schundpreis den gesamten 
anderweiten Handel in Schallplatten ruinieren soll - wenn 
sich die Absichten genannten Instituts wirklich erfüllen, 
wenn sie nicht an dem gerechten Unwillen, der allgemeinen 
Empörung, dem heiligen Zorne der gesamten Branche, 
Grossisten, Händlerturn - und kaufenden Publikum dem 
wohlverdienten Scheitern anbeimfallen solltel 

Es ist schwer: für dieses Vorgehen einer Gesellschaft, 
die sich immer etwas auf ihre "Vornehmheit11 zugute tat, 
gebührende, parlamentarisch zulässige Worte zu finden. Das 
Verwerfliche dabei ist, dass nicht etwa irgendeine dringende 
Notwendigkeit- und sei sie noch so fadenscheiniger Natur 
- zu diesem Schritte Veranlassung gegeben hat. Nicht 
die eigene Existenz stand auf dem Spiel, nicht der jährlich 
einzuheimsende Profit, die bedeute-nde Umsatzziffer ge
nannter Gesellschaft war bedroht, im Gegenteil: ihre 
eigenen Veröffentlichungen beweisen den ständig zunehmen
den Absatz und glänzende Verdienste, wie sie kaum andere 
Konkurrenzuntemebmungen aufzuweisen hatten. Sie hätte 
es daher wohl ertragen können, auch andere ein wenig ~us 
dem Napfe essen zu sehen, aus dem sie sich anfütterte! 

Der einzige Vorwand, den die D.G.A. anführt: "alle 
weiteren Preistreibereien endgültig zu beenden '', ist für sie 
selbst nicht stichhaltig, denn sie hat darunter am aller
wenigsten zu leiden gehabt. Sie hätte daher auch ruhig 
in der bisher von ihr gewahrten kühlen Reserve verharren 
können. 

Nun sehen die Anhänger des "Billigkeits.prinzips1
' doch 

wenigatens einmal die äusserste Konsequenz, das ist· das 
einzig Gute an dem Grammophon-Vandalismus! Wem jetzt 
nicht die Augen aufgehen, wer nunmehr aus seine~· Lethargie 
nicht aufzurütteln ist, dem ist nicht zu helfen, dessen Unter
gang ist besiegelt und berechtigt! Die Not des Augen
blicks wird hoffentlich aber das Schwe1·t schmieden helfen, 
das nötig ist, um in dem bevorstehenden harten Kampfe 
zu siegen; denn darüber diirfen wir uns nicht täuschen und 
dürfen niemanden im Zweifel lassen, dass es hart auf 
hart geht, dass es ein Ringen auf Leben und Tod be
deutet. Wenn der Ernst dieser Stunde versagt, dann ist 
die deutsche Industrie ausgeliefert an eine fremd
ländische Gesellschaft, die bisher freundlich aufgenommen 
und ästimiert wurde und nun als Dank dafür das eigene 
Nest besud.elt und die Vernichtungskeime in die Reihen 
ihrer Gastgeber zu tragen versucht. Der nüchterne deutsche 
Kaufmann ist gewiss am allerweitesten von jedem Chauvi
nismus entfernt. Wenn aber eine von Ausländern ge
gründete Niederlassung ihre kulturfeindliche Mission darin 
erblickt, die vaterländische Industrie nicht nur im Konw 
lnurenzkampfe · zu schädigen - das wäre ihr gutes Recht 
-, sondern zu verderben und zu vernichten, und dies 

ohne .j e d e Not, nur als Selbstzweck aus Grossmanns
dünkel und in der ausgesprochenen Absicht, auf den 
Trümmern der einheimischen Existenzen das Banner des 

fo grabt Ihr Euch felbfl das Grab! 

Auslands zu pflanzen, dann muss sich auch das lamrn
frommste Gemüt empören, so viel Selbstgefühl und S~lbst
achtuug besitzen, um einer solchen Anmassung die ge
bührende. deutliche Antwort zuteil werden zu lassen. 

Es ist nötig, dass hierzu auch die Mitarbeit aller 
Tageszeitungen aufgerufen wird, damit es weithin in die 
Lande töne und dem kaufenden Publikum die Augen ge
öffnet werden. Die Käufer müssen wissen, dass die 
"Deutsche" Grammophon-Akt.-Ges. zwar von deutschen Di
rektoren geleitet, aber nichts anderes als eine Tochter
gesellschaft einer englischen Gründung ist, die in der 
brutalen Ausschaltung des deutschen Handels- und Gewerbe
tleisses sich bereichern und die einheimische lndustl'io zn
grunde richten will. Das d a r f aber nicht geschehen, und 
es wird nicht sein, wenn jeder seine Pflicht und Schuldig
keit tut. 

De1· gröaste Fehler wäre, den Kampf zu leicht zu 
nehmen. Mit papierneo Beschlüssen und Vereinsresolutionen 
allgemeiner Natur ist wenig geschehen. Wo der Gegner 
bereit und darauf gefasst ist, Hunderttausende zu opfern, 
um sein Ziel zu erreichen, sind gleiche Mittel auch von der 
Gegenseite notwendig. Eine festgeschlossene Organi
sation mit reichen Hilfequellen gilt es für diesen Spezial
zweck zu schaffen. Ein Schritt ist schon getan, aber es 
ist nur ein Auftakt und verspricht nur dann Erfolg, wenn 
ihm ganz scharf umrissene, undurchbrechbare Formen ge
geben werden, wenn alle zueinander stehen und die Ver
pflichtung, keinerlei Waren an die Feinde deutscher 
Produktion, und das sind diejenigen, die jene "Ver 
nichtungsplatte" führen wiirden, seien sie Fabrikanten, 
Grossisten oder Händler, wahrhaft ernst und unbedingt 
li1olge gegeben wird. Zubehörteil·Lieferanten, wie nament
lich Trichter-, Laufwerk- und Kästen-Fabrikanten , 
müssen in den Ring hineingezogen und ihrerseits bei evtl. 
Verlust ihrer bisherigen Abnehmer zu gleichem Vorgehen 
veranlasst werden. 

Damit sind indes die Abwehrmethoden nichts weniger 
als erschöpft; es gibt noch stärkere Mittel, wenn sie auch 
nicht gerade in der Profanierung des eigenen Produktes 

·und Verschlechterung der Qualität zu liegen brauchen. 
Bescheiden, wie die D.G.A. einmal ist, drückt sie der neuen 
Platte nur das Stigma eines "weniger stark besetzten 
Orchesters" und Verwendung "weniger bekannter 
Sänger und Sängerinnen" auf. Dass damit Meister
werke der phonetischen Wiedergabe geschaffen werden 
könnten, vermeint sie selbst wohl nicht.; sie kennzeichnet 
damit vielmehr offenbar in vorsichtigster Form eine Min
derung der Qualität, indem sie· das den Deutsche-n an
gehängte Aushängeschild: »Billig und schlecht", nunmehr 
ins "Englische" übertragen, für sich requiriert. 

Dabei ist das Vorgehen so kurzsichtig und so unklug, 
dass man gar nicht begreift, dass es von sonst so scharf 
blickenden englischen Geschäftsleuten ausgeheckt sein 
könnte. Wäre noch irgend ein Zweifel, so gäbe das gleich
ar tige Vol'gehen der Ediso n-Ges. vor ein paar Jahren auf 
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'' 

'' 
bekannte Qualitätsmarke 

25 und 30 cm Durchmesser 

Der Vertrieb unserer Plattenmarken sichert jedem Händler 
Grossisten lohnenden V erdienst 

• 
SOWie 

V erkaufspreise: Star 25 
Star 30 

cm 
cm 

Mll. 2, 
Mk. 2,50 

inklusive 
dto. 

Lizenz 
d to. 

Verlangen Sie Auswahlsendung der nachstehenden Juli-Neuaufnahmen 

Orchester "Palais de Danse". 
ßestcll-No. 
810 Kind ich schlafe so schlecht, aus , Film

zauber", von Kollo. 
In der Nacht. a. "Kino I<önigin", von Giibcrt. 

811 Mandy, Twostep von Thurlan. 
Lotosblumen, Walzer von Ohlson. 

812 Liebliche kleine Dingerchen, aus "Kino
königin", von Gilbert 
In der Nacht,a.,.Kino-I<önigin", \'On Gilbert. 

813 Detektivtanz, Twostep von Chrislinc. 
Fidele BrUder·, 'fwostep von Powell. 

814 BLue Donau, Walzer von Strauß. 
Geschichten aus dem Wrener Wald, Walzer 
von Strauß. 

81ö Kußwalzer von Strautl. 
Palais de Danse, \\'alzer von Vintileseu. 

816 Qucllengeister, Walzer von Hager. 
Lily of the Prairie, Twostcp von Korry Mi lls. 

817 Anamitischc tauberer, Twoslep von Siede. 
Frdele BrUder, Twostep von Pvwell. 

818 Krnd ich schlafe so schlecht, aus "Film-
zauber" von J{ollo. . 
Qucllengeister, Walzer von rlager. 

85S Puppchen, du bist mein Augenstern 
Aischa, Twostep. 

Cello mit Orchester. 
819 Laßt uns mit Tränen Hagen, Arie aus 

,.Rinuldo", von Händel. 
Wallers Preislied, aus ,.D:e Mei~tersinger", 
von Wagner. 

V loHnen -Solu m lt Orchest erbeul eltunu. 
Konzertmeister Bruno Schulz Berlin. 

855 Großrnülterchen, Ländler von Langer. 
Bnr..:urole aus Hoffmanns Erzählungen. 

856 Meditation von Gounod (Ave Maria). 
Träumerei von Schumann. 

ßc:<tcll-No. 
857 Wallers Preislied aus nDie Meistersinger" 

Intermezzo aus ,.Cavalleria rusticana". 

Orchester. 
821 Ach Amn'ia,aus "Kino-Königin" von Gilbert. 

Jupplala, aus "Kino·Königin" von Gilbert. 
822 Ernst August-Marsch von Gerold. 

Deutscher Kaiser-~arsch von L:ikoff. 
823 Die Glocken von St. Petcr. 

Die Glocken von St Mnlo. 

Bayrische Aufnahmen. 
Origt oal bayrtsche Bauernkapeil e. 

843 Ober .. dorfer Ländler. 
Die P.tppenht:irncr, Landlor. 

8H Oberbayerischor ßauern-S< holtisch. 
Original Bayerische ßauernpolka. 

845 Grönenbaeber Ländler. 
Der alte Petcr, Ländler. 

846 Ernskirchencr Bauern-Schottisch. 
Ziegeisteiner Ländler. 

84 7 Schäfflertanz. 
A II upfata. 

848 Birkenstoaner Ländler. 
Rausteiner Ländl r. 

8 ~9 A Hupfata, Lrindler. 
Der t~ltc Peter, Utndler. 

8[>0 Schäfflertanz, Ländler. 
Die Pappenheimer, Ländler. 

Jodler. 
828 Oie Frcud' im Zillerthal, Duett mit Zither

begleitung von Renoth und Huber. 
Sletnl<lopfermnrsl!h, gesungen v. Mirzl Hofer 

Humoristische Vorträge. 
829 Der Fcuerwehrbornist, von Herrn. \Vehling. 

Täubchen im Verhör, von Herrn. Wehling. 
830 Das Erntefest im D.Jrf, v. Gustav Schönwald. 

Täubchen im Verhör, von Herrn. Wehlrng . 

l3estcll·No. 
83 L Der Feuerwehrborn ist, von Herm. Wehling. 

Am Telephon, von Max Horst. 

Duette. 
851 Wo steht denn das geschrieben, gesungen 

von L. Rernardo und Max Kuttner. 
Und der Himmel hängt voller Geigen, ge· 
sungen von Olga Orsella u. Erioh Schröter. 

Duette Browier und Hamann. 
821 Marieehen sass weinend im Garten. 

Nur du allein warst meine Freude. 
825 Zwei verlassene Italiener. 

Fiüsternes Silber, rauschende Welle. 
826 Sandmänneben. 

Zwei verlassene Italiener. 

751 

• 8?~ 
~I 

852 

Orchester mit Refra1n. --n 
Unter'n Linden, Marsch von Kollo. 
Erst 'ne \\'eile rechts, dann 'ne Weile 
link'l, aus .,l<'ilmzauber" 
0 lsabclla, aus .,Filmzauber". 
t<:rst 'ru1 Weile rechts, dann 'ne \Veile 
links, aus ,,Filmzauber". 
In der Nacht \ aus 
Liebliche kleine Dingerohen / .,Kinokönlgln' 

• •••••••••••••••••••••••••• 
: Orchester (30 cm). : 
: 3065 Ouverture Zl "Leichte Kavallerie", von • 

S I • 

• uppc. • 
• Raymond Ou v.:rlu re, von Themas. • • • 3066 Ouvcrt. zu "Die Glo.:ken v Corncville", • 
• r. Tctl, von Planquette. : 
• Ouvert. zu .. Oie Glocken v. Corncville", • • • Jl. Teil, von Plnnquette. • • • 3067 Jubei·Ouverluro, von Kar! ~1. Weber. • 
• Ouverture zu "Leichte Kavallerie", von • • s I • • uppe. .......................... ~ 

V erzeidmisse unserer neutralen Pi atte, 25 cm (überall glänzend 
eingeführt) stehen auf Wunsch ebenfalls zur Verfügung. 

• 

• 

ecor m. b.H. 
Elisabet]J~ Ufer 53 

Bekämpft alle, die Euren Nutzen herabdrücken! 
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dem Phonographenwalzengebiete das treffendste Analogon 
hierzu. Auch diese Gesellschaft wollte seinerzeit die Allein
herrscberin auf der Erde sein, auch sie huldigte wahr
scheinlieb dem verpönten Trustgedanken, und als alle 
anderen Mittel nichtt:J halfen, spielte sie den letzten Trumpf 
der Preisreduktion auf eine Basis aus, auf der kein reell 
arbeitender und vernünftiger Geschäftsmann mehr seine 
Rechnung finden konnte. Sie hatte "Erfolg", sie ver
nichtete die Konkurrenten und damit einen weitverzweigten" 
Stamm lel.Jendig wirkender Propagandisten, sie zer
trümmerte aber auch gleichzeitig ihr eigenes Haus~ 
indem sie die Existenzmöglichkeit vieler Grosso- und Detail
geschäfte durch de:n erlittenen Valutaverlust und den ge
ringeren Verdienst untergrub und als Abnehmer verlor. 
Die letzte Oelung brachte dann die Abwendung der Gunst 
des Publikums, in dessen Augen ein so billig auf ·den Markt 
geworfener Artikel diskreditiert wurde und sehr bald fast 
gänzlich abgetan war. Dem Siegeszug der Platte waren 
damit die Wege geebnet. Die Illusion eines gewaltigen 
Mehrumsatzes war als Seifenblase zerplatzt und ins Gegen
teil verkehrt. Der Feind war wohl getroffen, aber die 
Todeswunde im eigenen Herzen mit in den Kauf ge
nommen. -

Es könnte der Grammophonplatte ganz und gar ähn
lich ergehen. Alle Anzeichen deuten darauf hin. Hoffent
lich gelingt es aber diesmal, den geschleuderten Stein auf 
den Angreifer zurückprallen zu lassep, so dass e r allein 
den Schaden hat. Die leitenden Führer in England haben 
scheinbar noch keine Ahnung, wieviel Unmut in den be
teiligten Kreisen durch diesen Schlag zutage gefördert., wie 
viele Spezial- und Nebenartikel-Geschäfte sich ver
sch\\oren haben - der ewigen Scherereien überdrüssig -, 
iht· Unternehmen ganz zu liquidieren, oder diesen unlukra
tiven und ewig beunruhigenden Artikel fallen zu lassen. 
Glaubt man denn, der Kaufmann in Deutschland oder ander
wärts - wo ein gleiches Vorgehen im Gan~e - wäl'e so 
dumm, dass er ganz und gar nicht zu rechnen verstünde? 
So versucht man den Detailleuren einzureden, dass sie "auch 
bei dem Verkaufe" an der )ila" etikettierten Platte e1nen 
Bruttogewinn von "zirka" 40 Ofo habenpwerden. Einmal er
gibt die Spannung von 78 Pfg. Einkauf zu M. 1.25 Ver-

' kauf = 47 Pfg. nach Adam Riese nur einen genauen 
' Nutzen von 373/r. 0/ 0 ; alsdann geschieht die Lieferung nur 

ab Hannover. An den Orten, an denen keine Grammophon
Grossisten wohnen, kämen bei Portoversand - Gratis
lieferung der Emballage und B r n chl o si gl(eit vorausgesetzt 
- noch 3 P fg. bare Auslagen in Abzug, so dass nur ein 
Brutto - Nutzen von 44 P fg. = 351 /r. 11/o übrig bleibt. 

Aber tun es denn die Prozente allein?? 
Es ist wirklich heller Wahnsinn~ anzunehmen, dass 

das Gros der Händler mit einem solchen "Verdienste", von 
44 Pfg. per P latte, der sich nach Abzug aller Spesen zu. 
meist in "Verlust" verwandeln dürfte, auskömmlich al'
beiten könnte! 

Der Star, dass durch die Vetballbornisierung des Ver
kaufspreises der Bedarf plötzlich ins Ungemessene wachsen 
könnte, braucht den Händlern nicht erst gestochen zu 
werden. Es mag der D.G.A. zugute gehalten werden, dass 
sie auch nicht so naiv ist, dar an zu glauben. Jeder Durch
schnittshändler hat nur seinen individuelle,n, begrenzten 
Kundenkreis in seinem Rayon, bezw. Domizil, die immer 
nur diejenigen Piecen kaufen, die sie interessieren oder 

die ihnen empfohlen werden, aber keineswegs doppelt 
oder d reif ac b soviel, nur weil die betreffende offerierte 
Marke etwas b i 11 i g er ist. Auch in den 2 Mark - Platten 
ist den Kunden schon immer so viel aufgehängt worden, 
als das Geschick des Verkäufers es irgend ermöglichte. 
Indes, selbst wenn diese Rechnung der D.G.A. kein Loch 
hätte, so müsste der einzelne Händler, der an seinen Platten 
bisher im Durchschnitt M. 1,- p. Stück verdient hat -
und das ist wohl die Norm -, fürderhin 21/ 4 mal so viel 
ver·kaufen wie bisher, um auf die gleiche Brutto-Verdienst
summe zu kommen, von der aber durch 2 1 I 4 m a I so viel 
Mühe, Arbeit und vermehrte Spesen ein grösserer Prozent
satz an Unkosten abginge. Wie- viel müsste er erst ver
kaufen, um besser zu fahren? Da sich die Drahtzieher 
dieser Preisdrückerei vermutlich den Kopf darüber noch 
nicht zerbrochen haben, könnte dies als Preisaufgabe ge
stellt werden. -

Der Umtausch, den die D.G.A. gütigst für unverkäuf
liche lila Platten gewiibrt, ist namentlich für die Grossisten 
von grosser Bedeutung, die gezwuhgen werden, immer 
wenigstens 25 Platten einer Kombination zu he
stellen und die alle "Neuaufnahmen(' ungefragt ständig abzu
nehmen haben. Ausserdem können sie, ebenso wie die Detail
händler, nur gegen "grüne." Platten (das doppelte 
Quantu m) umtauschen, d. h. mit anderen Worten, so 
gut wie gar ni cht, denn die "grüne" M. 3,50 Grammophon· 
Platte ist in der Qualität nach Ansicht vieler Fachleute 
längst durch andere renommierte Mal'ken überholt und 
andererseits durch die eigene wohlfeilere ,,gelbe" M. 2,20-
Platte verdrängt, so dass der Absatz darin relativ gering 
ist und sieb nut· auf einige bestimmte Piecen erstreckt. 

Die D.G.A. muss sich dal'über klar werden, dass sie 
diestnal in ein Wespennest gestochen bat und dass ihr 'Vor
gehen ein ungemein gewagtes ist . Sie weiss, dass kein 
Fabrikant, ebensowenig wie sie selbst, bei einem Platten
verkaufspreise von 621/2 Pfg. an die Grossisten inklusive 
Lizenzmarken (die im Durchschnitt auf bare 15 Pfg. Selbst
kosten anzunehmen sind) bestehen kann, und dass sie das 
weiss und dennoch tut, das eben ist das Schändliche. An 
,,billiger" Marktware ist auch bisher kein Mangel gewesen. 
Platten von 20 Pfg. an, zu 60, 75 Pfg., M. 1,- und M. 1,25 
sind auch bisher im Handel, aber sie bedeuten nicht viel, 
da der Absatz darin allenthalben itusserst gering ist und die 
Auslagen bei den Händlern vielfach nur als Staffage, als 
abschreckendes Beispiel oder zum "Konkurrenzfähigkeits"
Beweise gettibrt werden. Verkauft werden allermeist und 
fast immer doch nur · andere, höherpreisige Waren. Ein 
Bedürfnis zu einer billigeren Platte als M. 2,- war 
und ist gar nicht da (auch nicht zu M. 1,50), wie jeder, 
der in der Praxis steht, genau weiss. Das Publikum hat 
sich an den Preis von M. 2,- vollkommen gewöhnt und 
zahlt diesen handlichen Satz gern und willig. Es wäre 
daher auch von sehr untergeordneter Wichtigkeit, wenn 
eine andere Fabrik käme, wie schon einmal, und die Welt 
mit einer M. 1125-Platte beglücken wollte, um sich daran 
schnell und sichP-r zu verbluten. Die Gefahr liegt eben nur 
in der vorherrschenden Stellung, die die Grammophon
Gesellschaft im Markte einnimmt, ihrem grossen Kapital 
und propagistischen Macht: die sie dahin auszunutzen ge
denkt, nur von ihr abhängige Existenzen auf dem Ge
biete der Schallplatten-Industrie zu schaffen, ohne Rücksicht 
auf den gewaltigen unberechenbaren Schaden, den sie sonst 

Unterjlützt keine Monopol=Bejlrebungen! 
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erregen überall das 

•• grosste u sehen! 
Keine Lizenzen. Keine Patentverletzung. 

' Kein Reverszwang. Konkurrenzlose Preise. 

Verlangen Sie äusserste Offerte sowie unseren 

euen t No. a a og 31 

Derselbe enthält ca. 40 neue sensationelle Typen, 
neue Tonarme, neue Schalldosen, neue Schnecken

und Hydra-Werke. 

fordern Sie gleichzeitig Auswahlsendung unserer beliebten 

Trium hon ~ Schall Iatten 
Vorzügliches Repertoire. Ständig Neuaufnahmen. 

Berlin . SW. 
Kreuzbergstr 7a. 

und ,, iccolo" ---- - --

Zur Belebung des Geschäftes müssen Sie sich die Schlager aus den Operetten 

• Der lachende Eheinann 
Prinzess Gretl 

• 

D as haben die Mädchen so gerne 
und der Jubiläumsrevue 

,,Breslau, so siehste aus~~ 
sofort kommen lassen. 

Favorite- Record Aktiengasenschaft 
Hauptkontor : Berlin SW.68, Ritterstr. 45 Fabrik: Hannover-Linden 

Grammophon will den freien Handel unterbinden! 
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im Lande dadurch anrichtet. Die ungeheuren Wertverluste, 
die allein durch die Rotwertung der Läger entstehen, selbst 
wenn einige Protektionskinder besonders glimpflieb dabei 
behandelt werden sollten, sind durch keinerlei Umtausch etc.
Bedingungen wieder gut zu machen und kommen fast einer 
Expropriation, jedenfalls einer teilweisen Vermögens
entziehung·, gleich. Alle anderen Fabrikanten täten weit 
besser daran, nicht das Beispiel der Grammophon-Gesell
schaft nachzuahmen und hinfort "weniger stark besetzte 
Orchester" und obskurere Sänger und Säugerinnen zu 
verwenden, d. b. denn doch nichts anderes, als absichtlich 
eine schlechtere Qualität zu erzeugen, sondern den Haupt
wert auf exakte, volltönende und wohlklingende, somit 
allein wertvolle und würdige Tonwiedergaben zu legen und 
damit die Gunst des Publikums zu erringen. 

Wer in diesem Freiheitskampfe aber nicht 
entschlossen und mutig auf di e Seite der heraus
geforderten deutschen Industrie tritt, der übt 
Yerrat a n der gemeinsamen Sache, der verlässt 
treulos die Fahne, der er zugeschworen, und muss 
von allen Seiten als Todfeind gebrandmarkt und 
behandelt werden 1 -

Wieviel Melodien gibt es? 
Wenn man obige Frage im Kreise musikalischer Kultur

menschen aufwirft., so wird man durchweg Antworten er
halten, die weit hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. Das 
wit d einem klar, wenn mau hört, dass der Musikprofessor 
Lewis in Boston in wenigen Jahren allein an geistlichen 
Melodien 45 000 durch Notenaufz.eichnungen festgehalten 
hat. Andere IJieder ernster Art hat. dieser Fot·schet· bisher 
zu 80 000 registriert. Dieser amerikanieehe Professor be
absichtigt nun Melodien aller Art und aller Völker genau 
festzulegen. Hierbei sollen möglichst auch die Melodien 
berücksichtigt werden, die in der gesamten Musikliteratur 
der Welt auffi.adbar, aber im Laufe der Zeit immer mehr 
zurückgetreten, wenn nicht ganz in Vergessenheit geraten 
sind. Wenn nun auch diese Sammlung schon allein eine 
ungeheure Aufgabe darstellt, so fragt es sich doch, ob man 

I nicht besser tun würde, von \Oruherein ein grosses phono
J graphisches Museum zu enichteu, in dem alle feststellbaren 

Melodien ihre dauernde und unstreitige Festlegung finden 
würden. Die mnerikanischen Milliardäre haben ja seit jeher 
durch grossartige Stiftungen wertvolle Kulturaufgaben ge
föt·dert. Falls ein derartiges phonographisches Museum mit 
entsprechenden Mitteln gegründet werden würde, di.ilfte 
auch wohl die phonographische Industrie daflir ihr Iuteresso 
bekunden, indem sie geeignete Aufnahmen überweist. G. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Repertoir in allen Kultursprachen 

~------------u_. _a._: ____________ 
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Oautsch 

Französisch 

Englisch 

Holländisch 

Btlglsch 

Spanisch 

Portualtaisch 

Italienisch 

Rus!lsch 

Polnisch 

Rumänisch 

Buloarlsch 

Se1 blsc' 
Unaarlsth 

Grfachhch 

TDrklsch 

Schwedisch 

Oanlsch 

Böhmisch 

Kroallsch 

• 

ro onwer e, 
Berlin S. W. 61 

G.m \ 
b. H. 

Die neuesten Rufnahmen 
in der allgemein beliebten und bekannten 

sind erschienen und in Reinheit u. Tonfülle 

==unerreicht I== 
Uerlangen Sie must~ r t 

1\pparate 
in bekannt solider Ausführung! 

Slover.lsch 

Talarisch 

C•eollsoh 

Arabisc~ 

Tunaslsch 

Uarakkanlsch 

HlndustaPisch 

Bengalisch 

Tamil 

Slnghales :st h 

8 rmaslsch 

M•laylsch 

Jma:sch 

Sur danea'sch 

Siamatlsch 

Anamlllsch 

Nord· 
Chlr.es1st h 

SOd-
Chlnet lach 

Japa1lsch 

Der Grammophon•Hund beißt Euch, - beißt wieder! 
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Das betrifft nicht nur die Fabrikanten, sondern ebenso die Händler und Grossisten. 

Die Grammopl)on-Aktiengesellscl)aft, die Zweigniederlassung 
eines ausländiscl)en Unternel)mens, l)at es, um der sie bedrol)enden 
deutscl)en Konkurrenz zu begegnen, für rid)tig befunden, . 

• 

eine billige Platte J.Inter de01 Na01en ,,Zonophon lila'' 
zum ljändlerpreis von 78 Pfg. und 

zum Detailpreis von M. 1,25 einschließ). Lizenzntarke 
ab 1. September auf den .Markt zu bringen. 

Zu dieser Massnahme liegt zur Zeit nicht die geringste Veranlassung vor. - Das Publikum hat sich an 
den Preis von 2 Mark pro Pl~tle g.ew.öhnt, und dieser Verkaufspreis liess dem Händler 

. 
:cus;;e es:a - z;aq•= . -- ~ · 

denn kem Händler .Kann mtt emem Nutzen von 40 Pf. bei den mit den Detailverkauf verknüpften Unkosten existieren. 
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den Preis von 2 Mark Qro Pl~lli!. zewöhnt und dieser Verkaufspreis li~s dem Händler al stcn an 

denn Kem Händler kann mit einem Nutzen von 40 Pf. bei den mit den Detailverkauf verknüpften Unkosten existieren. 
Der abnorme, dem Händler und Grossisten keinen ausreichenden Nutzen lassende Preis beweist, dass die 

Grammophon-Gesellschaft nach amerikanischem Vorbild den Endzweck erstrebt, 

die deutsche Konkurrenz durch ruinöse Preise zu Grunde zu richten, um sich dann auf deren Trümmern ein Monopol 
zu schaffen, welches auch die Händler und Grossisten in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis zwingen würde. 

Die Grammophon - Gesellschaft hat es verstanden, trotz gegenteiliger Beteuerungen Jahr für Jahr den 
Sprechmaschinenhandel durch allerlei Massnahmen zu beunruhigen. 

Mit ihrer diesmaligen Massnahme geht sie aufs Ganze. Es ist daher an der Zeit, gemeinschaftlich die 
schärfsten Abwehrmassregeln zu ergreifen. Wir appellieren an das Solidaritätsgefühl aller Händler, Grossisten und 
Fabrikanten, um durch gemeinsames Vorgehen dem von der Grammophon-Gesellschaft geplanten Schlag zu begegnen. 

ln der heutigen Beratung des Schutzverbandes der Sprechmaschinen-lndustrie haben die unterzeichneten 
Firmen einstimmig beschlossen, 

keinem Händler und keinem Grossisten, die die neue Schallplatten
marke ,,Zonophon lila" führen, irgend welche Ware zu liefern. 
Trotzdem die unterzeichneten Firmen bisher im Gegensatz zur Grammophon-Gesellschaft dem Handel volle 

Freiheit gelassen haben, wurde diese Massregel in der Ueberzeugung beschlossen, dass dies der einzige-:, Weg ist, 
um Händler, Grossisten und Fabrikanten vor dem drohenden Ruin zu bewahren. 

Jeder Händler, Grossist und Fabrikant nimmt daher nur sein eigenes Interesse wahr, wenn er sich diesen 
gemeinschaftlichen Abwehrmassregeln anschliesst und die neue Platte "Zonophon lila" nicht aufnimmt. 

Sd)utzverband der Spred)masd)inen-Industrie e. V. Berlin 
Anker Phonogramm G.m .b. H., Dippoldiswalde. 
Applaudando"Schallplattenfabrik m . b. H., Halle a . S. 
BeJia,...Record Act.,...Ges., Berlin, Bouchestr. 35/36. 
Berolina-Schallplatten G. m . b. H., Berlin, Friedrichstr. 
Dacapo-Record Co. m . b. H., Berlin, Ritterstr. 86. 
Excelsiorwerk G. m . b. H., Cöln-Nippes. 
Favorite,...Record Act.-Ges., Berlin, Ritterstr. 45. 
Dr. Grünbaum ®. Thomas A.·G., Berlin, Schinkestr. 20/21. 
Richard Hengst, Berlin, Prinzessinnenstr. 21. 
Homophon-Company m . b . H., Berlin, Klosterstr. 5 '6. 
Internationale Schallplatten..- Industrie ..-Ges. m. b. H. 

lsi-Werke, Leipzig, Dessauerstr. 26. 
International Talking Machine Co. m. b. H. Odeon

Werke, Weissensee, Lehderstr. 20. 

Kalliope-Musikwerke A.·G., Dippoldiswalde. 
Carl Lindström A.-G., Berlin, Gr. Frankfurterstr. 137. 
Lyraphonwerke G. m . b. H., Berlin, Gitschinerstr. 91. 
Nigrolitwerke G. m . b . H., Weissensee, Langhansstr. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 
Schallplattenfabrik Globopbon G. m. b . H., Hannover. 
Heinrich Schiftan, Buch- und Steindruckerei, S. 14, 

Stallschreiber-Strasse 27-28. . 
Star-Record G. m . b. B., Berlin, Elisabethufer 53. 
Triumphon-Company m.b. B., Berlin, Kreuzbergstr. 7. 
Turmalinwerke, Derby-Record Co. m. b. H., Berlin, 

Wienerstr. 50. 
Vereinigte Schallplattenwerke "Janus-Minerva", 

G. m . b. B., Hannover. 
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Berlin 
Harnburg 
Wien 
Paris 
London 
Madrid 
Lissabon 

Doppelseitig 251/:~ und 30 cm Durchtnesser. 

Hornphon Erstklassigstes bewährtes Fabrikat. 

Anerkannt dauerh aft es Material. •• grun Vollendete technische Ausführung. 

Dran 
Bombay 
Buenos 

Air es 
Sydney 
Johannes--

burg 
(Siid-Afrlka) 

Konstan-
tinopel 

Rubin
Record 

Grösstes deutsches und internationales Repertoir ! •• •• • • • • • • • ., Export nach allen Weltteilen! 
Kataloge uud Reklamematerial gl'ati~ un 1 f anko. 

Klosterstr. 5/6 
• Tei. -Aclr. nHomocord·' 
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l(ampf gegen jedes Monopol bis aufs Mefferl 
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Ueber die Entwicklung von Trusts 
und Monopolen. 

In der Ausgabe vom 15. Juli ds. Js. bringt das Ber
liner 8 Uhr-Abendblatt einen hochinteressanten Artikel über 
die Entwicklung des Trustes in der Zigaretten-Industrie. 
Wit· veröffentlichen hier diesen Aufsatz, der in dem gegen
wärtigen Stadium unserer Industrie seht· angebracht ist und 
auf die traurigen Folgen der Monopolwirtschaft grelle Schlag
lichter wh ft. 

Die Tabak-Lawine. 
,Im ,Jahre 1907 wurde in dN· amerikanischen ~tadt Trenton 

eine .l!'abrik von unbekannter Hand augezünr1t t. Drei Tage später 
flogen im benachbarten Elkton drei l!'aLriken durch Dynamit in dio 
Loft, und kurze Zeit hernach erschienen in Princcton de.,; \acht.s 
etwa. 160 maskierte Reiter, dio mit ih1en Revolvern die Einwohne!' 
in Schnch bielten, all& Drähte abschnitten, um dann ungestört einige 
Lagerschuppen in Brand ztt stecken, wo etwa F>O COO 1\:ilogramm Tabak 
lagerten. 

Die Vrheber aller dieser Gewaltstreiche gehörten einer Geheim· 
gesellsohnft an, einer ,jener Vereinigungen, wie sie vorher in den Ver 
einigten tltaa.ten als "Weisskappen" oder "Kn-Kiux-Clan" bt>standen 
hatten Die neue Gesellschaft nannte sich "die Nachtreitet· von 
Kentucky und Tennessee", aetzte sich ansschllesslich aus Tabak
pflanzern zusammen, und dor Kumpf, den sie führte, war gegen die 
., A m er i c a n T o b a c c o C o m p a u y " gerichtet. E.; war ein 
Kampf der Verzweiflung, der letzte Ausweg von Mii.nnern, die dnrch 
die genannte .Compa.nytr fn~t bis an den Ruin getl'iebeu worden 
waren. 

Um eine solche erbitterte GeguerschafL verstehen zu können, 
muss mau zurückgehen auf die .Entstehungsgoschichte der ., American 
'Pobncco Company", die im ,Jahre 1890 beginnt. Damals taten sich 
fünf der grössten nroerikanischen Zlgarettcnf~tbriken zu einer In
teressengemeinschaft zusamu1ea, die bald die GestalL eines T r u s t s 
annahm. Das vorhandene Aktienkapital betrug etwa. 25 Millionen 
Dollarö, von dem 2 Millioneu zru· öffentlichen Zeichnung aufgelegt 
wurden. Den Rest behielten die Grtinder für sich. Alsbald setzte 
eine halsbrecherische }:lpeknlat.ion ein, deren lliutermilnner die Trust 
leute ,J ames B. Docke, Ant.ltouy, N. Brady, Pater ll. \Vieduer und 
Th. E. Ryan waren. Durch gewissenlus~ Machinationen verdienten 
diese Herren weitere 20 Millionen. Als 1911 gegen den Tabaktrust 
nach dem Schermnn-Gesetze vorgegangen wurde, erklärte der das 
F1·teil verkündende Richter: "Die ganze Kampagne de.s Trusts gegen 
rlie Unabhängigen wurde mit staunenswerter :)chlauheit, Vorsiebt 
und Raffinement ausgedacht, sowie durohgeführt, Im Felde der Kon 
knrrenz wurde jedes m e n s c h1 ich e W c s e n, das infolge seiner 
Tatkraft oder Fii.ltigkeiten dem Troste Pngelegenheitnn hätb bereiten 
kör.nen, u n lJ a 1' m h e t' z i g b e i so i t e g es c hob o n. 

Die TrmJtleute waren gegen alle Widensacher systematisch vor
geg·angen und ihre Ge::;chäft:;praktiken hatten alles bisher Dagewesene 
an ~krupellosigkeit weit übertro!fen. Um A bsntzgebiele zn eJ•werben, 
verschleuderte der Trust seine Erzeugnisse. An Z.wischenhändler gab 
er dio grössten Rabatte. Bekttnnte angesehene Marken worden nach
geahmt und minclenvertiges Fabrikat in dem trügerischen Gewande 
vet·knuft. Etwnige Prozesse konnte der Trust iofolge seine:; finan
ziellen Uebergewichts solange verschleppen, bis inzwischen der Gegner 
zugrunde gerichtet; war. Auch de11 Kleinbetrieb brachte der Trust. 
an sich, indem er einfach an geeigneten Punkten Konkurrenzgeschäfte 
errichtete, die solange "schleuuerten", bis der altangestammte Laden 
zusperren musste. Der Trust monopolisierte schlicsslich auch den 
Einkauf der Rohprodukte, und ans diesem Anlass h>t es dann zu dem 
Kampfe mit den. Tabakpflanzern iu Kentucky und Tennessee ge
kommen, bei dem übrigellS "die Nachtreiter1

' Sieger blieben und es 
durchsetzten, dnss der vom 1'ru.t unerhört herabgedrückte Preis in 
die Jlühe ging. 

Das zweite Kapitel in der Geschicbte det· Tabaktrusts beginnt 
mit der Gründung einer Tochtet·gesellsl'haft in L o u d o n. ~ie voll
zog sich im J a,hre 1902, uod clie neue Gesellscht>ft erhielt den Namen 

• 

• 

• 

1lJir bii!lenJlllwz in lJ 1Jia/te!z 
IOil:kliltle /Jol!/eile ·~JiollBLte/lRfl~ 

8tQJ/{f~ :12/;R'if 

Billigste Bezugsquelle 
Ehe Sie eiukaufen, verlangen Sie im eigenen Interesse 

Spezial-Offerte in 

Sprachmaschinen == Platten 
J(adeln =m S ldos etc. 
Berliner Elektromechanische Werkstatt 

BERLIN SW. 68. Ritterstrasse 70. 

Sundwig-er Nadel- Fabrik 
PAUL GRAUMANN 

Sundwig1 Westfalen 
Telegramm-Adresse: Pa.ul Gra.uma.nn, ~und w ig. 

Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

in allen Fac;ons und Packungen. 

Spezialität: "Klarton" Nadelnu 
Muster und Preise jederzeit auf Wunsch. 

==== Vertreter "esucht. ==== 

Verkauft nur reelle Waren zu angemeffenen Preifen. 
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O.R.P. 
ang. 

, ., 
Gewicht (ohne 
Platten) 4,5 kg 

Grösse 
28 1, :{X3SX20 cm 

.. 

Kein Spielzeug! 
Aeusserst handlich. -- Sehr solide. 

I 

0. R. P. 
ang. 

Für Gross und Klein. 
Tran sporfable Hausmusik in eleganter Koffertor m. 

ommer 
für Land· und Wasserpartien geeignet . 

inter 
für Tanz und Festlichkeiten. 

"Piccolo" ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sprechmaschine, ein Sortiment Platten und Stifte, also 

1Ules in 1lllem! 

T riumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a. 

ist die beste 

25 cm Auszug aus dem Juli-Nachtrag 25 cm -
Dacapo-Orchester, Berlin 

Bostoll-No. 

I Freiberge1· Jägermarsch .. Kunze 
6383t.Präsentier- M a.rsch d. 2. Kgl. Sächs. Gren.

Rgts. No. 101, Kaiser Wilhelm 1. 

638
-1 ~a.lon- Mazurka . . . . ... A . .1!'. Mello 
0

) Ba.ijos-Polka ......... Guia 

6381) Abmarsch zur Grenze, Marsch Del N egro 
\ Volks-Mar~ch 

6288
1 BallgE>flüs.tor ... I<.:r ik Meyer-llollmnnd 
\ Tesoro Mio . . . . . . . . . . Beccucl 

Herrengesänge 
MAX KUTTNER, mit Orchesterbeoleituno 

6387 Das Glück ist o. Vogerl, 
{

In der Nacht, in der Nacht Jean Gilbert 

Wiener Lied . . . ..... K. Kmczl 

ERICH SCHRÖTER, Konzertsänger mit Orchesterbegleitung 

{

Weiber!, mein herziges W ei-
6257 bed ..... . .... . .. G. Ticck 

Voo d. W a.nderscbaftzurür k Tb . .Frank 

Duette 
MAX KUTTNER und LUCIE BERNAROO mit Orchssterbeglellung 

5645J Liebes-Duett. . . . . . . .. K. Hoschna 
I Stelldichein-Duett . .. .. A. Böhme 

fKomm unter die Linde, ans 

6365 .Parole Walhalla" .... Rud. Tbiele 

lBanjostii.ndchen, aus 1, Das 
Farmermä.dchen" ..... Gg. Jarno 

30 cm 30 cm 

Dacapo-Orchester 

10063 
( Im Schloss Barrigas 
) Fantasie aus der Oper "Alcaide" 

1006! { 

-----

Dacapo-Streich-Orchester 

Die Regimentstochter 
Ouvertnro zur Oper "Fa.nst 11 

---

Instrumental -Trio 

Violine, Flöte, Harfe 

10065 { Des Mädchens Traum . Labitzki 
Die gebrochene Melodie A. v. Bienne 

Nebe-Quartett 

6388 f Sonntag ist'~ .......... S. Breu 
\ Das ist der Tag de~ Herrn 

Süddeutsche Aufnahmen 

Zither-Terzette 

6331 { Oberba.yrischer Ländler 
Alme1· Bleamel'l, Mazurka 

Aidenbach-Kothwieser Kapelle 
6302 { Straubinger Klo.rinett-Ländler 

Pfarrkirchner Klarinett-Ländler 

1. Fränkische Bauernkapelle K. Dorn, 
Happurg 

1 Jnoggesellen· Walzer 
6311 \ Was man aus Liebe t ut, Walzer 

Waldler-Kapelle Strassmeier, München 

{ 

Zwiesler .Madl'n 
6326 Birk enstoane1· Glöckerl, Schuhplattler-

Kapelle "Jais" , München 

'Bel Uzenzpfllchtigen Stücken tritt der übliche .llufschlag ein, 

DACAPO -RECORD Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86, ~J~~~vk.ke~h~rt~e~~~~gd~rtet sa, 

.Schützt Euch vor einem Preiskampf, 
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• 
Bri tlslt A.merican Tobaeco Oo. 11

• DamithattendieT1·nst~ 
leute in Euro p a. F u s s g e f (1 s s t. Es wälu·te nicht lange, bis sie 
auch England völlig "eingekreist • hatten, und ihre Augen richteten 
sich nach Deutsch La n d. 

Rerr Jnmes B. Ducke, der die Auslanclsorganisabion übernnbm, 
war mit allen llunden gehetzt. Er war klag, berechnend und ~>n.h 
in die ZukuniL. Es entging seinem Späherblicke nicht, dass der 
Zigarettenkonsum in DeutE!cbland, im Gegensatze zum Zigat·renver
brauch, sich ia ständig aufsteigender Linie bewegte. (Während dex 
letzten fünf Jahre trat et\va eine Verdoppelung des Zigarettenver
brauches ein.) So trat denn Herr Ducke zuerst mit der Georg A. Jas
matzi A.-G. in Dresden in Verbindung. Bald .folgten andere Fabriken, 
Josetti, Sulima, Delta und zuletzt A. Bntscbari. Diese letzte Fi1 ma 
w urde vor nicht ganz einem Jahre in eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung nmgewanäelt, und zwtu· mit einem Kapital von 
drei Millionen Mark, au dem "hemdes Geld" beteiligt war. Woher 
es kam, wusste anfangs niemand zu sagen, bis Herr Gaerrig, Syodii<US 
des Verbandes zur Abwehr des Tabaktrustes, die bisher unwiderlegte 
Behauptung aufstellte, dass die geheimnisvolle Geldgeberin niemand 
anders gewesen war., wie die "British America.n Tobacao Co.", be
?.üglicherweise ihre Mittelsleute. 

Die Firmen, clie mn.n beschuldigt, dem Trust anzugehören oder 
unter seinem Einflusse zu stehen, erheben nosuahmsJos gegen diesen 
Vorwud lebhaften Protest. Es scheint a.1so, dass eine solche Znge
Jtörigkeit als nicht besonders eh1·.envo1L angesehen wird. Lässt es sich 
doch bei allen Beschöuigungsve1·suchen nicht verbergen, dass der 
Trust - clieser Trust iosbesonde1 e, dessen Yergangenheit Hit• ihn 
goniigend spricht - eine wir t s c h a f t 1 i c h e Gefahr von u n
a. b s eh b a r er T r a g w e i t e bildet. 

Man kämpft jn Dentl,jchland gegen den Trust. Hundertund
sechs Zigarebtenfabriken haben si.ch als seine Gegner zusammengetan. 
Man weiss, wenn m·an in seine Hii.nde gerät, dann beginnt eine 
Diktaturherrschaft auf tlem Markte, bei der alle gebogen oder ge
brochen werden. Diejenigen aber, die sieh biegen, sinken herab 'Zu 
willen1o:sen Untergeben_en der fremden Tabakleute, dje mit ihrer 
Kapitals-Lawine alles unter sich begraben. 

Das Vordringen amerikaaiseher Fiuan~leute in Deutschl.an<l, 
dieser trotzige Einbruchsversuch, hat ab~r, vom vorliegendEm }''alle 
abgesehen, auch n0ch symptomatische Bedeutung. Wohin er führt! 
liess sich bei del" "Standard Oil Company" sehen, derer ma.o sich 
jetzt durch ein. Petroleummonopol zn erwehren trachten wird. Den 
Oilleuteu folgen dle Tabakleute, und sie dürfen nicht ohne Gesell
schaft bleiben. Der deutsche Boden wird ZLl einem Kampffeld we1 den 
fi.i.r künftige Industrle-Schlnchten, deren Gewalt und '\Vucbt roan 
htmte schaudernd ktHlll'\ zu ahnen vermag. 

a r:• =:::::~• c• =:::::~• c• =:::::~• r:• =:::::~• r:• =:::::~• Cl c• =:::::~• 1:1 =:::::~• r:e =::::~e r:• =:::::~• 1:1 =::~• a 
0 Präzisions-Arbeit! Grossart.TonfUIIBI "Sp e ci a I op h 0 n Cl- 0 
0 Qj Sprechmaschinen 0 
~ ~ und Automaten mll un~e~:~~~Nadcl- 0 
n ~ Hervorragende Neuheiten: 

0 U ~ Orchestrions, Pianos 

~ -

] m. Walzen u. Notenblät!ern. VorzUg!. 011alltiiten in 0 
gr. Au&wu hl, m. Feder-1 Oewlohts· oder elektr. Bet rieb. 

t: 

a ] Musikwerke, Ariston-Drehorgeln a 

0 
~ (verb. Konst~uktion) mit auswechselbaren Press• ~ < spo.hn-Nolen. - Anerkannt besle Lelerltiisten. 

Neu I Zugartikel I 

~ mit Prämlelia~gabe. 0 
Elektri:;ier,.Jiutomaten., Schiess,..Jiutomaten. etc. etc. 

W.lh I o· t . h LeipZig ~ I e m I e r I c ' Markt 11 ~ 
a r:• =:::t• ' Ii ., Ii I Cl I Ii ., Ii Ii 

der Euch alle f'uinieren wird! 

I 
I 

S~recbm aschinen 
• 

Pbono~ra~hen 

Reichhaltige Auswahl 
Geschmackvolle 

Ausstattung 

Präzisions-Laufwerke I 
Prompte Lieferung 

E I • k Fabril{ für Fein· 
...~XCe SJOfWef mechanilun.b.H. 

• 

Cöln=Nippes. 
-

Mein 

KATALOG-NA~HTRAG l~ll-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 
(Anch auf Abruf.) 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZONOPHON-PLATTEN gelb. 
.. ,,,,~~' ' '' ~-~ ~\'' ~ ~~'' ',~~ '' '- ' '-' ''~'-' '' ,,, ''-''' ~' ,,~~~~'' ,~,, ''''''''~'"'"'-•''''' ''~'~'' 

CARL BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 
Messlokal: Musikhaus Lh1sta, Reicbsstr. Im .Handelsbof", Laden 15. 

Neu% Neu% 
Imposant -Trompete. 

D. R. G. M. 

Sie kaufen gut, 
wann Sie Ih'ren Bedarf in Tona-rmen, 
Schalltrichtern us'"· a.uijschlii!Si lloll 
beimir deokon. Bosondors empfQhlens· 

·wet•te Spezinlit i.tteo: 

Konische Tonarme ohne Bügel, 
konische Tonarme mit Schall
dosenmechanik, konische Ton
arme m. seitl. hochdrehb. Bügel 
Ge,chwelsst e Sta.ckton-l'at onttrichtor (Orl
t!in a l), Umato11lmie znm Spielen mit Nadel 

odm· Sap)lir. 
V er l angen Jie sofort den neue.rten l(a• 
talog uon der ältest en Spe:elalfabrlk flJr 

Tonarme 

Clemens Humann Leipzig-Neustadt 10. 
I 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm-1\dresse: Rrndtwerk. Lol)npresserei Tel.: AmtMoabit 1525, 1526. 

Leipzig. Scheffel-Strasse 27 

663 

\ 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elekt.· , Sprachapparate 

NEUHEITEN I 

Beethoven-Schalldosen 
filr Saphir- und Nadelplatten spielbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose 0 . R. P. 

sowie alle anderen bellebten 

T AMAGNO-TYPEN. 
•• •• 

Helophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-f\utomat 

,.BACHUS". 

l Stand-Automaten. 

Bestes elektriscfles ~precbmasc~inen· 
Laufwerk der Zukunftr · 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang . 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor ist lieferbar für Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die Starkstromleitung. 
-- - --

Entwertung Eures Plattenlagers! • 
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• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • 
II 

• • • • ••• 

ZUGFEDERrt 
für Uhren, M11sikwerke, Sprechmasohinen, Laufwerke cto . 

in unübertroffener Qualität 
• 

Neuester Schlager! 
Sprecl)-Automat 

Konzert~ und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschlitzt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

Alleinige Fabrikation: 

• • • • • • • • • • •• 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die \ 'Ollkommenste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

Fortephon
Sprechmaschinenwerka Oresden·A., Ziegelstr.13 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
Hanau•Kesselstadt. ln- und Auslands-Patente. Verlangen Sie l(ataloge I 

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

Verlangen 
Sie Lbte portofreU 

DIE 

-
der 

Lei pziger Ouchbi nderei -Aktien-Gesellschaft 
vormals 
Gustav 

Frltzsche 
• 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

• 

Bekämpft diejenigen, welche die R...entabilität 
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• 

• 

-
• 

in 4 verschiedenen Ausführungen . 

• 
Der einzig richtige Sommer-Artikel für den Händler. =. ========== 

30 cm Durchmesser. Die anerkannt beste, existierende 3 Mark.-Platte. 

l{eklame~:M aterial u. Auswahlsendungen 
durch unsere Grossisten oder durch uns direkt . • 

• ten- ese 
BERLIN 0. 17. 

Eures Gefchäfts untergraben wollen! 
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Juli-Nachtrag soeben erschienen: 
Proto-Ot·ehester. Dirigent Carl Woitscltach, Berlio. 

15177 1 Volkagn1SS. Mo.rscla . . . . . }'riedemann 
1 Unter Kaisers Fahnen. Marsch . . Blankenburg 

8 I 'l'rompetoa· mal vor. Manch . . 
15 L 7 \ Deutscher Reichspo!>tmartich . . 

1517
!) f Die K aiserparade. ! .Tell. Charakterstuck 

\ " • II. " " 

Rollmacher 
ll. Bommel 

R Eilenberg 

" 
Kunoth 

15 lSO f IHpp, hipp, hurra! Marsch 
1 Wanderlieder-Marsch. . . . . . W. Lindemann 

15181 1 A ~~hm~lzler.. Ländler. . 
1 !lax n-La.ndlex . . . . . 

1 r- 18'> 1 Schmeichelkätzchen. Rheinliinde1·. 
u .... 1 Die 11otte Tänzerin. Walzer . . . 

f Kino-Bilder. Walze1· . . . . . . 
15183 l Bachforellen. .w alzer . . . . 

Accordeon-Soli. 

Merke! 

" 
.Bol! mach er 
L . .Moncktou 

H. Finck 
Kral 

H;tns uml Gottharfl Ericksen untl ,J. Elsmo. 

122ti9 )I tHi:ihendo Orangen. Wulzor (Ilans Ericksen) 
1!:>05. Marsch lffans Ericksen) 

lZZDO .1

1 

Saharet-Maznrka (Gotlh. Eriukseo) 
Falschheit. Walzer (J. Elsmo) . . . Jevnager 

J Oarmon. Mazurka . . . } G E k 122!)1 1 Fröhliche Stunden. Polka ( · ~ric sen) 

• = c 
::s 
-c 
c 
c» cn 

"'C 
c ·-...c:::l ... 
Cl) 

> c 
::s 
c» ·-cn 
c 
Cl) 

= c 
CIS -... 
Cl) 

> 

GI ockenspie I-Soli . 
l'NSS I Mandolinen-Polka . . . 
_... 1 G'ocken-Gavotte . . • • . 

Schrammel-Qnartett. 

Desonues 
Reusch 

15184 I V ergangenes (Hfick. Walzet·. . . . Grt-llnger 
l Billy Possum. Two-Step . . . . . F. W. Thurbon 

W. Soomor, l{gl. Sächs. lütmmorsänger, Dresden. 

{ 

Gebet a. d. Op.: "Wilhelm Tell" . . Rossioi 
12377 Heute fällt mein Ge~;chick, a. d Op.: 

B · o" L ll " &Jazz . . . . . . . . . . eonca va o 

Oskar Bolz, J{aunuer siing01·, Stuttgart • 

12378 I Jetzt spieleu, n •. d. Op.: " Bajazzo" . . Leouca.vallo 
1 Siciliana.,a.d.Op.: "Cava.lleria rustica.na." Mascagui 

}'elix Hamann und }~ranz ßrowier. 

1.,29') I Zwei verlassene fto.lieuor . . . . . Jul. Jehring 
- - 1 Verborgenes Veilchen. \\· alzer (Orchester) 

1tl. Jlorst mit Ensemble. 

12486 I Abschied der Reserve . . . . . . M. 1lorst 
1 Nach der Kompagnie-Vorstellung . . 

" 

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

Modernstes 
Repertoire 

Modernstes 
Repertoire 

• asst erst e euau na men 

• 

Feste Preise, die jedem Händler • emen sicheren und 

grossen Verdienst gewährleisten. fordern Sie unsere 

Nachträge und unseren neuen Hauptkatalog, der am 

25. d. Mts. jedem Interessenten zur Verfügung steht . 

Berolina=Schallplatten=Oes. m. b. H. Berlin N. 24, 
Friedrid)str. 105 a. 

Der Verkauf einer Platte unter 2 Mk. bringt keinen Nutzen, 
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Enthält: noch nie dagewesene, 
hochinteressante 

• 

60 
seitigcr 

Soeben 

unserer 

1913 
14 

konkurrenzlosen 
Platte 

erschienen. 

Schreiben Sie 
uns 
sofort! 

durch Abbildungen illustrierte 
Beschreibung über den Werdegang der .Schallplatte. 

Wir stellen j edem Groesisten und Hlndler eine beliebige Anzahl Exemplare zur VerfUgung 

Turmalin·Fabrik, Berlin 80 36, Wienerstr.5o 

neue Riesenmaschine von phänomenaler Lautstärke, mit I 
neuester Drucliluftpumpe für Elelitrizität und Fußbetrieb l - Vollständiger Ersatz einer Orchester•l(apelle . 
Ton-Cydop-Druc:llluftsc:halldosen liefere auch separat. • • • • 

• • • • 

FAKIR STARKTOH·SCHALLDOSEN unibet:troft'en in Wohlllang, 
• TRIUMPH- Lauts&arle und Ausstauung. 

C 0 LUMB U S -Aufnahme-Vorrichtung 
jede P lat.tensprechmasclline wi.rd hiet·mit z. Aufnahme-M aschiue. 

UNIKUM 
billiger, automatischer Ein- und Ausschalter. Hichere Funl~t.iou. 

Aufnahme-Maschinen und -Platten, Dlktierwalzen, Platina-Gusswalzen. 
Verlangen Sie Prospekte I 

• 

FELl X SCHELLHORN, Berlin-Petershagen a. rt ostbahn. 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr.l04l5. Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, uns•ren 

soeben erschienenen l(atalog 1913/ 14 sowie Spezial• 
Offerte Qber Fernapreeher: Horltzplatz, 12798/12799 

Telellromm·Adre .. e: Plattenc:entrale 

Billigste Bezugsquelle fur Händler 
Spezial-Grossist fiir Grammophon llrlln 

und Zonophon llelb. 

mit lizensiertem 6rammophon- ügel 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 

Engrosvertrieb sämtlicher Bauptscballplattenmarken. 

wer fie verkauft, fchadet fleh felbfl! 

Grosse 
Reparatur - Abteilung 
Nadeln, Zubehörtei le 

Federn 
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1\u -~ in der stillen Zeit 
kann jeder Händler in • 

• 

mit seinen Kunden ein grosses Geschäft machen. 

Allen Händle~n grösster Nulzeo. Gr össtes Repertolr! Alle modernen Schlager I 
Wunderbar tonvolle Aufnahmen. Anerkannt leicht verkäuflichste Schallplatte. 

Detailpreis M.. 2. Kataloge gratis I 
Nur zu haben bei: Auswahlsendungen bereitwilligst. 

• • 

' Ritterstrasse 90. 
Verlangen Sie den neu erschienenen Apparate-, Automaten· und Bestandteile-Katalog. 

~~~ 
~ ~ 

-
Verlag Noo Slnit G. m. b.lf., verantwort.lich filr dio E.odaktion: Heinrich RothgieeAer, Druok von J . S. Preuaa, Kgl. Hofbnobdr .. aii.mtllob iA Borlln. 
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Gewicht (ohne 
Platten) 4,5 kg 

Grösse 
28 1/ ".! X36X20 cm 

• 

Nummer 30 

• 

'' 
Hochelegante Ausstattung. Verschließ
bar. Bequem transportabel wie ein 
kleiner Handkoffer. Hervorragend klare 

• und laute Wiedergabe. Spielt auch 
30 ern-Platten einwandsfrei durch. 

3m Sommer 
für Land- und Wasserpartien geeignet, 
fiir Besuchszwecke und Feierlichkeiten 

im 11inler I 
Verlangen Sie sofort kostenfrei 
un$eren neuen Pracht" l(atalog 
No. lJI mit seinen sensationellen 

Neuheiten, 

Kein Spielzeug I 
Aeusserst handlich. - Sehr solide. 

Triumphon-Company m.b.H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a • 

•• 

I 
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bono t Ztite rift 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt Jacbztttscbrlft fir Sprtcbmascblntn 

Regelmäßigt 6mpfanger: die t.lbonnentcn. - Gdcgmtltche 6mpfangcrt alte ate gcwnbtiche Kiuftr 
ln Bttracht kommenden firmen, mit beeondcrel' BerU&etchtlgung dee t.luelandee, nach dem "ou

kommeneten, nur uns zu1' VerfUgung stehenden t.ldl'ceemmatmal 

fachblatt fOr d(c 6eeamt-lnterceem der 6pruh
tt maecblncn·lnduetrie und l'crwandtcr lnduetrim ~ 

Unter Mltwblaun9" tt'etn fachechriftetdter 

6rechdnt w8chcntUch Donneretage I 

t.lbonnementeprde 
fOr regetmieelge w8chmtUcbe Ucf'nwnga 

ftlr dae Deutrebe R.dcb • )'JIIa. 5•- hatbjlltrUch 
" Odtcrrc{ch-Ungam t )'JIIt. 8.- " 
,, das Obrigc Jluelandt )'JIIt. to.- " 

• 

Chcf·R.tdalltcur r 
6prechmaecb{ncnhindln crbaltm (tor dgmm 6ebrauch) 
fit tt tt tt h(erauf so Ofo Rabatt ~ ~ Jlf !f 

I ngenieur Gcorg Rot hgtceet1' 
'Vndd(gtn 6achl'cretind{ger fOr 6prechmaecb{nm fDr 
dle 6cricbte dee K&nlgt. ~ndgmchtebez{rlle I, ßnUn 
Oetfentllch angestellter 8achl'erstind{gcr der ßcrttncr 

nanddsllammcr 

i)rde der Inserate 
r.flt. t.so ttlr dm Zmtlmettl' nahe (•/, Stattbrfltct 

R.abatt•J:.(etc auf 'Vtrlangen. 

Geechifteetdlc flh• lltdaktlon, t.lbonncmente und Ineuattt 

Berlin «1. 30, j\Iartin L.utber-Strasse 91 
'Cclcg?.-t.ldr.s Verlag Nceeinit, ßtl'lin fcrnep?echer Jimt LUtzow, 7879 

6Ucbäft$Sttl1t für Entland: tondon Eß., 30-~J, Jurnlval Strett, t;otborn (&or4on ~ Scbml4t). 
ll~tdJ~hdc aut dem lnbalt dlctu %clltd)l1fl 111 obnc bctondcrc €rlaubnlt d" Bcrcdllillltn nld)t actrauct. 

-

Zur Belebung des Geschäftes müssen Sie sich die Schlager aus den Operetten 

Der lachende Ehe:znann 
Prinzess Gretl 

,, 

Das haben die Mädchen so gerne 
und der Jubiläumsrevue 

~~Breslau~ so siehste aus~~ 
sofort kommen lassen. 

Favorite- Record Aktiengesellschaft 
Hauptkontor: Berlin SW. 68, Ritterstr. 45 Fabrik: Hannover-Linden 

• 

• 



-v---·- ~ 

14. jahrg. No. 30 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 669 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

--

-

Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung!= 

-

mit und ohne Trichter 
• 

• SOWle 

• 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
. 
• 

liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

0 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem 
== :: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: 

Vergrößerter und verbesserter Haupt#l(atalog 
unserer Schallplatten ist erschienen. 

I 

-
BERLIN SO. 36. 

··-

--· 

• 
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~Schallplatten 

sind in Lautstärke und Ton unübertroffen. 

APPARATE (Orig.amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlang~n i n Ihrem e lllen en 
Inter esse Enllr os-Preislis te u nd 
Druck sachen v on der Zentral • 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI,, Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST,VII, Dohany utcza 16t18. 

Die Volksfeste stehe:r;l?r der 

~~d s,;i~J:,.g di~ Photograna ten, wund erMa non en 
u. Kombinat ions- Postkartenapparate "Ihr Bild 

in einer Minute" . 
1:!ie vorclion~u oin Vo•·•uilgo,,, l<oine VorlccmHtoisso nötig. 

Vol'langeu Sie E~ofo1·t ProApekto von clor l!'irn:u1 

E. Hass& & G. Uhticke, lnh. Dito Kussin, Berlln SO. 26, Adalbartstr. 22 d 

~ICt·~t(Ord ~~ftPi~t~t~~ m. 0.95 
IIJIF' Sprechmaschlr~en und Seballplatteu 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 

Der neueKatalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
l't.la•·ti u lteiM, ß e a•lh1 lV., Körnerstrasse No. 12 p . 

I 
I 

_,_........; 

Neu! 

Unser 
I 

ureau 1n 
ist eine nützliche Einrichtu11g zur 

Förderung des deutschen Exportes 
fiostenlose Rat· und AusKunft-Erteilung zm· 

Anbahn ung von ncuen Exportbeziehungen 
Grosse lhtalog- und Offerten-Sammlung für 

die aussereuropäischen Eiokäufer, die nach 
London kommen. (Regelmäss ige Zu
sendung aller Kataloge, Prospekte, 
Listen etc. im eigenen Interesse der Fa
briken erbeten.) 

juristis cher Rat durch Londoner Rechtsanwalt 
Uebernabme von InKasso ausstehender For

derungen 
Ueberset1ungen von Katalogen etc. in a!Je 

Spra hen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"P~ono1rap~isc ~e Ze ilsc~rill" 
BERLIN W. 30 

Londoner Adresse: 
MBSSI'$. Gordon & Scbmidl, 30 J I Furnlval- Lo n d 0 n E. c. 
Slreet, Ho'born. Telap on 1354, Ho.born 

Neu! 

Sie kaufen gut, 
wonn Sie Ihroo Bodorf in Tonarmen, 
f-;cbolltrichtern usw. e.u~sehlies~Jich 
boimir decken. ßo•onders empfoblons-

"'orto Spcl':ialitäton: 

Konische Tonarme ohne Bügel, 
konische Tonarme mit Schall
dosenmechanik, konische Ton
arme m. seitl. hochdrehb. Bügel 
Ge,chweisste Starkton- J>a.t enttri<::h tor (Ot'l
ll lnal ), Umstelll(nio zum Spieion mit Nodel 

oder l::in p u i r. 
Ver ln n~t~n S ie so(o~ t d en neuestttn l(a• 
talog uon der li/tes t en Spezia lfabrik filr 

Tonarme 

Imposant -Trompete. Clemens Humann Leipzig-Neustadt 10. 
D. R. G. M. 

S prech a p parate 
Sprechautomaten 

Polgpl)on.-M.usikwerke, 11..-G., Leipzig-Wal)ren 1. 

• 
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N~tdldrudt /JUS dem lnhi!ll dieser Zeltsdir1ft Ist 
ohnll Erl~tubnls der 8fJrlldltlglen nldlt ge~f1111111 . 

Der Grammophon-Skandal. 
In der am Freitag abgehaltenen Versammlung des 

"Bundes der Sprechmaschinenhändler" ist einmütig Stellung 
genommen wol'den gegen die unerhörte Masseahme der 
Deutseben Grammophon-Aktiengesellschaft. 

Ob und welchen Eindruck die eins tim m ig gefasste 
Resolution machen wird, mag dahingestellt sein. JedenbUs 
heisst es, danach nicht die Hände in den Schoss zu legen 
und es bei der gezeigten begeisterten Einmütigkeit be
wenden zu lassen. Dem Entschlusse zum Handeln muss 
auf dem Fusse die Tat folgen; der Ring muss fester und 
lückenloser geschlossen, die Kriegskasse gefüllt und jeder 
für sich darauf gefasst und bereit sein, Opfer zu bringen, 
die sich durch Abwendung der drohenden Gefahr tausend
fältig bezahlt machen werden. 

Noch gibt es immer einige, wenn auch meist kleinere 
Firmen, die aussen stehen, die die Bedeutung der gegen
wärtigen Situation noch nicht erfasst haben oder lgar 
glauben, sie würden nicht davon betroffen werden. Das ist 
ein Grundirrtum. Mit ihnen wird nachher am allerwenigsten 
Federlesens gemacht und sie werden, anstatt Schirm und 
Stütze bei der Gesamtheit der Branche zu finden, deren 
erbittertste Feindschaft heraufbeschwören und zu fühlen 
haben. Diese heisst es zunächst aufzuklären, zu über
zeugen und für die gemeinsame Sache zu gewinnen. Das 
gilt sowohl von Fabrikanten als Grossisten. Aber auch die 
anderen ausländischen, hier domizilierten Sprechmaschinen
Gesellschaften, welche von den ruinösen Absichten der 
D.G.A. ebenso sehr berührt werden, müssten ersucht werden, 

sich dem Kampfe gegen den P reisverderber und Existenz
verDichter anzuschliessen. Es darf erwartet werden, d~tss 

die Bewegung der deutschen Industrie auf dieser Seite 
vollem Verständnis und aufrichtigster Sympathie begegnen 
wird, gleichzeitig ein glänzendes Zeichen, wie anständige 
Konkurrenz mit wirklich ~~vornehmen" Mitteln sehr wohl 
nebeneinander bestehen, verträglich schalten und ange
messen prosperieren kann. Die Fahne der Agitation muss 
entfaltet werden. 

Ueber die weiter zu beschliessenden Massnabmeu, über 
die wirksamste 'raktik gemeinsamen Bandelos ist inzwischen 
eifrig beraten worden und Entschlüsse von weittragendster 
Bedeutung schon gefasst worden. Was aber auch geschehen 
mag: auf dem Wege, einen gleichartigen Preisdmck als 
ultima. ratio mitzumachen, werden sie sicher nicht liegen. 
Das wäre gerade das Verkehrteste und U nverständigste, 
das denkbar wän~. Es kann gar nicht eindringlich genug 
vor diesem talschesten aller Wege gewarnt werden! 
Wollte die deutsche Sprecbmascbinen-Industrie dieses Hezept 
befolgen, dann würde sie nicht ihre eigenen, soudem die 
Geschäfte der D.G.A. besorgen. Das ist's ja, was mnn nuf 
jener Seite hofft, dass es an kühler Besonnenheit fehlen 
würde, dass, durch den plumpen Gewaltstreich ins Boxhorn 
gejagt, die Konkurrenz gleich insgesamt auf die bioge
haltene Leimrute kriechen würde. Es wäre allerdings in 
der Anwendung das "wirkungsvollste" Mittel, aber nicht 

zur Heilung des Ueuels, sondern zur schnellsten und g1 ünd
lichsten Auflösung der lebenden blühenden Industrie. Um 



VVVVV I V"'T 

• 

672 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg No. 30 
-=-==================~===========--=====================~~============~ 

ein "Paroli" zu bieten, wäre auch mit einem gleichen 
Preise noch nicht die effektvollste Parade geführt, schon 
gegenüber dem Nimbus, den die Namen Zonophon und 
Grammophon - bis jetzt - noch haben. Ein tödlicher 
Streich könnte, nach dem Vorbild der Gegenseite, doch nur 
in einem n Uebel'tr·umpfen"' I d. b. in diesem Falle "Unter
bieten" liegen. Dar an auch nur zu denken, ist Verbrechen, 
denn es braucht doch nur vor Augen gehalten zu werden, 
dass schon der Grossistenpreis von 0,621/ 2 Pfg., inkl. Lizenz, 
ein solcher ist, an dem nichts verdient, vielmehr unter 
Berücksichtigung aller Faktoren Geld zugesetzt werden 
muss. Je mehr von diesen billigen Platten verkauft werden 
wiirde, desto grösser der Verlust. Ist die Entwertung der 
Ltiger schon durch die erschejnende "lila"' -Platte eine emp
findliche, da sie nicht anders als ein Ersatz für· die vor
handene gelbe M. 2,20·Marke wirken wird und muss, so 
käme eine gleichzeitjge Entwertung aller anderen M. 2,- 
Platten einem völligen Zusammenbruch gleich, der eine 
Unmenge von Zahlungsein stell ungen im Gefolge 
haben müsste. Darüber kann doch kein Zweifel sein, dass 
ein erscheinendes billigeres B'abrikat gleicher Provenienz 
und äusserlich gleicher Art zu allererst auf die bisherige 
nächstteuere Sorte dr·ücken muss und vom Publilmm auch 
als nichts anderes als ein Substitut angesehen wird. Dies 
trifft ganz besonders bei Schallplatten zu, bei denen es sich 
zudem um das gleiche Format, die gleichen Melodien, den 
gleichen Inhalt etc. handelt. Das bestl:l Beispiel hierfür 
bietet für· die Grammophon-GeseUschat't der verringerte 
Absatz der grünen Platte nach dem Erscheinen der gelbe·n. 
Bald wird sich ja nun ein Anstauen "billiger" gelber 
Zonophon - Platten im Markte unliebsam bemerkbar 
machen. 

Unter diesem "debacle 11 hätten dann a 11 e zu leiden, 
auch die Apparate etc.-Fabrikanten, denen es mit "A p p a
ratentc kaum ein Jota anders ergehen würde, alsjetztden 
Platten Erzeugern, wenn diese erst einmal abgetan sein 
werden. Nichts wie ein Trümmerfeld und ein ödes Heloten
turn wären die tralll'igen Reste einer grossen, tätigen In
dustrie, wenn den Plänen der D.G. A. durch kurzsichtige 
Sonderb1 ödelei zur Verwirklichung verholfen werden sollte ! 
Deshalb eben ist ein a ll gemeiner fester und enger Zu
sammenschluss als einzig unüberwindliche Phalanx von so 
grundlegender Bedeutung. Ohne das Requisit hoher Kon
ventionalst rafe n füt· Kontraventionen gegen die gemein
sam gefassten Beschlüsse wird kaum auszukommen sein, 
um dem geschmiedeten Ring jede irgend denkbare Sicher. 
heit zu geben. Es ist selbstverständlich, dass auch alle 
Grossisten, die ihre eigenen Interessen wahren wollen, · dem
selben in erster Heihe anzugehören berufen sind. Oder 
sollten et.wa wirklieb so unglaubliche Optimisten unter ihnen 
existieren, welche vermeinten, von einem durchschnitt
lieben Brutto-Verdienste von 151/:: Pfg. pro Platte ihre 
Schulden bezahlen zu können?? Durch Tra#!:ung aller Porti , 
Fracht und event. Emballagegebühren und durch event. 
Bruch reduziert sich schon 1.Heser Satz noch um einige 
Pfennige, und dann orst kommen Zinseinbussen durch Ziel
gewährung, Verluste, Geschäftsspesen aller Art. Was soll 
nicht alles von diesen 151/ 2 Pfg. bezahlt werden ?I Die 
Gt ossisten haben also allen Anlass, geschlossen dafür ein
zutreten, dass ein starker und widerstandsfähiger Fa.bri· 
kantenkreis hestehen bleibt, der ihnen Waren mit aus. 
k ö m m li c h e m Verkaufsnutzen zu liefern imstande ist. 

Der in Aussicht gestellte "Umtausch" gegen grüne 
Platten ist doch in der 'rat nichts, wie eine Spiegelfechterei, 
eine pure Illusion, an die ernstlich kaum ein gewiegter 
Praktiker glauben kann. Man denke nur, bei Rückgabe 
von einer abgesp ielten Platte zum eigenen baren Selbst
kostenpreise von ZO Pfg. , welcher Satz doch an Händler 
sowohl wie Publikum gleichfalls vergütet werden soll, 
müssen ~wei grüne Platten im Detail-Verkaufswerte von 
M. 7,- erworben werden, deren Gängigkelt zudem mehr 
wie zweifelhaft ist. Das heisst nichts anderes, als sich vom 
Regen in die Traufe zu begeben und zwar eine sehr arge, 
da die Kapitalinvestierung dadurch eine ungewollt weit 
höhere wird, als für die gängigsten M. 2,- -Platten. Und 
wo bleiben die ,, ung ängigen" lila-Platten, die nolens 
volens unbesehen monatlich mit übernommen werden müssen ?? 

Wie verlautet, ist von der Grammophon-Direktion auch 
unumwunden verkündet worden, dass der Kampf bis zut· 
völligen Vernichtung der deutschen Industrie geführt werden 
solle. Wenn dem so ist, dann sollten sich wohl deuts che 
Richter finden , die hierauf den § 1 des "Gesetzes gegen 
den unlauteren \Vettbewerb" vom 7. Juni 1 !l09 anzuwenden 
wissen werden, der da lautet: 

"Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wett
bewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten 
Sitten verstossen, kann auf Unterlassung und Schadens
el·sa tz in Anspruch genommen werden." 

Dass ein solcher Verstoss offenbar vorliegt
1 

wird nicht 
schwer fallen nachzuweisen, denn ein regulärer Preis von 
62t/~ Pfg. pro Platte inkl. Lizenzgebühren ist bei Be
rücksichtigung der Amortisation, der hoben Aufnahm e
gebühren und der enorm gestiegenen Schellackpreise 
(letzte Londoner Notierung 92/6 sb. gegen GO ab. im vorigen 
Jahre), ein effektiv r ui nöser und deckt nicht die eigenen 
Selbstkosten! 

Hier wi~re also hoffentlich auch eine Handhabe ge
boten, den Hebel gegen die Feinde der deutschen Industrie 
anzusetzen. 

Unsere Extra-Ausgabe. 
Die am 19. d. Mts. in einer riesigen Auftage er

schienene Rxtra- Ansgabe der "Phonographischen Zeit
schrift~~ bat in allen Kreisen unserer Industrie grösste Auf· 
merksamkeit erregt. Von allen Seiten sind uns Zuschriften 
auf den Redaktionstisch geflogen, die bis auf eine einzige 
Ausnahme voll und ganz das Vorgehen der gesamten 
deutschen Indm~trie gebilligt haben und befolgen werden. 
Das Schreiben des einzigen Gegners veröffentlichen wir 
heute unter "Einsendungen", und auch aus diesem Schreiben 
des Grammophon-Freundes kann man ersehen, wie un
möglich es ist, wirklich stichhaltige und gewichtige Gründe 
fUr das Vorgehen det· Grammophon <tnzuführen. 

Um so leichter ist es für alle, die eine Gesundung 
der Branche erstreben, alle noch abseits Stehenden zu sich 
het über zu ziehen. Der Anfang des Kampfes ist ein sehr 
guter, jedoch ist es zu erfolgreicher Durchführung desselben 
ganz unbedingt notwendig, nicht vor der Zeit die Hände 
in den Schoss zu legen, sondern den Kampf mit grossen 
Mitteln und mit noch grösserer Ausdauer so lange zu führen, 
bis wii·klich der Sieg erreicht ist. Erst dann wird es 
möglich seio, auch die guten Früchte des Kampfes zu ernten. 
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Schwache Diplomatie! 
Zur Antwort der Grammophon-Gesellschaft. 

- A!Ired Weitz. -

Wenn der Ausspruch eines altbewährten Diplomaten 
richtig ist, dass Worte bloss dazu dienen, um die eigent
lichen Gedanken zu verbergen, so scheint die Grammophon
Gesellschaft sehr viel zu vet·bergen zu haben. In einem 
vier Spalten langen engbedruckten ZirkulAr müht sie sich 
im Schweisse ihres Angesichtes ab, die getroffenen Mass
nahmen zu rechtfertigen. 

Der Verfasser dieses Zirkulars kann einem ordentlich 
leid tun. Welche koloseale Anstrengung, welche Ver
schwendung von Intelligenz, nur um ein Zirkular abzufassen, 
welches so reich an Worten und so arm an Gedanken ist. 

Welcher Kampf mit seinem eigenen ·wesen, denn 
scbliesslich empfindet auch der Verfasser dieses Zirkulars 
deutsch und ist nun gezwungen, auf Anordnung der aus
Hindiseben Direktion sich englische Ideengänge anzueignen. 

Der Gesamteindruck, den man aus dem Zirkular ge
winnt, ist der, der Gmmmophon-GesellschnJt wird vor ihren 
eigenen Massnahmen bange. Ja, "Die Geister, die ich rief, 
werd' ich nicht wieder los! '' 

Jahrelang wurde von massgebender Seite geprahlt, 
dass man in Schallplatten überbaschMtigt sei, und nun muss 
man sich durch eigene Massnahmen desavouieren. Oder 
soll man jetzt noch diesen Prahlereien Glauben schenken? 

Hat mau schou jemals gehört, dass eine Fabrik, die 
in einem Artikel überbeschäftigt ist, denselben Art.i.kel um 
ca. 100°/0 im Preise heruntersetzt? 

Es ist dem Verfasser des Zi rkulars, trotz grösster 
Mühe, nicht einmal gelungen, den eigentlichen Endzweck 
der Grammophon-Gesellschaft, die Erstrebung des Monopols, 
zu verbergen, indem er ausdrücklich in seinem Zirkular 
darauf hinweist, dass die lila Platte in erster Linie für die 
Vorzugshändler, "die ausschliesslich un se r e Pl~tten 
fUhren", geschaffen wurde . 

Da haben wir es also deutlich , um einer Hand voll 
eigener Vorzugshändler die Möglichkeit einer Schleuderplatte 
zu verschaffen, werden Tausende von Existenzen ruiniert. 
Oder soll das vielleicht eine Massregelung für alle diejenigen 
sein, die bisher dem Gmrnmophon-Hund aus dem Wege gingen. 

Noch deutlicher kommen die Monopolbestrebungen im 
nächsten Satze zum Vorschein. Hier heisst es, dass nun 
endlich den Händlern die Möglichkeit ~eboten ist, sich "aus
schliesslich auf unser Fabrikat z u stützen" . 

Wie lange sollen aber die Händler, ihre Selbständig-
14eit bewahren: doch nur noch, solange andere Schallplatten
fabriken existieren. Denn spii.ter lässt sich doch die Sache 
viel billiger durch Filialleiter machen, ausserdem sind An
gestellte viel gefügiger und lassen sich nach Wunsch 
dil'igieren. 

Wenn der Verta.sser des Zirkulars in der Folge die 
Behauptung aufstellt, dass die neue Platte die bisherige 2 Mk.
Platte in Umsatz nicht tangieren werde, weil die neue 
Phüte durch Besetzung des Orchesters und Wahl der 
Kiin.stler in de1· Qualität hinter der 2 Mk.-Platte weit zurück
bleiben wird, so ist die an anderer Stelle gemachte Pro
paganda fü t· die neue Platte vollständig unangebracht, da 
nach diesen Aeusserungen übt'rhaupt kein Umsatz in dieser 
Platte zu erwarten ist. 

Wie will nun die Grammophon·Gesellschaft ihr Yor· 
gehen gegen die G1·ossisten, die sie zu Abschlüssen von 
50000 Stück und noch mehr zwingt, rechtfertigen? 

Sollte es der Gram mopbon-Gesellschaft wirklich nicht 
bekannt sein, dass der deutsche Markt auf Jahre hinaus 
nicht mehr aufnahmefähig ist? Bei der vorzüglichen Stati
stik die gerade diese Gesellschaft führt, muss man das un
bedingt bezweifeln. 

Wie sollen sich nun die Grossisten, die die "lila" 
Platte aufnehmen, in der prekären Lage helfen? Einerseits 
sind sie gezwungen, das geschlossene Quantum ohne Nnch
lieferungsft·iat innerhalb eines Jahres abzunehmen, an
dererseits sollen sie auch den Umsatz in den besseren 
Marken nicht tangieren, und das deutsche Publikum kann 
nicht und wi rd nicht in den nächsten Jahren mehr als 
bisher kaufen. 

Es bleibt den Grossisten dann nur übrig, an Waren
häuser, Machnow und ähnliche Geschiifte heranzutreten, 
um das geschlossene Quantum abzusetzen I Glaubt die 
Grammophon-Gesellschaft, dass dann immer noch der Ab· 
satz in besseren Marken nicht tangiert wird ? 

·wie will nun die Grammophon-Gesellschaft die Inter
essen der Händler und Grossisten schützen? 

Im Gegensatz zu der obigen Behauptung, dass die 
neue Platte die besseren Marken im Umsatz nicht tangiaren 
wird, steht der folgende Satz: 

"Die neue Platte wii·d die neue Saison beherrschen"'. 
Welcher Widerspruch! Was in einem Satze behauptet 

wird , wird im nächsten widerlegt. 
Nach der zuletzt angeführten Aeusserung ist also zu 

erwarten, dass in der nächsten Saison in der Hauptsache 
"lila" verkauft wird; da nun der Umsatz nur unwesentlich 
oder gar nicht gesteigert werden kann, so muss der Händler 
mit einem Minus von 50% Nutzen rechnen. Ob viele einen 
solchen Ausfall vertragen können, ist sehr fraglieb ~ 

Soll d a s vielleicht der Schutz sein, den die Grammo· 
pbon-Gesellschaft den Händlern angedeihen lassen will? 

In der Folge füh1·t nun die Grammophon-Gesellschaft 
bittere Klage, dass die deutschen Fabrikanten beabsichtigen, 
die Händlerkundschaft zu bevormunden. Gerade auf diesem 
Gebiete bat die Gesellschaft schon seit Jahren das Monopol 
und befürchtet nun, dass in ihrem Gehege gejagt werden 
soll . Wir können die Grammophon-Gesellschaft beruhigen, 
kein deutscher Fabrikant denkt auch im entferntesten daran , 
ihr dieses Monopol strittig zu machen. 

Im Zirkular beisst es weiter, dass in einem Kon
kunenzkampfe die Hauptsache ist, wenn die Mittel "fair" 
sind. Das unterschreiben wit' voll und ganz. Aber sind nun 
die von der Grammophon-Gesellschaft im jetzigen Kampfe 
gewählten Mittel "fair"? 

Kann man das als fair bezeichnen, wenn eine Fabrik 
einen Artikel auf den Markt bringt, bei welchem weder 
sie selbst, noch der Grossist, noch der Händler was ver
dient und wodurch man den einzigen Zweck verfolgt, mit 
diesem Artikel die gesamte Konkurrenz und Tausende von 
Existenzen zu vernichten? 
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Der Verfasser des Zirkulars findet es nun für nötig, 
von der jetzt allgemein interessierenden Schallplattenft·age 
aut die der Sprechmaschinen überzugehen und will nun 
nachweisen, welcher Schaden den Händlern durch Ermässi
gung der Preise von 100 n;o und mehr entstanden ist. 

Soll denn der Verfasser wirklich so wildfremd in der 
Branche sein? 

Selbst der kleinste Hitndler könnte ihm nachweisen, 
dass die billigen Sprecbmaschinen einer Bedürfnisfrage ent
sprochen haben. Gerade diese billigen Sprechmaschinen 
haben erst die V ~rbreitung in allen Kreisen ermöglicht, 
haben den Umsatz enorm gesteigert und haben nicht zum 
wenigsten dHzu beigetragen, dass der Umsatz in Schall
platten auch bei der Grammophon-Gesellschaft enorm ge
stiegen ist. 

Herr Verfasser, das ist Ihnen selbst ganz genau be
kannt. Wozu dann diese leeren Phrasen? 

Die Grammophon-Gesellschaft entrüstet sich nun 
darüber, dass 30 ern-Platten zum Preise von 3 M. in den 
Handel kamen. Was blieb denn den deutschen Fabrikanten 
anderes übrig? 

Die massgebenden Schallplattenfabriken haben an dem 
Preis von 3 .M. für ihre 25 ern-Platten festgehalten, bis die 
Urammophon-Gesellschg,ft als erste eine 25 cm·Platte (Zono
phon gelb) zum Preise vou 2 M. in den Handel brachte. 

Dass sie mit dieser Marke Fiasko machte, indem die 
deutseben Fabriken ibre guten 3 M.-Platten mit den riesigen 
Repertoiren zum selben Preise auf den Markt brachten· 

' konnte sie allerdings nicht voraussehen. Es kommt ja ge-
wöhnlich anders als man denkt. gs kann auch mit lila 
anders kommen, als man denkt. 

Zum Schluss wird noch darauf hingewiesen, dass die 
Einführung der lila Marke der Gesellschaft kein Vergnügen 
bereitet, aber die Massnabme war zur Gesundung des Marktes 
und zum Vorteil der Händler notwendig. 

Wer ist nun in der Lage, diese Phrase zu überbieten'? 

Wer noch gezweifelt bat, den wird gerade dieses Zir
kular am besten belehren, was er von der Grammophon
Gesellschaft zu erwarten hat. 

Eine brutale Verfolgung der eigenen Interessen und 
weiter nicb ts. 

Grossisten-Versammlung in Sachen 
Zonophon lila. 

Der Schutzverband der deutschen Sprechmaschinen
Ind ustrie hat alle Groesisten zu einer Y ersam m 1 un 0' auf 0 

Sonnabend, den 26. Juli, nachmittags 4 Uhr, in den Räumen 
des Schutzverbandes, Bayreutberstl'. 15, einberufen. Das 
Erscheinen sämtlicher Grossisten oder deren Vertreter ist 
unbedingt notwendig. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Das Ultimatum! 
Ein Brief an alle Händler über Zonophon lila. 

Erschrecken Sie nicht, ich habe nicht die geringste 
Absicht, Ihnen über Balkankriege zu berichten, der Krieg, 
der im Nachstehenden geschildert werden soll, betrifft 
unsere Branche. 

Eine gewisse Aehnlicbkeit mit dem Balkank1·ieg hat 
der von der Grammophon Gesellschaft provozierte nut· in
sofern, als auch hier weder Greise, noch Frauen und Kinder 
geschont werden sollen und der Vemicbtungskampf gegen 
sämtliche Existenzen der Branche geführt wird. 

Der grosse Unterschied besteht J'edoch darin dass 
' ' während im Balkankriege auch der Angreifer im freien 

11'elde seinen Mann stellt, hier der Angreifer aus dem Hinter
halte, durch eine Aushungerungsmethode, den Kampf zu 
führen beabsichtigt. 

Der Weg zum Monopol führt über Leichen, das kann 
jedoch die englische Grammophon-Gesellschaft nicht im o>e-

. 0 
nngsten stören. Wer brutal sein Ziel verfolgt, der darf 
nicht mit Humanitätsduselei behaftet sein. 

Was schert sich diese englische Gesellschaft darum, 
wenn Tausende deutsche Existenzen vernichtet w-erden , 
was kann sie denn rühren, wenn Tausende von deutschen 
Familien dem Elend pl'eisgegeben werden; die eigenen Inter· 
e~sen einer Handvoll kapitalkräftiger Engländer stehen 
höher, als diejenigen von Tausenden und aber Tausenden 
deutscher Familien. 

Ohne jede Ursache und ohne jede geringste Veran
lassung wurde dieser nichtswürdige Kampf der deutschen 
Industrie aufoktroyiert, die deutsche Industrie bat nun ihre 
Streitkräfte mobilisiert, und wenn sie auch vorläufig durch 
Abwehrmassregeln in der Defensive zu verbleiben gedenkt, 
so ist es noch gar nicht ausgeschlossen, dass sie dann bei 
günstiger Gelegenheit zur Offensive übergeht und den 
Vernichtungskampf gegen die Grammophon. Gesellschaft 
aufnimmt. 

Der Kampf muss unbedingt mit einem Sieg der 
deutschen Industrie enden, wenn sämtliche Beteiligten der 
Brauche treu zur deutschen Fahne halten und deutsche 
Eigenart bewahren. 

Dies erheischt nicht nur Ihre Selbstwürde, sondern 
auch Ihre Existenz. 

Das hauptsächlichste Machtmittel, das die Grammophon
Gesellschaft in diesem Kampfe bat, ist die Kriegskasse, das 
sind die Reserven, die durch jahrelange Arbeitsmühe und 
Fleiss der deutschen Grossisten und Händler geschaffen 
wurden. - Die Quittung dafür bekommen Sie beute. 

·wir müssen es heute ollen aussprechen, Sie waren 
diejenigen, die der Grammophon-Gesellschaft zu der heutigen 
Macht verholfen haben, als Dank dafür soll Ihre Existenz 
vernichtet werden. 

Sie haben sieb von der Reklametrommel der Grammo
phon-Gesellschaft beeinflussen lassen ; dadurch, dass die 
Grammophon- Gesellschaft einen Garuso gepachtet hat, 
glaubten Sie aus jeder grünen oder braunen Marke einen 
Garuso heraus zu hören, trotzdem diese bloss von ei11em 
Schulze oder Müller besungen waren. 

Füt· aufklärende Tatsachen waren Sie fast unzu
gänglich. Trotzdem andere deutsche Fa.briken von denselben 
Säugem Piecen in besserer Ausführung brachten, haben 
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Sie im Anfang gegen Ihre Ueberzeugung behauptet, dass 
die grüne und braune Grammophon-Marke besser ist, und 
im Laufe der Zeit haben Sie die~e Behauptung aus Ge
wohnheit und Bequemlichkeit wiederholt. 

Bei der jetzigen Situation, wo Sie in Ihrem eigenen 
Interesse gezwungen sind, deutsche Fabrikate zu führen, 
ist es unbedingt erforderlich, Vergleiche anzustellen: Sie 
werden zu der überraschenden Tatsache gelangen, dass in 
den meisten Fällen die deutschen Fabrikate den grünen 
und braunen Marken gleichwertig, und sogar überlegen sind. 

Glauben Sie vielleicht, dass die Grammophon-Gesell
schaft sämtliche technischen Errungenschaften gepachtet 
bat? Im Gegenteil, gerade die deutseben Fabriken, die 
seit Jahren einen Existenzkampf führen, waren gezwungen, 
ihre Platten stets auf höchster technischer Höhe zu halten. 

Sie sind bei der Leistungsfähigkeit der deutschen 
Fabriken und bei den riesigen Repertoiren, die diese be
sitzen uncl die noch täglich ergänzt werden, in der La.ge, 
Ihre Kundschaft nach jeder Hicbtung hin zufriedenzu
stellen, Sie werden die grünen und braunen Marken nicht 
missen, Ihr Umsatz wird nicht im geringsten dadurch ge
schmälert. 

Die deutschen Fabriken sind gerne bereit: Sie nach 
jeder H.icbtung hin zu unterstützen und in Gemeinschaft 
mit Ihnen erfordel'liche Massnabmen zu ergreifen. 

Händler und Grossisten! Bedenken Sie, dass Sie nur 
in Gemeinschaft mit den deutschen Fabriken existieren 
oder untergehen können. Unterstlitzen Sie keine aus
ländischen Machtgelüste, machen auch Sie Front gegen alle 
Abtrünnige, welche die lila Marke aufgenommen haben. 

Geschlost~en bilden Sie eine Macht, gegen die sogar 
mächtigere Gesellschaften als die Grammophon nicht kämpfen 
und siegen können. 

Der Lohn i~t den Kampf wert, bleiben Sie einig, 
mannhaft und stark, dann wird der Sieg nicht ausbleiben. 

W. A. 

DCID DCID 
[] [] Firmen ... und D D 
D a 

Geschäftsnachrichten 
D a 

D [] ll D 
nca DCID 

Berlin. A. Brandenburger, Musikwerke, 0. 27, Holz
marktstr. 14. Die Niederlassung ist nach Neukölln verlegt. 

Berlin. Martin & Co., Ges. m. b. H., Schallplatten
firma SO. 43, Barnimstr. 13. Die Kaufleute Herren H.obert 
Adam und Ferdinand Nischewoff sind nicht mehr Gescbäfts
fühl'er. Kaufmann Herr Jacob Berner in Berlin ist zum 
Geschäftsführer bestellt. 

Hamburg. Reinhard Rauner, Ges. m. b. H., Zweig
niederlassung der gleichlautenden Firma zu Klingenthal. 
Der Gesellschaftsvertrag ist am 1. April 1913 abgeschlossen 
und am 18. April 1913 abgeändert worden. Gegenstand 
des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von 
Musikinstrumenten aller Art. Das Stammkapital der Gesell
schaft beträgt 30000 M. Geschäftsfiihrer sind die Herren 
Ernst Curt Rauner und Max Fritz Rauner zu Klingenthal, 
jeder von ihnen ist allein zur Vertretung der Gesel1schaft 
berechtigt. 

DCID aca 
ll D D ll 
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Wir erbalten von einem grösseren Händler zur 
Zonophon Iiia-Angelegenheit folgendes Schreiben, das 
beweist, dass man die Angelegenheit auch von der 
bumoristiscbeu Seite nehmen kann, selbstverständlich 
nicht ohne die neue Platte vom Handel auszuschlieesen. 

Hocbgeehrtet· Herr Redakteur! 

Soeben habe ich Ihre neueste Nummer gelesen und 
zuerst einen richtigen Schreck bekommen. Nachdem ich 
mieh aber von demselben wieder erholt habe und den 
neuen Yertrag der D.G.A.G. nochmals durchlas, überkam 
mich eine grosse Unternebmungslust. 

Ich habe mich entschlo~sen, mein Geschliftcben nur 
noch als Nebenartikel zu fUhren und ein grosses Reise
Panoptikum zu gründen, um als gewiss zugkräftige 
Schaunummern mit· diejenigen Grossjsten in Person zu ge
winnen suchen, die einen solchen Vertrag unterzeichnen. 
Diese Leute werde ich ausstellen und ganz Europa 1t la 
Barnum bereisen. Da die Händler momentan sehr be
schäftigt sind, so wUrden mit die Photographien derjenigen 
genügen, welche gesonnen sind, sich mit dem Vertriebe der 
neuen Lila-Platte den Millionärentitel zu ve• schaffen. Be
lieben Sie also gi.itigst, Iht· Möglichstes zu tun, um mich 
mit. gn ten Kräften für mein neues Unternehmen zu ver
sorgen, welches hdsseu wird: Internationales deutsch- in
dianisches Or·iginnl Trustpanoptikum. Na.ch modernem 
Muster werde ich für diese Firma nur die Anfangsbuch
staben verwenden, also I.D.I.O.T. Direkte Offerten mögen 
unter diesen Initialen, begleitet mit Leumundszeugnis, 
Schädelumfang sowie auch Angabe der Yermögensverhält
nisse, wenn möglich selbst geschrieben, an die Expedition 
des Blattes gemacht werden. 

Auch deutsche Gesangskünstler und Orcbestermit
glieder, welche Lila-Aufnahmen bewerkstelligen lassen, 
werden zu hoben Gagen engagiert. Solche haben weder zu 
singen, noch zu spielen, sondern werclen auch nur als 
Schaunummern verwendet. Es werden aber nur echt 
deutsche, vaterlandsliebende Künstler berücksichtigt. 

Hochachtungsvoll 

Direktion der l.D.LO.T.-Schaustellung. 

Der einzige Grammophon-Freund. 

Als langjähriger Abonnent Ihres gesch. Blattes möchte 
ich auch einige Betrachtungen zu der "lila-Zonophon''-Platte 
beisteuern. In dem grossen Aufruf der letzten Nummer 
ist die Rede vom Ruin der deutschen Sprechrnaschinen
lndustrie. Die Ursache ist die neue Preisschleuderei (?) der 
Deutschen Grammophon-Gesellschaft. Ein altes Sprichwort 
sagt: Wenn zwei dasselbe tun, so ist es doch nicht das
selbe. Wer hat denn zuerst geschleudert? 

Jeder, der die Branche kennt, weise, dass g e r a d e 
die Deutsche Grammophon-A.-G. es war, die noch lange . 
den Preis für die einseitige 25 ern-Platte auf M. 5,- im 
Detailverkauf hielt, als schon alle anderen Fabriken für 
3 und 4 Mark doppelseitige Platten im Detail handelten . 
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Sie scbJ·eiben ferner, der Preis von M. 2,- sei der 
richtige und das Publikum habe sieb daran gewöhnt. Dass 
in Berlin ein Einheitspreis von M. 2,- besteht, d. h. ein 
Minimalpreis wird wohl kein Mensch behaupten wollen, denn 
ausser Machnow kann man Dutzende von anderen Händlern 
finden, die ,,Beka", ,,Favorite" und andere sogenannte 
M. 2,- -Marken für M. 1,50, ja sogar 30 ern-Platten (Herold
R.ekord) für M. 0,90 im Schaufenster haben. 

Mit den Apparaten verhält es sich genau so. Die 
Deutsche Grammophon-A.-G. bat nie einen derartig billigen 
Schund in die Welt gesetzt als die fast unzähligen kleinen, 
leider auch grösseren Firmen. Gerade die Deutsche 
Grammophon-A.-G. war der Rückhalt der ganzen Sprech
maschinenindustrie und jeder einigermassen anständige 
Händler benutzt immer nur eine Exhibitions-Schalldose zum 
Vorspielen von Platten. Jetzt, wo sie, die kapitalkräftigste 
Firma, sieb gezwungen sieht, auch mitzumachen, besinnen 
sich alle anderen und sind einig'?? 

Nun, die nächste Zeit wird es ja lehren, ob diese 
Einigkeit, zu der der Anstose wieder leider von der D.G.A G. 
kommen musste, lange vorhalten wird. 

Hochachtend 
Ein alte t· Kenner der Verhältnisse. 

An t wo t' t der Red 11. k Li o n. Wir \eröffent licht>n dieses 
Schreiueu, weil es so recht beweist, wie schwach die Position der 
Grammophon-Freunda i~t. Punkt um Punkt des Schreibens werden 
wir widerlegen und sind überzeugt, dass der Biosender uns recht 
geben wird, wenn er etwas tiefer der Angelegenheit auf den 
Grund geht. 

Von vornherein begeht, er den grossen Irrtum, das Schlcucleni 
des Händlers mit dem Schleudern des Fabrikanten in einen 'l'opf zu 
werfen. Hier ist ein ganz gewaltiger UnttHschied zu machen. Weuu 
der Händler schleudert, so tut er dies, um seinen Umsatz und <lern
en tsprocheud auch seinen V Hd ienst zu vergrössero, CJder weil er ge
legentlich günstig eingekauft .hat. Schleudert aber der Fobriltant 
und bringt Ware zu P1 eisen heraus, an d~>neu er selbst Geld zusetzt, 
so sind dle Absichten, die er damit verfolgt, ganz andere, und 
ge rade das Z i e I dt>r fl-rn.mmophon-Ciesellschaft ist es, das ihr· 
ganzes Handeln so verderblich macht. Das ll.ttf die Dauer Unhnilbare 
der Massaahme ist es, dJss unter d~>n nouen Vtrhältuissen nieman cl 
mit Gewinn, sondern nur noch mit Verlust arbeiten 
kann, und das ist es, was die s c h ä r f s I. o n AbwohrmassTcgeln er
fordert. Wenn der !Cinsender meint, dass die Grammophon Gesell
schaft die einzige war, die den Preis 'on .M. 5, - füt· die 25 ern-Platte 
auf•·echt erhalten hat, so möchten wir ihm entgegenhalten, dass anch 
die Grammophon-Gesellschaft eHe erste war, die den friihe1·en Standard
prcis vou M. 3,- vernichtete, indem sie ihreM. 2,20-Zonopbon-Piatte 
auf den Markt brachte. Dass hier und da von Ilä.ndlnn geschleude1t 
wird, ist so bekannt, dass man nicht dariiber reden braucht. Darauf
hin zu verallgemeinern, dass der Preis von M. 2,- nicht existiert, ist 
mehr als absurd, ausserdem kann man die Berliner Verllii.ltnisse nicht 
mit den Verhältniss~n der gesamten Pr·ovinz, die hauptsächliclt als 
Absatzgebiet in .Frage kommt, vergleichen. 

Oie .Notwendigkeit der billigen Apparate zu bezweifeln, müssen 
wir als sehr naiv bezeichr.en. Die billigen Apparate waren die 
Pioniere für die EuLwickluog der Sprechmaschinen-Platto zn einem 
grossen Industriezweig. Die ~oalität der Gt·ammophon-Fabrikate 
wolJen wir hie1· nicht im geringsten anzweifeln. Wlr möchten jedoch 
konsta.ti~ren, dass die Qualität der Fabrikate unserer grossen deut~chen 
Firmen ihnen mindestens gleichwertig zu durch weg n i e d r i g e r e m 
Preise ißt. Unser Grammophon· Freund nennt das Vorgehen der 
Grammophon-Gesellschaft nur ein Mitmachen. Nein, mein Herr, 
es ist kein Mitmachen, sondern ein V o r w ä. r t s s c h r e i t e n auf 
einem Wege, der unfehlbar in den Abgrund führt. Die Zweifel am 
Bestancle der Einigkeit der deutschen Industrie können wIr dem Ein
sender hier nicht widerlegen. Es ist Sache dieser Industrie, durch 
die Tat unserem Grammophon-Freund das Gegenteil zu beweisen und 
in ihr Lager hinüberzuziehen. 

Die Bek a-Record Act.-Ges. 

äussei't sich zur Zonophon-lila-Affäre folgendermassen: 
Der Hauptstandpunkt ist und bleibt, dass tür eine 

Ma1·kenplatte das Bedürfnis für M. 1,25 absolut nicht vor
handen ist, und wenn auch beute schon billige Platten auf 
dem Markt sind, so haben sie es trotz ihrer Billigkeit nicht 
erreichen können, nennenswerte Geschäfte zu machen. Diese 
Firmen bedienen sogenannte Schleudergeschäfte und Waren
häuser, die durch besonders billige Preise Publikum an
locken wollen, um nicht Sprecbmaschinen und Platten zu 
verkaufen, sondern andere Artikel. Würde die Grammophon
Gesellschaft mit einer M. 1,25-Platte Erfolg haben -und der
artige Aufnahmen herausbringen, die vollkommen denen 
der 2 Mark-Platten, die beute auf den Markt kommen, eben
bürtig sind, so will sie eben sämtliche Fabriken über kurz 
oder lang zwingen, dasselbe zu tun. Die Folgen sind lbnen 
ja bekannt und von jeder einzelnen Ji'abrik doch wiederholt 
auseinandergesetzt worden und ist dann von einem Ver
dienst fiü die Grossisten und Händler nicht mehr die 
Rede. Ferner werden sich bei einem so minimalen Ver
dienst die besset·en Elemente von diesem Artikel zurück
ziehen und werden nur diejenigen noch Interesse haben, 
die auf Kredit angewiesen sind und die doch zum Schluss 
nicht bezahlen und eben alles verkaufen, was sie !Je
kommen. 

Wir selbst sind fest entsch lossen, solange um· 
halbwegs eine Möglichkeit besteht, den Preis unserer Platten 
nicht zu reduzieren oder eine neue Platte zum Preise 
von M. 1,25 auf den Markt zu bringen. Wh· hoffen nur, 
dass der deutsche Händler soviel Ehrgefühl haben wird, 
um nicht an dem Ruin der deutschen Industrie mitzuarbeiten, 
det· unbedingt kommeu muss, wenn der Standardpreis ein
mal auf M. 1,25 gesunken ist. 

Nicht unerwähnt möchten wir lassen, dass gerade in 
den letzten Wochen der Schellackpreis um ca. 50 Prozent 
gestiegen ist., welches in der Erzeugung die Platten um 
ca. 5 Pfg. teurer macht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
der Schellackpreis wieder mal auf das Niveau geht, wo er 
schon einmal war, in welchem Falle mit einer weiteren 
Preiserhöhung der Platte urn 20 Pfg. zu rechnen wäre. 

Ein weiteres Kampfmittel gegen Zonophon lila. 

Sehr geehrte Redaktion l 
Der allgernein beliebte Humorist und Sänget· Herr Gustav 

Schönwald erklärte kürzlich, dass er es abgelehnt hätte, dem 
Anerbieten der D.Q.A., Vorträge, die in Konkul'l'enz-Pro
grammen existieren, auch für die neue "lila"-Platte zu 
kreieren, sobald er diese Absicht erkannt. Das ist ein 
mannhafter Entschluss und ein nachahmenswertes Beispiel. 
Sollte der Schutzverband der Schallplatten-Industrie den 
willkommenen Nachahmungstrieb nicht abel' dadurch etwas 
auf die Beine helfen, dass er seinerseits erklärt, keine 
einzige Fabrik wüt·de Sänger und Sängerinnen auch nur 
mehr für eine Aufnahme beschäftigen, welche sich bereit 
finden lassen, fllr Zonophon 1 il a sieb aufnehmen zu Jassen'? 

Auch das wäre vielleicht ein kleines Hilfsmittel in 
dem aufgezwungenen gerechten Kampfe! 

Mit hochachtungsvollstem Gmsse 
lbl' 

A. K. in '11
. 
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Die Elektrizität 
in der Schallplattenfabrikation. 
Zu den Betrieben. die durch die Natur des zur Ver

arbeitung kommenden Materials von vornherein auf die Ver
wendung der Elektrizität angewiesen sind, zählt auch die 
I•'abrikation von Musikschallplatten. Zunächst erfordert die 
Feuergefäht·lichkeit des Rohmaterials e ine feuersichere Be
leuchtung und Heizquelle. Es vallangen deshalb die be
höt·dlichen Vorschriften, dass in solchen Betriebsräumen 
die Elektrizität, vermöge Hli'er bekannten Vorzüge vor 
anderen Beleuchtungs- und Heizarten, tunliehst Verwen
dung finde. 

Aus der Reihe der verschiedenen Arbeitsvorgänge, 
denen das Material bis ~u seiner Fertigstellung unterworfen 
ist, zeigen unsere Bilder einige Betriebsansichten aus der 
Homophon Company, Berlin C. In der Wachsküche ist, 
mit Rücksicht aut das leicht entzilndliche Rohmaterial, aus-

Wachsküche mit elektrischer Veotilatlon und BeleuLbtung. 

schliesslich elektrische Beleuchtung installiert. Zur Luft
erneuerung und zur Fortleitung der beim Kochen des 
Wachses entstehenden gesundheitsschädlichen Dämpfe dient 
ein elektrischer Ventilator. Die von je einem, an der Decke 
montierten elektrischen Einzelmotor angetriebenen Polier
maschinen verrichten das Schleifen und Polieren der Wachs
platten, von denen in einem späteren Arbeitsprozess Matrizen 
für die Metallplatten hergestellt werden. 

Eine besondere Anwendung der Elektrizität bilden die 
in diesem und ähnlichen Betrieben unentbehrlichen galva
nischen Bäder zur Herstellung von Metallniederschlägen 
durch die Elektrolyse. Diese Niederschläge sind so stark, 
dass man sie von der Form (im vorliegenden Falle aus 
Wachs) abtrennen kann, wodurch sie selbständige Metall
gegenstände bilden. Auf elektro-galvanischem Wege wird 
demnach hier eine Negativform (Matrize) hergestellt, die 
zur Vervielfältigung des Originals dient. Als Stromquelle 
ftir die galvanischen Bäder verwendet man im Grossbetriebe 
zweckmässigerweise Umformer-Dynamos. 

Der Bezug gebrauchsfertiger Elektrizität, wie sie ein 
Grosskraftwerk liefert, setzt diese Betriebe gleichzeitig in 
den Stand, elektrische Kraft ausser für den Antrieb der 
Arbeitsmaschinen auch für die Beförderung des Materials 

Wacbs·Pollermaschlnen mit Einzelantrieb - Motoren an der Decke 

montiert - zum Polleren und Sehtelfen von Wachsplalten. 

innerhalb der einzelnen Betriebsräume wie des fertigen 
Produktes zur Verladung Ltnd Versendung in Gestalt von 
Förderbändern, Aufzügen etc. zu benutzen. 

Luftpumpe für galvanische Bäder. Rechts Im Vordergrund: Aus dem 

galvanischen Bad entnommene Matrizen. 

Auch eine intensivere Verwendung der Elektrizität für 
Heizzwecke wird ohne Zweifel in diesem Industriezweig 
mit der Zeit Platz g1·eifen, da die elektrisch erzeugte Hitze 
die bei anderen Erwärmungsarten erhebliche Feuersgefahr 
ausschliesst und zudem eine Reibe anderer Vorteile bietet. 

Roebel. 

• 
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Das betrifft nicht nur die Fabrikanten, sondern ebenso die Händler und Grossisten. 

Die Grammopl)on ,_ .Aktiengesellscl)aft, die Zweigniederlassung 
eines ausländiscl)en Unternel)mens, l)at es, um der sie bedrol)enden 
deutscl)en Konkurrenz zu begegnen, für ricl)tig befunden, 

eine billige Platte unter dem Namen ,,Zonophon lila'' 
zum ljändlerpreis von 78 Pfg. und · 

zum Detailoreis von M.1,25 einschließ}. Lizenzmarke 
ab 1. September auf den Markt zu bringen. 

Zu dieser Massnahme liegt zur Zeit nicht die geringste Veranlassung vor. - Das Publikum hat sich an 
den Preis von 2 Mark pro Platte gewöhnt, und dieser Verkaufspreis liess dem Händler 

den Nutzen, den er unbedingt zu seiner Existenz nn+: 

0'10 JJOPD - ..,••••~'-' • ·- - -- _ 

denn kein Händler kann mit einem Nutzen von 40 Pf. bei den mit den Detailverkauf verl<nuptt_en unKo~ten el\.l::.uclc;ll. 
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U\..H 1 1 c1;:, vou L. 1v\a:rK pro t'Iane gewöhnt, und dieser Verkaufspreis liess dem Händler 

den Nutzen, den er unbedinot zu seiner Existenz nii+•,.. 

denn kein Händler kann mit einem Nutzen von 40 Pi. bei den mit den Detailverkauf verknüpften Unkosten existieren. 
Der abnorme, dem Händler und Grossisten keinen ausreichenden Nutzen lassende Preis beweist, dass die 

Grammophon-Gesellschaft nach amerikanischem Vorbild den Endzweck erstrebt, 

die deutsche Konkurrenz durch ruinöse Preise zu Grunde zu richten~ um sich dann auf deren Trümmern ein Monopol 
zu schaffen, welches auch die Händler und Grossisten in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis zwingen würde. 

Die Grammophon - Gesellschaft hat es verstanden, trotz gegenteiliger Beteuerungen Jahr für Jahr den 
Sprechmaschinenhandel durch allerlei Massnahmen zu beunruhigen. 

Mit ihrer diesmaligen Massnahme geht sie aufs Ganze. Es ist daher an der Zeit, gemeinschaftlich die 
schärfsten Abwehrmassregeln zu ergreifen. Wir appellieren an das Solidaritätsgefühl aller Händler, Grossisten und 
Fabrikanten, um durch gemeinsames V ergehen dem von der Grammophon-Gesellschaft geplanten Schlag zu begegnen. 

ln der heutigen Beratung des Schutzverbandes der Sprechmaschinen-lndustrie haben die unterzeichneten 
Firmen einstimmig beschlossen, 

keinem Händler und keinem Grossisten, die die neue Schallplatten
marke ,,Zonophon lila" führen, irgend welche Ware zu liefern. 
Trotzdem die unterzeichneten Firmen bisher im Gegensatz zur Grammophon-Gesellschaft dem Handel volle 

Freiheit gelassen haben, wurde diese Massregel in der Ueberzeugung beschlossen, dass dies der einzige Weg ist, 
um Händler, Grossisten und Fabrikanten vor dem drobenden Ruin zu bewahren. 

Jeder Händler, Grossist und Fabrikant nimmt daher nur sein eigenes Interesse wahr, wenn er sich diesen 
gemeinschaftlichen Abwehrmassregeln anschliesst und die neue Platte "Zonophon lila" nicht aufnimmt. 

Sd)utzverband_ der Spred)masd)inen-Industrie e. V~ Berlin 
Anker Phonogramm G.m.b.B., Dippoldiswalde. 
Applaudando...-Scballplattenfabrik m . b. H., Balle a . S. 
Bekcv-Record Act ...... Ges., Berlin, Bouchestr. 35/36. 
Berolina-Scballplatten G. m . b. H., Berlin, Friedricbstr . 
Dacapo-Record Co. m . b. H., Berlin, Ritterstr. 86. 
Excelsiorwerk G. m . b . H., Cöln-Nippes. 
Favorite,.,Record Act.-Ges., Berlin, Ritterstr. 45. 
Dr. Grünbaum '&Tbomas A.-G., Berlin, Scbinkestr. 20/21. 
Richard Hengst, Berlin, Prinzessinnenstr. 21. 
Homophon-Company m. b. H., Berlin, Klosterstr. 5 / 6. 
Internationale Schallplatten,., lndustrie,.,Ges. m . b . H. 

lsi-Werke, Leipzig, Dessauerstr. 26. 
International Talking Machine Co. m. b. H. Odeon

Werke, Weissensee, Lebderstr. 20. 

Kalliope-Musikwerke A.-G., Dippoldiswalde. 
Carl Lindström A.-G., Berlin, Gr. Frankfurterstr. 137. 
Lyrophonwerke G. m . b. H., Berlin, Gitschinerstr. 91. 
Nigrolitwerke G. m . b. H., Weissensee, Langhansstr. 
Polypbon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 
Schallplattenfabrik Globophon G. m. b . H., Hannover. 
Heinrich Schiftan, Buch- und Steindruckerei, S. 14, 

Stallschreiber-Strasse 27-28. 
Star-Record G. m . b. H., Berlin, Elisabethufer 53. 
Triumphon-Company m.b. H., Ber lin, Kreuzbergstr. 7. 
Turmalinwerke, Derby-Record Co. m. b. H., Berlin, 

Wienerstr . 50. 
Vereinigte Schallplattenwerke " Janus-Minerva' ', 

G. m . b. H., Hannover. 
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Homokord. 

Die Homokords tragen alle Merkmale einet· ausge
zeichneten Aufnahme künstlerischer wie tecbnischet· - an 
sich. Ihr Ton ist durchdringend und tragend, ohne durch 
seine Kraft zu verletzen, den Ensemble-Vorträgen ist Run
dung und Geschlossenheit gewahrt, der Streichinstmmenten-

' klang erweist 8ich bewunderungswürdig eindringlich; endlieb 
aber stehen auch vor dem 'l' ricbter vortreffliche Musici, die 
das Beste bieten. Vorn Orchester wird zunächst der 
Marsch "Roldaten-Ehre" von Emil Toft (148U8)schneidig 
intoniert. Das erste 'rhema entwickelt sich aus glänzenden 
Fanfaren, bringt sehr malerisch wirkende Imitationen, die 
Seitenweise, in den Posaunen breit erklingend, festigt den 
Eindruck seines Partner!:! und läuft dann in ein allerliebstes 
Codasätzchen aus. Dem Trio dient eine national klingende 
Melodie als Basis; ihre Kontur wird durch das Glockenspiel 
und seine Unterstützung besonders sinnfällig gemacht, in 
der Reprise findet man nette Kontrapunkte. Alles, sauber 
und flott geblasen, hinterHisst einen sehr guten Eind1·uck. 
Man sieht, dass auch die Bagatellkomposition bei vornehmer 
Aufmachung zu einiger Bedeutung erhoben werden kann. 
- "Liebe in Pekiug" (14H55) nennt sieb eine intermezzo
artige Nummer für Streich-Orchester, die in China an· 
fängt und in FJorida endet, wo die Plantagen-Nigger ihre 
GroteskU\nze aufführen. Ganz gewiss ist's um die Stilecht· 
heit des Dingchens bös bestellt: "Der two·step, der alle 
Welt beleckt, hat auch auf China sich erstreckt!" lliervon 
abgesehen bringt die Komposition manches Interessnnte8, 
raffinierte lnstmmentalkombinationen mit Gongs, Klopfern 
und enthält viel Humor. Dass auch das Orchester seinen 
Part glänzend absolviert, soll besonders betont werden; det 
Ton der Violinen klingt hier garnicht wie .Plattenrnittlung, 
vielmeht· wie Original. - Die sogenannte "japanische 
Polka" von Valverde und Torregrosa (70236), also 
noch dazu Compagniearbeit, könnte auch die Anszeichnung 
tra.gen: "Made in Germany". Dass zwei Komponisten nötig 
sind, um eigentlich nichts zu sagen, scheint mit· das Be
merkenswerteste an der Sache. Das "internationale In
strumentalorchester" setzt sieb aus einer den Original
schrammeln abgelauschten Kaffeehausbesetzung zusammen, 
bei der das Harmonium in aufdringlicher Weise dominiert. 
- Ganz Ausgezeichnetes bietet Richard Eilenberg, der 
bekannte Salonstück- und Tanzkomponist, an der Spitze eines 
voll besetzten Blasorcbet:~ters, um zwei eigenen Werken 
Geltung zu verschaffen. Die Polka-Mazurka "Canti
folia" aus dem Ballet: .,Rose von Schiras" (r)0333 
bringt thematisch nicht die geringsten Ueberraschungen, -
ein 'ranz, wie er im Jahre dutzendmal entsteht. Allein 
seine_ virtuose, rhythmisch aussergewöhnlicb konzise Wieder
gabe, die geradeweg zum Mittun herausfordert, auch der 
vorbildliche Reinklang heben diese Aufnahme hoch empor 

und lassen sie als Meisterstuck erscheinen. - Nach musi
kalischer Routine wertvoller in der Konzeption bezw. Korn
bination ist Eilenbergs doppelplattige Jagdfantasie: "lm 
Wald unrl auf der Heide• (50328-9), eine Zusammen
stellung, die sich unsere Kapellmeister für Gartenkonzerte 
und Unterhaltungsbedürfnis wohl merken mögen. Mit "Im 
Wald •• aus "Prezio~a" in freier Behandlung beginnt und 
schliesst das in tleinen einzelnen Abschnitten geschickt ver
bundene Potpourri. Es folgen: "Kuckuck ruft aus dem 
W&ld" (mit Vogelimitation), "Ein Schütz bin ich", "Oie 
Sonn' erwacht", "Fuchs, du hast die Gans gestohlen", 
"Preisend mit viel schönen Reden", "Der Jäger aus Kur
pfalz", Häslein (mit Vogelzwitscbern), "Sah ein Knab ein 
Röslein stehn" (mit 4 Hörnern im Männerquartettsatze be
sonders schön geblasen), "Wer hat dich, du schöner Wald", 
"Im Wald und auf der Heide". Eilenberg ist ein sehr ver
sierter Arrangeur, aber auch zugleich ein Musiker mit 
sicherem Blicke, der das thematisch Aktuelle in jedem 
Zitate sofort erkennt und durch dessen motivische Aus
nutzung wohl vorbereitet. In dieser Hinsicht zeigt er sich 
als würdiger Nachfolger Schreiners und Conradis. Einen 
Tenor mit sympathischen Mitteln Jemt man in P aul 
Werner kennen. Er bat Karl Heins: "Liebchen mit 
den Schelrnenaugen" (14873), eine etwas süssliche, aber 
geschickt angelegte Salonkomposition, ausgewählt, wahrt 
ihren Inhalt vor dem Versanden im seichten Fahrwasser 
der Sentimentalität: leistet in der stürmischen Begeisterung 
für die Auserwählte des Herzens Ehrliches, bietet nament
lich den klangvollen Walzerrefrain: "Sprödes Kind sei ge
scheit!" gut. Und recht hat auch der Dichter, wenn er 
nach dem horazischen Rezepte meint: "Den verlot·'nen 
Augenblick bringt uns kein Mensch zurück I" Kleine Ueber
schwänglichl<eiten und Pleonasmen, wie das "Küsse nehmen 
-Küsse schenken - Tag und Nacht - Nacht und Tag" 
mögen moniert sein. Schlafen will der Normalmensch auch 
hin und wieder! -Ganz ins Vornehme Künstlerischeschiagen 
zwei Aufnahmen italienischer Opernstara. Zunächst ist es 
Margherita Simo netti mit dem entzückend-graziösen 
Walzer aus Gounods "Romeo und Jnlia" (2337). Dass 
auf die Sänget·in deutsche Einflüsse mindestens eben so stark 
einwirken, wio italienische, darüber wird man bald klar. 
Die Koloratur, an sich nicht zu konkurrenzfähig mit der 
anderer welscher Diven, hat nicht die Spur von bravouröser 
'l,endenz an sich; dafür, dass sie bin und wieder schwer
fällig und schleppend wirkt, entschädigt die Stimme durch 
den frischen Klangreiz, den sie sich zu wahren wusste. 
Das Organ ist nicht umfangreh.:h, auch nicht kräftig, -
aber woblkultiviert. Am sympathischsten tritt es natül'lich 
in den breitet· ausgesponnenen Kantilenen hervor, während 
die koloraturistiscb reich verbrämten Partien verblassen, 
weil es an Beweglichkeit, .auch nach der Höhe zu an Re
sonanz uud Festigkeit der Intonation fehlt. - Weiterbin 
begegnen wir der Künstlerin noch in Gemeinschaft mit 
dem Tenor Mari o Matroj an i und einem sicher geschulten 
Chore in dem weltberühmten "Miserere" aus Yerdi ' s 
"Troubadour" (2338). Eine sehr anerkennenswerte Leistung, 
bei der sämtliche mitwi1·kende Faktoren ihre volle künstle
rische Schuldigkeit tnn I Von dem klar skandierten chorischen 
Thema bebt sich die erschütternde Klage Leonores plastisch 
ab, der Sang Manricos klingt aus dem Kerker ergreifend 
dazwischen, das Tamtam leibt dem Ganzen mit seinen 
dumpfen Schlägen eine unheimlich düstere Färbung. Und 
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zu all' diesen Vorzügen einer gediegenen Ausführung ge
sellt sich die Schönheit Verdiseher Musik, die mit schlich
testen Mitteln die tiefste Wirkung erzielt. 

NocheinigeDarbietungen des ausgezeichneten Browie r 
Haman n-Quartetts sollen genannt sein. Zuvörderst eine 
einigarmaasen rührselige Nummer von Franz Schneider
Bobby: "0 scllöne Zeit der erste n Liebe" (14932), die 
sogar Orchester, Pistonsolo, Brummstimmen u. a. auf
bietet nach der Devise des Direktors: "Wer vieles b1·ingt, 
wird jedem etwas bringen''. Im Anfange beim Pistonsolo 
geht's sehr süss zu; erst als die geschulten Sänger mit : 
,,Es war des Nachbars boldes Kätchen" einsetzen, macht 
sich ein wohltuend frischer Hauch bemerkbar. - Abwechs
lungsreiches bringt das Potpourri mit Orchester von Frank 
Pauly: "Aus dem deutschen Liederhaine" (14947-8). 
Hier bat sich dasBro wier-Hamann -Quartett zum Sextett 
komplettiert durch Einbeziehung von 2 Frauenstimmen 
(Sopran und Alt). Ob dies geTade vorteilhaft ist, bleibe 
dahingestellt. Die Männerstimmen erdrücken teilweise den 
Sopran, an anderen Stellen liegt dieser wieder im weiten 
Intervall etwas "kahl'' draussen. Sonst wird prächtig musi
ziert. Aus dem Schatze der deutschen Liedlitel'atm· hört 
man: ,,Auf Brüder, lasst uns wandern" - "Einsam bin 
ich" - "Komme, mein liebes Kind" - ,,Schon die Abend
glocken'~ - "Die Sonn' erwacht" - ,,Ach ich bin so 
müde" . Gegen das Ende hin geht's gam~ burschenselig zu, 
wenn die P osaune den Sang: " Im tiefen Keller" intoniert 
und die 8timmen einzeln mit Melodien und Motiven dazu 
kontrapunktieren. Das wirkt sehr amusantl 

aca DCII:I 
D 0 Neue geschützte 0 0 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen D 0 0 0 
aca aca 

22 b. 177 54-1. S. 13 Oll. 

,,TRIANON" 
21. 10.1912. SociEHe Fra nvaise des P ho nographes 

"Arion", Paris; Vertt·.: 0. M. Gold.stein, Mat'tin Citron und 
Max Gutmann, Berlin-W eissensee, Lebderstr. 20. 27 . 6. 1913· 
Geschäftsbetri eb: Herstellung und Vertrieb von Schallplatten, 
Sprechmaschinen für Platten oder Walzen. W aren: Sprach
maschinen und vieles andere. 

22 b. 177 57 4. L. 15 695. 

Autodict 
4. 4. 1913. Carl Lindström, Aktiengesellschaft, 

B erli n. 28. 6. 1913. Ge3cbäftsbetrieb: Herstellung und 
Vertrieb von Sprechma&chioen für P latten und Walzen und 
rleren Zubehörteilen, Schallplatten und Phonograph walzen, 
Klavierspielapparaten und deren Zubehörteilen und Noten
rollen. Waren: Sprechmaschinen und vieles andere. 

22b. 177275. G. 14749. 

Favrinette 
19. 4. 1913. Glocke Musikwerke Richard Seile, 

Leipzig. 24. 6. 1913. Geschäftsbetrieb: Fabrikation und 
Vertrieb von Musikinstrumenten und Musikwaren aller Art 
und von Zubehörteilen zu solchen. Waren : Spt·echapparate 
und anderes. 

Neueste Vatentschriften. 
No. 261524. - 81. 3. 1912. 

Otto Multha.upb in Be1·1in-Wilmersdorf und llermann Deutsch in Berlin. 

Schalldose. 

PZ.P .... 
261524 

Patent-Ansprüche. 
1. Schalldose, deren Schallstift~räger durch eiu Gelen kpnrallel o

gramm so gefi:ihrt ist, dass er langsame, Jen Ungleichmässigkei.ten 
Jes Phonogramm fa•ägers i olgende Sch wiogungen parallel zur Membran 
ausführen kann, dadurch gekennze.ichnet, dass an dem Gelenk eine 
Schutzhülse (m) für das in einer Ebene senkrecht, zur Membran 
sdnvingende Verbindungsglied (k) von Ilfembrau (i) und R<"hu.llsbifL
träger (h) b~festigt ist, die, sich selbst parallel bLeibend, deu 
Svhwingnngen folgt nml geniigend weit ist, um das Verbindu.ngS· 
glied (k) in a llen vorlcoJnmenden Lagen attfnehmen zu können. 

2. Schalldose nach Anspmch 1, gekonnzeichneli d ut·c.h An,.;chläge, 
die den Ausschlag des Uelenl<purallelogra.mms so beg.-enzen, dass sich 
das Verbi.ndungsglied (k) niemals nu ·die [nnenwand dor Schutzhülse 
(m) Jcgou kann 

3. Schalldose na.c1l Ansprnch 1 und ~~ dadurch gekennzeichnet-, 
üass diese Anschläge durch bügelartige Halbringe (n) der Schalldose 
gebildet werden, gegen die sich clie Schutzhülse (m) legt. 

No. 261 6l0. - lti. 2. 12. 
Th.omas A. Edison, I ncorporated in West Orange, New Jersey, V. ~L. A 

Membran für Sprechmaschjnen. 

p z Tit! 26161 0 
Fts:. J. 

Patent-Anspriiche. 
1. Membran für Sprecltmaschinen aus mehreren Lagen vou 

elastis0bem, zn einem einzigen Kö1·per verein igtem Material, d!tdurch 
gekennzeichnet, dass an der so gebildeten Membran};!latte zur Yer
hiudenmg spitzwinkliger DLlrchbieguugen ein zentrales Versteifullg$
stück ttus Kork oder dergl. befestigt ist. 

2. Membran nach Anspruch 1, daa Luch gekennzeichnet, d11~s 
das Mittelstück von det· Mitte nach det· .Peripherie hin an Dicke nb
nimmt. 

3. Membran .nach Anspruch I, dadruch gekennzeichnet, dass 
die übereinandergeschichteten elastischen Lagen aus japanischem 
Papier bestehen. 
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Auch in der stillen Zeit 
kann jeder Händler in 

mit seinen K unden ein grosses Geschäft machen. 

Allen Händlern grösster Nutzen. Grösstes Repertolr I Alle modernen Schlager! 
Wunderbar tonvolle Aufnahmen. Anerkannt leicht verkäuflichste Schallplatte. 

Detailpreis M. 2.- ~ Auswahlsendungen bereitwilligst ! Kataloge gratis! 
Nur zu haben bei 

•• • 
on, ertn • ' Verlangen Sie den neu erschienenen Apparate-, Automaten- und Bestandteile- Katalog. 

=== Mein bisheriges = == 
Messlokal Petersstrasse 44 

(Reiter-Passage) 
ca. 30 qm mit ebenso grossem Souterrain, grossem Schaufenster, 
elektrisch el ugerjchtet, Ist fü r die Herbstmesse und folgende Messen 
zu vermltten. Dasselbe ei~net sich besonders fiir ~prechmaschinen~ 

nud Orc bestrion-.Fabriken. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG 24. 

Modernstes 
Repertoire 

erst • asst e 

lnufnahme.waehs und 
aufnahmebereite J?latten 
----------------------------liefern in anerkannt bester nnd gerä.nschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, Fabrik: BE RL IN N, 20 I Koloniestrasse 8-4. 

Modernstes 
Repertoire 

Feste Preise, die jedem Händler • einen sicheren und 

grossen Verdienst gewährleisten. Fordern Sie unsere 

Nachträge und unseren neuen Haup tkatalog, d er vom 

25. d. Mts . jedem Interessenten zur Verfügung steh t. 

Berolina=Scballplatten=Oes.m.b.H. Berlin N. 24, 
Friedrid)str. 105 a. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 554 334. - a. 5. 13. 
Ingenieur HerttHmn Pfanbauser, .Leipzig, Czerm~~>ksgal'ten ü. 

Vorrichtung zur Herstellung von Selbstaufnahmen auf Platten
sprechmaschinen. 

.J1. .l.SSit JJ'f 

Beschreibung. 
Auf den Plattenteller a kommt die Aufnahme-Wachsplatte b zu 

liegen und auf diese eine mit einem Spiralgang versehene Platte c· 
Ein Stift d, weichet durch den Raltel' e am Tonarm f befestigt ist, 
bewerkstelligt die Fü.hrung des letzteren und die mit demselben be
weg·Uch verbundene Membrane g. Die Aufnal1me eriolgt in der be
kannten '\Yeise mit Edison· oder Bediner-Schriif;. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Herstellung von Selbstaufnahmen auf jeden 

Plattensprecbapparat mit'l'on arm o,nznbringen, dadurchgekennzeichnet 
dnss die Membrane d tuch einen in einen Spiralgang eingreifenden 
Stift g-efüb rt wird. 

No. 555 03!3. - 2. 5. 13. 

Perpetuum Schwarzwälder Federmotoren und Automaten werke, 
St. Georgeu i. Schwarzwald. 

Abnehmbare Lagerung der Federhausachse für Sprech· 
maschinenlaufwerke. 

Beschreibung. 
Die untere Platine a erhält eine Ausnehmung b, deren Durch· 

messer grösser ist:, als derjenige des Zap:Cenendes c. Die L agerung 
der Federhaasacbse erfolgt dnl'ch ein hülsenförmig geprägtes Metall-

c 
Q) --ftl 
~ ·-... -·-Q) -... Q) -c 
Q) • ... . 

ftl 
I). 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Relteste, grösste 

Spezial-Reparatur-Werkstätte 
1nr Sprachmaschinen 

und Musikwerke aller Art. 
Räderschneiderei. ~~!~;t:ifet>ahör ~~ 

iram.ilsische Federn. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39 , Wedding . Strasse 5. 
Jede Rtparatur Innerhalb 3- 4 Tallen. 

Reparaturen und Ersatzteile •• • ElnU h k 
in kürzester Frist - l Ojähr. Praxis kraft1ges rwer 
•.~ • • • • K LI N ~ K • • • • • • mit Gewichts-Aufzug ist zu verkaufen. 
fu r Wota~- und .RysiCk·Antomaten. Offerte unttr A. n. 4000 1\D die 
~~ll~n S1e gewts~en~a~te und fa~h- Ex edition dieser Zeitschrift. manmsche, dabe1 billige Ausfuh- _ P ___________ _ 

rung Ihrer ~~~~~:r=~· so wenden Franz Danoll \Vftltl 
B.Otto Hempel, Oresden-A., Sporerg. 2. Schönbach Staclt, Höhnten. 

-···-...-. 

Restbestände 
in Schallplatten und Apparaten, 
Schaufenster- Umbau, ganz ge
schlossen, 3,50 hoch, 2,75 breit, 
1,25 tier, P lattenregale sow le eiserne 
Fh·menscbild er wegen Aufgabe des 
Detailgeschäftes preiswert zu ver
kaufen. 

Anfragen unter M. H. 4002 an die 
E xpedition dieses Blattes erbeten. 

fabriziert speziell GEIGEN. 
Lieferang direkt zollft•ei. 

CICICICICICICICICICICI 

IV\an abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICICICI 

Gemeinsame Neuaufnal)men 
mit erstklass. bewährtem Aufoahmetechniker, nur I a Material u . Kräfte, 
mögl Ue1·ücksichtigung aller Spezialwünsche zu der jetzt so notwendigen 

Verbilligung der Herstellungskosten 
arrangiert u. übernimmt A~THU~ COHN, Berlin W. 9, Köthenerstrasse 26. 

Vertreter in allen P.rov•nzen und Staaten gellucbt. 

• 

rec masc 1nen-
f . direkten Anschluss an d. S tarkstromleitung 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:?h vo~ständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Ga.ng aus und l asst s1ch aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere g anz vor
züglich znr Verwendung :für Aufnahmeapparate eignet . Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe glei<~hmässigeTempo, 
welches nachBelieben d nrch Stellschraubeeingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

• 
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Berlin 
Harnburg 
Wien 
Paris 
London 
Madrid 
Lissalmn 

Hornphon 
•• grun 

• 
......" 

Doppelseitig 251/2 und 30 cm Durchmesser. 

Erstklassigstes bewährtes Fabrikat. 

Anerkannt da uerh aftes Material. 

Vollendete technische Ausführung. 

14. jahrg. No. 30 

Dran 
Bombay 
Buenos 

Aires 
Sydney 
Johannes.-

hurg 
(Süd-Afrlka) 

Konstan-
tinopel 

Rubin
Record 

Grösstes deutsches und internationales Rcpertoir! •••• •••••••• Export nach allen Weltteilen! 
Kato.logt:~ und H.oklamematerial gratif'l und franko. 

omo Klosterstr. 5/6 
• Tcl.-Adr. ,,Homocord'' 

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

-
11eue Riesenmaschine von phänomenaler LautstärKe, mit 
neuester DrucKluftpumpe ftir EleKtrizität und Fußbetrieb I 
Vollständiger Ersatz einer Orchester~l(apelle . 

Ton-Cyclop-Drucllluftsc:halldosen lidere auch separat. • • • • 
• • • • 

FAKIR 
STARHTO ~-SCHALLDOSEN unübertroffen in Wohllllang. 

• TRIUMPH- Lautstärlle und Ausstattung. 

C 0 LU M B U S - Aufnahme -Vorrichtung 
j ed e Platlensprechmnscllinewirdbiermi t z. Aufnahme-M ascl1ine. j 

UNIKUM 
billige .. , aolornatiocher Ein- und Ausschalter. Sichere l!"'unkliotl. 

Aufnahme-Maschinen und -Platten, DjktierwaJzen, Platina-GusswaJzen. 
Verlangen Sie Prospekte I 

FELl X SCHELLHORN, Berlin-Petershagen a. d. ostbahn. 
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pliitlchen d, welches durch Schrauben e an der Platine a. festgeha lten 
wird. Wenn man nun Achse samt Federhaus aus dem Gestell her
ausnehmen will, bedarf es lediglich der Lösung der Seilrauben e, wo· 
dur<:h das Plättchen d yon der Platine a abgenommen we1·uen kann. 

Schutzanspruch. 
Lagerung fiir die Aclu>e des Federhauses an Hprechmn.schinen

Laufwerken, gekennzeichnet dw·ch die A.nol'dnung eines hülsenförmig 
geprägten Metallplättchens über eine1· schlitzartigen Aussparung der 
Unterpln.tte, wodurch beim Abnehmen oder Einsetzen der Federbn.us
achse, deren Ende in 'die Aussparung· hineinbewegt wil·d und dadtuch 
das entgegengesetzte Federzapfenende aus det· oberen Platine aus
bezw. in dieselbe eintreten kann. 

No. 555236. - 4. 9. 12. 

Edmund Lange1·, Geyer i. So., Marlenstt. 324. 

Elektrischer Antrieb für Sprechapparate. 

Beschreibung. 
Im Innel'll des K astens 1 lagert zweckmässig in einem be

sonderen Raum ein Motor 2, der in bekannter Weise mit Leitungs
drähten 3, 4 und 5 in Verbindtmg gebracht wer·den ka.rm, wobei die 
Leitung 3 Gleich-, 4 Stark- und 5 .fi.lr Schwachstrom vorgesehen ist, 
unter Anscbliessung und Befeslignng letzterer mllt11ls Schrauben 6 
an Messingplatten 7. 

Schutzanspruch. 
~lekbl'ischer .A ntrleb fi:irSpt·echappal'll.te, dadmch gekennzeichnet, 

dass im Innern des Kastens ein li'Iotor lagert, welcher unter Ein
schaltung eines in Zahnräder eingreifenden Treibrades den Platten-

' teller in seJmeile Rotation versetzt, det gleichzeitig du 1·ch ei ue ver-
schieden starke elektl'ische Str oroleit.tmg in Verbindung von Messing
koJben und Kolbenstangen, sowie mit~els einer anf- und abwiil·ts be
wegbaren Vonichtung l'eguliert wEml.en kl\Jlll. 

.. 
Stellengesuche 

• 
Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt llostenlos 
Für Pol'to u. Unkosten sind 60 Pfg. in ~[arken ei ll.Znseudeu 

I! 

Hervorragender Kaufmann 
organisatorisch gebildete Kraft, 
24 Jahre alt, mit allen Zweigen 
der Bram:he vollständig vertru.ut, 
jahrel111nge Kenntnisse, sMht, ge
stützt aui prima Zeugnisse, sowie 
erstklassige Referenzen, gleich
wert,ige Stellung, wennmöglich lei
tenden Posten als Filialleiter, ev. 
Geschäftsführer. 

Gefl. Offerten von ersten Hii.u
sern u.nte1· S. 0. 3970 an die Exped. 
ds. B lo.ttes erbeten. 

Junger Mann 
28 Jahre alt, seit 8 Jahren in der 
Schallplatten-Branche tätig, sucht 
StaUung in Expedition, Lager, R e
vision oder Mn.terialausgabe, gute 
langjährige Zeugnl!:ise. 0 ff. unter 
H. tl 4003 an die E..'<ped. ds. Blattes. 

Lageristin 
welche längere Zeit do.s Lager einer 
Sprecl1maschinen - Fabrik geleitet 
hat und in der Expedition durch
aus verh·o.ut ist, sucht per bald 
i~hnllche Stellung. Gefl. Offert'en 
unte-r K. D. 4001 an die Exp. d. BI. 

Aufnahme-Expert 
Langjähriger Facl1mann, bei ersten 
Firmen tätig gewesen, sucht Stellung, 
jetzt odet· später. 1\\ustergDJtige ~e
sultate! Eigene Maschinen neuester 
Modelle. Mit gesamter Fabrikation 
vertraut, gänzlich neue Aufnahme
Schalldosen von hervorragender 
Lautstärke und Tonfärbu:ng. Geß. 
Offerten unte1· K. B. 4005 an die 
illxpeditlon dieses Blattes . 

Reisender 
34 Jahre alt, von statt!. repr. Er
scheinen, gute Refe1·en.zen, Längere 
Jahre in der Mu~ikwaren- und 
Sprechmaschinenbranche .tiitig. In 
der Fabrikation sowie Reparaturen 
bewandert. Mit sämtlichen Kontot·
arbeiten, Lager n. Expedi' ion seht 
gut vertraut. Gegenwärtig noch 
als Reisender tä.tig. In Rheinlo.nd
Westfalen, lDlsn,ss- Lothringen bt:Ji 
der einschl. Kundschaft gut einge
führt, sucht iür sofort oder später 
bei bescheidenen Ansprüchen dn.n
erndeu Posten gleich welcher A tl'. 
Es wil'd nur auf eine dauernde n. 
lo.n2jäh.rige Stellung reflektiert. 
Ge.fi. Offerten unter T. H. 3957 a.n 
die Expedition ds. Blattes erbeten. 

Kaufmann 
38 Jahre alt, seit Ja h re11 in c1 er 
:Branche in leitenden Stellungen 
tiitig gewesen. Vork. in englischer 
Sprache u. Schriit. Bei der .Berl. 
Kundschaft gut bekannt, l a. Refe. 
ranzen, sucht sieb :per l. 10. c1·. ztt 
verändern. Gefl. Off. unt. lt M. 3995 
o.n die Expedition d . .BI. 

Gelernter Uhrmacher 
·welcher lange Zeit im Spezialge
schäft der Deutschen Grammoplwn
AktiengeseUschaft tätig war nnd 
daselbst sämtliche vorkommende 
Reparaturen an Appo.ra.ten beso1·gt 
und hauptsächlich den Detailver
kauf der Fabl'iko.te vorstehender 
Firma. mit ErfoJg zur Zufrieden
heit seines Chefs geleitet hat, sucht 
dauernde Stelle. Ia Raferenzen ~ur 
Seite. Offerte unter B. A. 4004- be:f. 
die Expedi~ion ds. Blattes. 

.Für Bereistmg- von südl. Rheinla.nd, Westfalen, den beiden 
Hesseu etc. rontinierhe besteingefi1hrte 

tüchtige jüngere Reisekraft 
::esucht. ..Bewerber haben ftir allererstklass. Fabrikat in 
Sprachmaschinen und Platten zu reisen, müssen mib der .Branche 
unu Kundschaft gut vertraut und möglichst lo. gennnnten 
Gegenden treue persönliche Kunclschaft besitzen. Eintritt evt. 
erst l. OktobeJ· a. c. Offalten mit Bild und Zeugnisabschriften 
sowie Gehaltsansprüchen baldigst; unt. K. F. 3996 a. d. Exp. d. BI. 

Reisender 
seit 190! in der Sprechmascblnen-, ScbaiJP.Iatten· und Musikfnstru. 
menten -Branche mit besten Erfolgen ganz Deutschland bereist, sucht 
per sofort oder $päter gegen bescheidene .A mprüche anderweit .U:n
gagement. Suchender ist bei de1· Kundschaft auf das Beste einge
führt und würde auch die Vertretung- I . Fir·men gegen Spesen
zuschuss uud Provision übernehmen. 'Bin Ende Dreissiger, verh. 
und verfüge über prima Referenzen. Gell. Offerten erbiLtc unter 
E. L. 3983 an die Expedition dieses Blattes. 
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nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

t 
~ 

$ 
...,. Kein 

· .-: Neben-
•:! geräusch 
~ 
~ 
~ Vorteil .. 

bafteste 
Bezugsquelle 

fQr Grossisten 
Muster und Proise gratis und franko 

Gehrüder Grau1nann 
I 

Nadelfabrik 

1 _ Sundwig i. w. _ 

61 tr-mtmbrantn 
in pr lma kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Helnrlc:h Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Platten, Papiere, Samml., ~'ormul. 
nller Art, Proislist., Katal. .l:tech
nungen, Brlofbg., .Muster, Wortpap., 
kurz alles staubsicher uncl Uberaioht· 
lioh im selbstJt:blie.senden neuen 

Billiger und praktischer wie 
Schränke, beliebig inSohranldorm 
aufzubauen. Seitenwände Holz, 
Einlage aus Pappe, besonders ver
stilrltt. Ohne l!'odorn. Vornehme 
~edleg. Ausführung. Oosobö.ftsgr. 
(Quart) Stück nur M. 1.75, Reiohs
grösse (Folio) Stück nur M. 1.95. 
Aussenhöhe 61/a cm. Probe-Post
paket vier ~tüok. Verpackung froi. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 
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mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkonamenste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Bescht·eibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente. Hanau• Kesselstadt. 

Sundwiger Nadel- Fabrik 
PAUL GRAUMANN 

Sundwig1 Westfalen 
Tell'gramm-Adresse: Pani Graumann, Sundwig. 

· Fabrik erstklassiger 
Sprechmaschinen- Nadeln 

in allen Fa~ons und Packungen. 

Spezialität: "Klarton 11 Nadeln" 
Muster und Preise jederzeit auf Wunsch. 

==== Vertrete•· ~esncht. ==== 
-

Hochlohnender Nebenverdienst I 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

Man verlange Pr:Jspekte. 

I Besonders geeignet für Export I 
Allel niges Fabrikationsrecht: 

Import techn. N eulleiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. -
Neuester Schlager! 

Sprecl)-.A.utomat 

Konzert- und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschUtzt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

1\lleinige Fabrikation: 

Fortephon
Sprechmaschinenwerke Oresden·A., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge I 

• 

0 

14. jahrg. No. 30 

-
Rechtsbelehrung 

Zum Oewerbe
Unfallversicherungsgesetz. 

Ein Fabrikant machte im 
Interesse seines Geschäfts 
eine Fahrt mit seinem Kraft
wagen, zn der er seinen 
Ha.usmann B. zuzog. Durch 
seine Unvorsichtigkeit kam 
es zu einem Zusammenstoss 
mit einem entgegenkornmen
·den Fuhrwerke, bei dem B. 
seinen Tod fand. Die Hinter
bliebenen des Letzteren er
hielten, weil der Unfall als 
ein Betriebsunfall angesehen 
wurde, von der zuständigen 
Berufsgenossenschaft eine 
Heute, und letztere e1·bob nun, 
um sich schadlos zu halten, 
Klage gegen den Fabrikanten, 
nachdem derselbe wegen 
fah•·lässiger Tötung gernäss 
§ 222 Abs. 1 Str. G. B. ver
urteilt war. Nach § 136 
des Gewerbe-Unfallversiche
rungs-Gesetzes haften Be
t riebsunternehmer der Ge
nossenschaft ohne Rücksicht 
auf ihre strafrechtliche Ver
urteilung, wenn sie den Un
fall durch Fahrlässigkeit mit 
Ausserachtlassung deJjenigeu 
Attfmel'ksarnkeit, zu der sie 
vermöge ihres Amtes, Berufs 
oder Gewerbes besonders 
verpflichtet sind, herbeige
führt haben. Es war zu J.i'Ü
fen, ob eine derartige Fahr
lässigkeit vorlag. Dass Auto
rnobilfahrten, die der Be
klagte im geschäftlichenloter
esse unternahm oder unter
nehmen liess, zu seinem Ge
sclüiftsbetriebe gehörten, war 
zuzugeben; es lag ibm daber 
auch die gewerbliche Pflicht 
ob, diesen Teil seines Be
triebes dnn Gesetze ent
sprechend zu regeln. Gegen 
diese Pflicht hätte er ver· 
stossen können, wenn er 
z. B. für die Fahrten eine zu 
grosse Schnelligkeit anordnete 
oder einen ungeeigneten 
Chauffeur bestellte. Nimmt 
aber der U nternehrner eine 
Betriebshandlung s~lbst vot' 
und handelt er hierbei fahr-
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lässig, so kann man nicht 
ohne weiteres sagen, dass er 
gegen seine Pflicht zur Rege
Jung des Betriebes gefehlt 
habe, es wird viel mehr in 
jedem einzelnen Falle dieser
halb eine genaue Prüfung 
vorzunehmen sein. Ein sol
cher Fall liegt beispielsweise 
vor, wenn ein Zimmermeister 
in Ausübung seines Gewerbes 
fahrlässig handelt und hier
durch den Tod eines Arbeiters 
herbeiführt. §136Gew.u.V.G. 
erfordert aber, dass eine Ver
letzung derjenigen Aufmerk
samkeit vorliegt, zu der der 
Unternehmer gerade w€gen 
seines Berufes oder Gewer
bes besonders Yerpflichtet 
wnr, auf die er durch eeine 
im Gewerbebetriebe ge
wonnene bes~ere Einsicht und 
Fachkunde besonders hinge
wiesen ist. Eine derartige 
Fahrlässigkeit bat das Reichs
gericht angenommen, wenn 
ein Schlächter sein Fuhrwerk 
regelmässig zum Viehtrans
port benutzt und es dabei 
selbst lenkt, oder wenn ein 
Fleischer regelmässig seine 
Kunden auf dem Fahrrade 
besucht oder wenn ein 
Pferdehändler zum Einfahren 
von Pferden eine Fahrt unter
nimmt. Demgernäss war auch 
hier zu prüfen, in welcher 
Beziehung dieAutomobilfahrt 
des Beklagten nach der be
sonderen Gestaltung seines 
Betriebes zu diesem Betriebe ' 
stand, und in wiefern von dem 
Beklagten wegen seines Ge
werbebetriebeseine besoiJdere 
Aufmerksamkeit bei der Lei
tung des Kraftwagens zu 
fordern war. Da das Be
rufungsgericht eme derartige 
Pt·Ufung unterlassen, sich 
vielmehr mit der Feststellung 
begnügt hatte, dass der Be
khtgte einen Arbeiter auf 
einer Gescbi:i.ftsreise mitge
nommen hatte, uud dass 
dieser durch sein Verschulden 
verunglückt war, verwies das 
Reichsgericht die Sache in 
die Berufungsinstanz zurück. 

Dr. jur. A bel. 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
al a 
g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a ~ · a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlangen Sie sofort Muster und Preise. D 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) : 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

I 

Schalldosen I 
in allen Preislagen und Formen 

liefert 

als Spezialität die vorteilhafteste Bezugsquelle 

Sächsische Schalldosen- Fabrik "Vitaphon" 
6. m.b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 

Schall platten -Lohn-Presserei 
Original-1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ~!:!~!~s~:.~:. 

"Bajazzo" 
u. alle übrigen Spie lautomaten 

liefern 

Lenzen & Co., Crefeld. 
Telefon: 851. 

Grösstes H; us Westdeutschlands ln Musik· 
werken, elektr. Klavieren, Spreohmaschlnen, 
Kinematographen und Aulomalon aller Art. 

·Meine nouen 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersot'lOO oin OrchoH~Or und kl!nnPn I 
obonao flir Konzert- n,l~ n,uc b Tanzmusik 
bonutl.t worden. 
Ve~langen Sie .ro{ort Ottertel 

Loul·s Hauer Lelpzlo-Undenau s 
' GagrUndet 1900. 

Fabrl~ moderner Sprach-' pparate u. Automaten. 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg -Dresden . 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalverhetung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin S.42, Luckauerstr.4. 

• 
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• Leipzig, Scheffel-Strasse 27 
GrössteSpezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elekt~\ Sprechapparate 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowre alle anderen beliebten 

TAMAGNO-TYPEN. 
•• •• 

Bestes elektrisches ~prechmaschinen· 
Laufwerk ~er Zukunft I 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang . 

Geringster Stromverbrauch. 

Der :Motol' ist lieferbar für Schwach
strom 2 Volt und direkten Anschluss 

an die St~wkstromleitung. 

Vorl&lt Neo Sinit A . m. b. H., vorßDtwo:rtlioh für die Eodektion : Heinrich R othl{ioaaor, Druck von J. 8. PrRuu, Krd EioCbocbdr., aämtlicb in Borlin. 

• 
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5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

Berlin- Weissensee 
Lohderstrasse 101 /!03 Tel.: Weissensee 622. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • •• 
IC 1 e sc a e uc er 

:: sind filrjedenAngel)8rigenderSpred)masd}inen- ._:: 
•• brand)e die bis}) er ersd)ienenen Jal)rgänge der 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz" Ehrenberg" Leipzig 
- Telephon 19896 --

Fabrik der bekannten 

Verl-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offartel .. ~ 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rlft" :: -- v.,.,,..t.,. an allen PliHaen Jl•6ucltt. --

:: Von den Jal)rgängen 1900-19()1! ist nur :: ;;;;:;:;:;::;;::::;::::;:==;;:;::;:::;~:::::;;:::;;:=:::==:;:~~~ 

Weltbekannte 

Sprachapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 

:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: ONOPHON b . ~.' BERLIN Ritt!;s~~.'ttl 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: =: 
~ .. •· 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- ._ 
:: 4. • 1903 • . . . . . • " 10.- :: 
:: 5. • 19()1! • . . . . . . " 10.- :: 

..

.. 6. " 1905 . . • . . • . " 10.- •• 
7 1906 (2 Bä d "' M II 50) 9 •• lUustl'"iorte Kataloge in allen Sprachen o.ul •• . • n e a Jll• "t. " • - •• WunAOb eTati<l und franko. 

:· 8. • 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :· s 1 tt E 
:: 9. • t9o8(2BändeaM.4.so)" 9.- :: d:)all~:s::- tiquettes 
._ 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- • 
:- 11. " 191 Q (2 Bände a M. 4.50) " 9. _ :: in allen Sprachen, ein und mehrfarbig. -Neue künstlerische EntwUrfe. --

{ .: 12. " 1911 (2 Bände ä .M.4.50) " 9.- •: Kataloge Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen-

' 

•. 13. 1912 (2 Bände ä M.4.50)" 9.- :• und Galvano- Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. .. " .. 
:: zu bezlel)en durct den :: HEINRICH SCHIFTAN· :: Buch- und Steindruckerei 

' . :: Verlag der nPlJonogr. 3eitsd}rift", Berlin W. 30 :: ßerlln S. 14, Stallschrelberatr. 2'1/28. 

·~,/',/',/',U,U.',/',/',/'./'.U'J'J',/',/',/',/',/'J'J',/'J'J',/',/',/',/',/'N~~N.',/': GLIMMER~ ME MB NE N ' 

• 

Schalldosen-Spezial-Fabrik 0f er CQ 0. tUederlabnstelna.Rh .. 
LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

erstklassige Fabrikate 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 
ln verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 
E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Fluratedt bei Apolda I. Th. 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr.I04\5. Verlangen Si• sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

soeben erschienenen l(atalog 19/J 14 sowie Spezial• 
offerte aber fernapreeber: Morltzplatz, 12798/12799 

Te1e~ramm·Adre .. e: PlatteDcentra1e 

Billigste Bezugsquelle flir Händler 
Spezla1-Grosliat fiir Grammophon lfrlln 

Ulid Zonopbon lte1b. 

mit llzensiertem &rammopho appbügel 

' Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 

E rosvertrie~ sämtlicher Bauptscballplattenmarken. 

Grosse 
Reparatur - Abteilung 
Nadeln, Zubehörteile 

Federn 



• 

• 

• 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sle oefl. Pros11ekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & C0.1 WIEN Vl1 Marlahllferstr. 89a . 

•• am • 1nen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern : 

. Eisenwerk Gebr.Rrndt o.m.b.H., BerlinN.39 · I Telegramm-1ldr.: .H.rndtwerk. Telefon : 1lmt Moabit 152511526. . 



JJJIII IIU(' · '"'"""' 1111 1 

14. Jahrgang 31. Juli 1913 Nummer 31 

• 
us 

• 

Aktiengesellschaft - Dippoldiswalde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

liefert 

großes volkstümliches Repertoire 
in vorzüglichen klaren und lautstarken Aufnahmen 

Soeben erschienen: • 

Mucke-Micke, neuester Two Step mit Gesang 
von Malt Schade 

In der Nacht, TwoStepm. Refrainges. v. jelln Gilbert 

Ach Sophie, bist du schön, Marschpolka 
mit Refraingesang von Sterny 

Schenk mir doch ein Luftschiff, 
Rheinländer mit Refraingesang von Max Schade 

Neue deutsche Soldatenlieder m. Gesang 

Schrammel-Aufnahmen v. Original-Lanner· 
Quartett, Wien 1 

etc. etc. 

Jede Platte eine Musteraufnahme. ~-~~Y'~~Iseoduogen 
bereltwllligst . 

• 

• 



• 

( Ztita rift t 

Erstt, i1ttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt Jacbztltscbrlft fir Sprtcbmascbtntl 
R.cgdmäOtgc empf"ängcl't die Hbonncntcn. - 6dcgcntlichc 6tnpt'ängc1'S alle ate gcwcrbtlchc Käufer 
ln Betracht kommenden fll'mm, mlt bceondt1'c1' ßcl'ückelchtlgung dce Huelandce, nach dem 'Voll

kommmetm, nu1' une zur 'Vcl'fiigung etchcndm Hdrceemmatcrial 

facbbl.att f01' cltc tieeamt-lnh1'e&een de• Sprecb
't mucblnm-lnduetrie und 1'trwandtC1' lnduetrim ,. 

Untc1' Mttwh•kunlf C1'&tC1' ,acbecbriftetdlu 

6recbdnt w8chmttlch Donneretage 

Chd-&cdalttcurs 
I ngenieur 6corg Rothglce&t1' 

~crddlgtC1' 6ach1'tr&tind(gC1' fOr Spncbmaecblnm fOr 
dle 6ericbte dce K8n(gt. :t.andgmcbtebezlrlte I, .8C1'Un 
OcffcntHcb angestellter 6acbYtretind(ger du .8erltncr 

nanddehammer 

Hbonncmcnteprde 
fOr regetmieelgc w~cbmtUcbe J;..(efC1'unga 

fOr dae Deutfehe &dcbt ~Ia. 5·- hatbJUrllcb 
" OeftC1'1'dcb-Ungam • ~Ia. 8.- " 
tt dae Obrige 7fuelands ~~~. to.- " 

Sprecbmaech(nmhindle• erhalten (fOr dgmm 6ebnucb) 
t(, t(, t(, t(, hlcnuf 50 Ofo Rabatt ,. ,. lf ,. 

i)l'd& der lnecPatc 
Mit. t.so fOr dtn Zmttmetn n~he (1/ • .Slattbrdtct 

• • 

&abatt-:t.(ete auf 'Vfflangen • 

6cecbäfteetctlc für Redaktion, Hbonncmcnte und Inserates 

Sertin «1. 30, ~artin L,utber-StYasse 91 
'Cclcgr.-Hdr.t Vetolag Nceetnit, ßerlin 

I 
I ••dJIIonuk aus dem lnball dlctu Zclltdlnll 111 obnc bc{ondcrc Etlaubnlt du Bmdlllgtcn nldll acltallct. 

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

6tscbiftsstt11t filr EnGlands J:ondon Eß., 30-31, furnloaJ Strut, l)olborn (&or4on ~ Sebmf4t). 

.. 
Lassen Sie sich sofort die folgenden soeben 

Besteu-x o. F avorite-Orcheste r, Berlin 
·l .,..1\l Puppchen, du bist melo .Augenstt>rn la. d. Opt. 11779 1 1••;,\ Heutgehnwirgarnic'hterstin'sBctt .,fuppc~en" 11780 

1_11781JGeht! wir mal zu Hngenbeck J von J 11781 
I Lorc11 en, (Jo votte Gil bert J 3357 

1•11782{ Woo?oo, Marche a:mericaine J. ßruHke 11782 
Les JOyeux Cambnolears .. 1:.3356 

9 H0-!91 Potpourri o. d. Opt. "Der Zlgaunerbarw J. Strauss 13049 
..,. ' l Potpourri a. d. Opt. ,,Boacaaclo" Suppe 13050 

Frida de Groot, Violinsolistin, Rotterdam 
2 94011 n/Am Meer l:lchubert 
" I Der Eogel Lied Bro.ga 

l-1}4-0"8 n1Humoreske Dvorak 1 1 Mazurka \Vieniawski 

940ll 
94.014 
9!078 
~4088 

Erich Schröter, Berlin, mit Orchesterbegleitung 
1•01• 11-f.Mncke-Micke :M Schade 015115 

0 a\Dir giltmein Lied, lieb Heimatland Menzel 015ll6 

Elly Parrar, Berlin, mit Klavierbegleitung 
l·Olitt•>fAch ihr ~1iinner U. Wallis Olil43 

"' \Soldatenlied einer Köchin .. 017142 

erschienenen AUGUST·NEUHEJTEN kommen: 
Hans Blädel, München, mit Orchesterbegleitung 

Beateli-No. 

1
•017130 fSolda.tenleben, komische Szene II. Blädel 01713:'} 

ICarn!:!O am Oktoberfest, kom. Szane " 0171i:l7 

1 017131 fE!n lustiger llaasba.ll II. Bläue! 017134 
· ' \ Fntn .Morgana. ~ 017136 

Walter Steiner, Berlin, mit Orchesterbegleitung 
1 Olili}•)J Liebeswalzer S. Gross 01715~ 
· >"'\Henl-Couplet Wolf-:-.ichele 017153 

J 
So ist mal das menschllsche Leben E. Kersten 17016 

2-17016 'rrotz alledem kann man clen t Frauen nicht böse sein P. Oppermann 17017 

Charly Wittong, Hamburg, mit Orchesterbegleitung 

fSind Sie nicht der liebe Schatz vom 

1 Ol"Hö Splelbudenplatz? (llamb.Dialekt) ..\.Hchröder 0171-Jö 
• 

1 
lAch so'n ganzes kleines bischen 

Butterbrod, Rheinländer-Couplet Graudenz 017146 

fDatt is de Kehrsiet vun datt Blntt, 
l-Ot~us Couplet (Hamburger Dialekt) ll. Köllisch Oli l48 

1 tDe Uentlemiinner von de Niedern-
stroot (lla.m hnrger Dialekt) Wolf 17880 

1- vor der BeateU-Nummer 25 c:m, Det.ilpreis Kk. 2,- 2- vor du BetteU-Nummer 30 c:m, Detailpreis KK. 3, -

Ver/angen Sie kostenlose Zusendung des fiU6US T-NfiCtiTRfi6ES sowie der Spezia/verzeichnisse. 

Favorite-Record A.-G., Berlin SW. 68, Ritterstr • . 45. 
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Der Schutzverband der 
Sprechmaschinen= Industrie E. V. 

Berlin 

hat in feinen öffentlichen Erklärungen übeP die neue 
Plattent1larke "Zonophon Lila" auch den Namen 
unferer Firma unter denen seiner Mitglieder angeführt. 

Demgegenüber haben wir beim Schutzverband um 
öffentliche R,ichtigftellung erfucht. Da eine Iolche bis 
heute nicht erfolgt ist, erklären wir hiermit folgendes: 

Unfere Firma ift kein Mitglied des Schutzverbandes 
der Sprechmafchinen•lnduftrie. 

Die Gefchäftsleitung unferer Firma hat dem Schutz• 
verband bisher keinerlei Ermächtigung erteilt, den Namen 
unferer Firma unter die in Frage kommenden Veröffent
lichungen zu fetzen. 

Der Sitzung des Schutzverbandes, in welcher die betref:: 
fenden Erklärungen befehloffen wurden, wohnte in .llbwefen· 
heit unferer Gefchäftsführer ein in unferer Firma tätiger 
Herr als Gaft bei. Auf Befragen gab diefer die Erklärung 
ab, daß er keinerlei Vollmachten für unfere Firma habe, 
den Beschlüffen beizutreten oder folche gutzuheißen. 

Nach Einholung zahlreicher Meinungsäußerungen aus 
dem /(reife unfe ... er bedeutenden deutfchen Abnehmer be= 
halten wir uns vielmehr fn jeder Weife vor, die gleich
laufenden lntereffen unferer deutfchen l(undfclzaft und 
unfere eigenen nach beften l(räften und je nach Lage des 
Marktes genau fo felbftftändig zu wahren, wie wir dies 
fchon feit 10 Jahren getan haben. Wir werden nicht ver• 
fehlen, unferer deutschen l(undfchaft unfere jeweilig not= 
wendig werdenden Entfchließungen wie bisher auf direktem 
I( orrefpondenzwege mitzuteilen. 

International Talking Machine Co. m. b. H. 

BERLIN= WEISSENSEE. 
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für jede Münze lieferbar 

mit Trichter 

tric:hterlos 

fric:hterlos mit Haube 

Stativ-f\uto maten 

Schran k-f\utomaten 

Wand-Automaten 
0 -· 

~ ...... 
~ 

=~ ........ ....... 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ ...... 
-o 
c: 
=~ ....... 
tll 

0 
> 

Automaten 

Aktiengesellschaft 

Berlin 0 . 17 

•• 
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-----

--

• 

-
Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung!= 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOWie 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

'' . 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem 

··-

---

-

== :: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: == 

Vergrößerter und verbesserter Haupt;l(atalog 
unserer Schallplatten ist erschienen. 

-
BERLIN SO. 36. 

-
I 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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D.R.P. 
ang. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. Jahrg. No. 31 

Fabrik ~ Dippoldiswalde (Sachsen) 
bietet ihr 

mit Vorträgen weltbekannter Künstler und Aufnahmen in absoluter 
Originaltreue a n. 

Soeben erschienen : 

Neuaufnahmen der .llugustaner#l(apelle 
Fantasie aus der Oper "Rigoletto", oon Verdi 
Ouoerture zur Oper "Maritana", oon Wallace 
Ouoerture zur Offenbachsehen Oper " Orpheus in der Unter• 

welt" 
Ouoerture zur Operette " Die schöne Galathee", oon Suppe 
Ouoerture zur Oper "Die lustigen Weiber oon Windsor 11

, 

oon Nicolai 
Aufnahmen oom Wittenberg,Quartett (Symphon. Streich, 

quartett) 
Neuaufnahmen oom l(ammeroirtuosen Carl Stabernack 

(l(unstharmonium) und der l(ammeroirtuosin .llrmida 
Senatra (Violine) 

Auswahlsendungen bereitwilligsr. 

Für Gross und Klein. 

D.R.P. 
ang. 

Transportabele Hausmusilr in eleg·anter Kofferform. 

Grösse 
28 1.t2X36X20 cm 
Oewichtcn.5kg 
(ohne Platten) 

Im ommer 
für Land, und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 
• 

inter! 1m 
"Piccolo·' ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sp rechmaschine, e in Sortiment P latteu un d S ti fte, also 

lllles in llllem! 
Verlangen Sie unseren neuen Prnchtka.tnlog No. 3 l wit 

seinen sensationellen Neuheiten. 

T riumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a. 

I I . -
I 
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August-Nachtrag 
Orchester 
Pl'oto-Orchester. Dir. C. Woitschach, ßcrlin • = c 

Orchester mit 
P1·oto-Ol'cltester. 

e .. teii-No. Bosleii-No. 

691 

Gesang 
Dir. C. Woitschnch, ßel'liu 

{ Gut lle.il. Marsch. Offi?.ieller Fest-Marsc1t 
15185 1 zum XII. deutscheu Turnfest . , . C. Hallbauer 

P. Voigt 

:;::, 
'C 
c 
Q) 
tn 

15194 aus: ,.Nur nicht drängeln" . . . . . { 

Wir wollen uos wieder vertragen, Ländler 
W. Götze 

l Der 1918er Fa.nl'arenmarl:ich . . . . . 

löl87 J Ticke-ticke. Two-Stcp mit Glocken . 
1 Wackler . . , . . . . . . . . 

Th. Pi11et 
Krone 

-.c 
cU 

~ 

.Brüde1· freut euch in der Runde. Marsch 

Instrumental-Soli 
Piston-Soli. E. Dommel, ßerlin 

f Friiblingstramn. (Rthe de printemps,) 
15188 l Mazurka . . . . . . . . . . . . Llsson 

Ellenberg 

:;::, 

< 
Q) 
.c 
(.') 

12294 { Hast Du micü lieb. Lied . . . . . . 
- Noch sind die Tage der Rosen. Lied . 

C. :Bohm 
:Baumgartner 

Die Glocken von Notre Dame. Gavotte 

Kienzl 
·-'C 
c ·-

Glockenspie I-Soli 
E. Blaucrt, ßerlin 101g9 { Fantasie a. d. Op. ,,Oer Kuhreigen". I. Teil 

" " " " " " II. " 

f Die Glocken von Cornevilie. Selection. Godfrey
Pianquette 
Godfrey
Planquette 

.c ... 
Cl) 

> c 
:;::, 

12;>9- { Aisha.. Two-Step . . . . 
-

0 Am Spinnrall. Polka 
• Liodsay 

Wächtler 
15190 I. Teil. . . . . . . . . . . . . 

t Die Glocken von Corneville. Selection. 
II. 'l'eil . . . . . . . . . . . Cl) ·-(/) 

Männerstimmen 
Oskar Bolz, Kammersänger, Stuttgart 

15191 I Das Weibenegiment kommt. Marsch 
I Mit flatternnen .Fahnen. Marsch . . . 

Dnbinet· 
Winter c 

Q) 12879 slnger" . . . . . . . . . . . . ·waguer 
{ 

Am stiUen lierd, a. d. Op.: ,.Die Melsler-

15192 { Wettiner Marsch . . . . . . . . 
Echt deutsches :Blut. Marsch . . . 

Trenkler 
Moth 

= c 
cU -... 
Cl) 

> 

Liebeslied, a. d. Op.: ,.Die Walküre" . . 

Mehrstimmige Gesänge 
Bro wiet·-Hamann-q nartett 

" 

f Jägermarsch nach Motiven, aus der Oper 
15193 t "Freischütz", arrangiert von K. Liucke 

Ein Hoch dem deutschen Sang . . . . Eisengraeber 12Q93 { Sennsucht nach der Heimat. Lied . . FUr.st 
"' Wie's daheim war. Lied . . . . . . Wohlgemut 

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

-
August- Nachtrag 1913 

Dacapo-Orchester, Berlin 
Bestoll-N o. 

63891 Die Kugel, Marsch 
1 Vasurina-Marsch 

6390 tStiefmütterchen-Tntermezzo H. Erichs 
1 La .Polichinette, Polka . Valverde y Torragrosa 

639lf(ljl Choclo, .Argentin. Tnngo G. Villoldo 
l Tango argentino . . . . L. Anigll-

: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : Herrengesänge : 4 : Opernsänger.MnxKuttner,m.Orc}tcsterbgl. 
• • Bestell-No. • • {Bis an's Ende der Welt . 1~. R. Ball : grOSSaftig gelUngene : 6869 Ich bab einmal einRäuscherl 
• • gehabt . . . . . . . Capella 

: Aufnahmen : • • • • • • Dacapo-Orchester mit Chorgesang • Duette • 
JDle Kuh fr isst mehr wie die Nachllgall, : : 

Süddeutsehe 
Spezial-Aufnahmen 

6392t humoristischer Chorgesang • F • 
Lorelei-Walzer • ranz Browier u. Felix Hamann, • Oberpfälzer Bauernkapelle "Die Alten '', 

: Berlin, mit Orchesterbegleitung : Alfe ld 
Dacapo-Streich-Orchester 

6393{ Au Palais, Two-Step . . . P. Martin 
Goldene Wogen, Walzet· . . E. Virgo 

Cornet-Soli 

• • 6812{Die Modesmoad, Schottisch 
: G396f Wiegenlied · · · Rillet· : Hopla, Hopp, Schottisch 

\Flüsterndes Silber . Melcherl; 
: : Niederbayrische Bauernkapelle, 
• • Landshut 
: Humoristische Vorträge : { Habervog'l 

G. Dale, London, mit 01'chesterbegleitong • • 6816 Eich'l Ober, Bayri!:icher Tanz 

6394{~!~ef;!~~n~e1:z : : : f~oPFr~!d~::: : Herm. Wehling m. Orchesterbegl. : Oberbayrische Schuhplattlerkapelle 
• I J . " M" h 

Xylophon-Soli 
mit Ot·chesterbegleitung 

6395{'l'ous de Dal~S 
ller Ladyslup 

• JDer vielumworbene • " a1s , Une en 
: 6397 Rekrut. . . . . Uax Relchardt • t;•psiSachsenkammer J."oler 
1 lieh hab' Sie geki.isst : '-• 1Schiab nur zua, Schottisch 
• ~ auf der Kegelbahn Georo Mlelke • GB'>~{Gaisacher Ländler 
• • "' Wiokler Ländler •••••••••••••••••••••••••••• 

Bel llzenzpfllchtlgen Stücken tritt der übliche .Hufschlag ein, 
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r. e auer, M~~cb~~~"- Ber in 
Ca. 2000 Arbeiter. Begründet : 1833. 

• 

• • 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sacbgemässer Ausführung bei billigster Preis

stellung. 

- • 
• ZUGFEDERNFABRIK 

Sprech 

Neuester Schlager! 
Sprecl) .-.Automat 

Konzert· und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschUtzt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

Alleinige Fabrikation: 

. Fortephon
enwerka Oresden·A., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge I 

osen 
in allen Ausführungen und Preis lagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig-Gohlls 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b d c Glimmerwaren - Fabrik Or erJ; Cßl 0. Nlederlabnstelna.Rb. 

. 
ROTTWEIL a. N. • 

• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uht'en, Musikwerke, Spi,ecllmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• 

• • • • • • • • •• 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Be~misd)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

GEBR 
•• 

ER RRNDT, BERL N.39 
telegramm ... J\dresse: Rrndtwerk. Lol)npresserei Tel.: Amt Moabit 1525, 1526. 

I 
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Der Lindström-Konzern geht mit Grammophon! 

Kurz vor Schluss der Redaktion erhalten wir eine 
bedeutungsvolle Nachricht: Der Lindström- Konzern, be
stehend aus den Firmen Carl Lindström A.-G., Beka-Record 
A.-G. und Odeon.\Verke, hat einen Beschluss gefasst, dessen 
Tt·agweite vorläufig auch nicht annähernd abgeschätzt 
werden kann. Er ist in dem Streit um die M. 1,25-Platte 
auf die Seite der Grammophon-Gesellschaft getreten, indem 
er mit dieser Gesellschaft ein Abkommen getroffen hat, das 
ihn veranlasst, ~eine Unterschrift zu den Beschlüssen des 
Schutzverbandes zurückzuziehen. Ehe man das Abkommen 
mit der Grammophon genauer kennt, ist es angebracht, mit 
einem Urteil über das Vorgehen des Lindström-Konzerns 
zurückzuhalten, aber schon jetzt kann man es verständlich 
finden, dass unter allen Umständen der Unwillen der übrigen 
deutschen Fabrikanten gegenüber dem Lindström-Konzern 
so gross ist, dass er du rch Worte nicht ausgedrückt werden 
kann. Aber dieser Unwillen ändert nichts an der 'ratsache, 
dass Lindström die übrigen deutseben Fabrikanten in einer 
schweren Stunde im Stich gelassen hat, offenbar von der 
Ansicht ausgehend, dass durch diese Disposition die Inter
essen der Aktionäre der Lindström-Gesellschaften am besten 
gewahrt würden. 

Die Grösse der dort in Betracht kommenden [i,abriken 
bringt es mit sich, dass die Beschlüsse des Schutzverbandes 
in der lila Zonophon- Angelegenheit höchstwahrscheinlich 
nicht mehr aufrecht erbalten werden können, denn die 
übrigen Fabriken würden sich selbst schädigen, wenn sie 

ihren Abnehmern vorschreiben wollten, nicht nw· Grammo
phon M. 1,25-Platten, sondern auch M. 1,25-Platten der 
Odeon-, Beka- und Parlopbon-Marken nicht zu führen. Die 
Händler würden in den meisten Fällen nicht in Verlegen
heit sein, wenn sie darauf angewiesen wären, ihren ganzen 
Bedarf ausschliesslich von diesen vier grosssen Firmen zu 
decken. 

Der Abfall des Lindström-Konzerns ändert natürlich 
nichts an der Tatsache, dass die M. 1.25-Platte in Deutsch
land nicht lebensfähig ist und dass ihre Einführung nur 
bezweckt, die Fabrikation der Sprechmaschinen und Platten 
in Deutschland zu monopolisieren. Der einzige Unter
schied ist, dass an Stelle des Monopols Grammophon der 
Trust Grammophon-Lindström tritt. Die Gefahr der Ver
wirklichung ist natürlich durch den Abfall Lindströme nicht 
kleinel', sondern grösser geworden, und die Schwierigkeit 
rler Lage erscheint für einen grossen Teil der übrigen 
deutschen Industrie auf den ersten Blick geradezu })e
ängstigend. 

Der Schutzverband steht vor der grössten Aufgabe, 
die jemals seit Bestehen der deutschen Sprechmaschinen
lndustlie zu lösen gewesen ist. Hoffen wir, dass er sich 
dieser Aufgabe besser gewachsen zeigen wird, als es im 
gegenwärtigen Moment möglich zu sein scheint. Als erstes 
und vornehmstes Mittel dazu ist nunmehr eins notwendig: 
geschlossene, freue Einigkeit aller übrigen deutschen Fabri· 
kanten. 
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Muss der Händler Platten unter 2 M. verkaufen? 
Der Plattenverkauf weist seit Jahren eine stark rück

läufige Kurve auf, und momentan ist eine Fabrik da.zu über
gegangen, den Detailpreis auf 1,25 M. herabzusetzen, während 
bereits andere eine Platte zum Pt·eise von 1,50 M. früher 
gebracht haben. 

Während vor ca. 12 Jahren bei Erscheinen der Platte 
nur eine ausländische Gesellschaft ein musikalisch und 
technisch halbwegs annehmbares Fabrikat herausbrachte, 
finden wir im Laufe der Zeit, dass sich die Qualität aller 
Fabrikate fortwährend verbessert hat und heute Platten, 
welche zum Detailverkauf von 2 M. bestimmt sind, weitest
gehenden Ansprüchen geniigen und den teureren Platten 
in nichts mehr nachstehen. 

Die Frage, wodurch die stetige Verbilligung der Platte 
hervorgerufen wurde, ist sehr einfach gegeben: Fortschreitende 
Technik, gesteigerter Umsatz, Konkurrenz und Preis
drückereien auf der ganzen Linie. Ueber das Gesunde 
und Ungesunde dieser Bewegung will ich hier nicht sprechen, 
sondern diese Zeilen sollen lediglich den Händler bestimmen, 
darüber nachzudenken, wie weit er diese Preisreduktionen 
noch mitmachen will, um sich selbst kalt zu stellen und 
zahlungsunfähig zu machen. 

Es drängen sich hier zwei Fmgen auf: Ist es not
wendig in einem anständig sortierten Geschäft eine Platte 
unter 2 M. zu führen und wenn nicht, wie kann sich der 
Händler der drohenden Gefahr erwehren? Die erste Frage 
beantworte ich mit einem glatten "Nein". Sie haben es 
nicht nötig, mein Herr, unter 2 M. eine doppelseitige 25 ern
Platte von anständiger Qualität detail zu verkaufen. ., Nanu ", 
sagt der Händler, "das verstehen Sie nicht, ich habe hier 
am Platze eine kleine Konkurrenz, die verkauft für 1,25 M. 
irgendeine Platte, die man heute schon für 60 - 70 Pfg. 
erbalten kann." So so, sage ich, mein Verehrtester, 1hr 
Konkurrent braucht wohl seine billige Platte nicht vorzu
spielen ? - "Na, das wird der wohl auch müssen", sagt der 
Händler kleinlaut. - Na, dann rechnen Sie mal mit mir : 
20 Platten heraussuchen, vorlegen, teils halb, teils ganz 
durchspielen, im besten Falle Verkauf von 3 Stück, dem
nach Yerdienst 1,30 M. und Zeitverlust zirka eine Stunde. 
Ein feines Geschäft! Da die vorgelegten Platten zu ca. 
75 Pt'g. Einkauf meist minderwertig sind, wird es dem 
Käufer besonder.s schwer, etwas Passendes zu finden. -
"Ja, was wollen Sie", sagt der Händler, 11 es ist nun mal 
heute soweit gekommen." -

Nein, mein Bester, wenn zu Ihnen ein Kunde kommt 
und fragt nach dem Plattenpreis, dann sagen Sie ibm: Ich 
füht'e nur beste Etiketten-Matken von renommierten 
fi1abriken, die nicht unter neutraler Flagge segeln. Sie 
können ausgesuchteste, teuerste Platten bei mir haben, aber 
auch schon beispielsweise eine Künstlerplatte, 30 cm, zu 
dem billigen Preise von 3 M. und selbst, wenn Sie meine 
Stapelmarke zu 2 M. kaufen, so bietet solche Ihnen alles, 
was Sie verlangen können: Die neuesten Schlager, Militär
märsche, Walzer, Streichorchester, Schrammeln, Solos für 
alle möglichen Instrumente, Gesänge bester Künstler etc. 
Ich bin gerne bereit Ihnen mal einige Platten vorzuführen, 
damit Sie selbst urteilen können. Hier haben Sie das Ver
zeichnis von ca. 1000 verschiedenen Nummern! Nun, wird 
der Käufer sagen, das ist ja sehr schön, das glaube ich 

auch, aber es werden doch noch billigere Platten ausge
boten zu 1,25 M. und 1,50 M., die spielen doch auch? Jetzt 
kommt der Moment, wo Sie zeigen müssen, dass Sie ein 
Geschäftsmann mit BI'anchekenntnissen sind, kurz jemand, 
der sein Geschäft versteht und mit Ueberzeugung und 
Ruhe, Selbstbewusstsein und Vertrauen, das auf den Käufer 
übergeht, sagt: Ich führe diese billige minderwertige Ware 
n ich t. Ich kann Ihnen solche ebensogut, wie jeder andere 
liefern, vielleicht noch mit besserem Nutzen, als bei den 
von mir geführten Platten, deren Detailpreis die Fabrik 
fest vorgeschrieben hat . Diese Marke kostet in jeder Stadt 
den gleichen Preis etc., Sie können auch noch etwas von 
hoben Aufnahme-Spesen, von Ramschware und mangel
hafter Ausflihrung sprechen, je nach Qualität des Käufers. 
Vor allem aber hüten Sie sich vor Gehässigkeiten und be
halten die noble Ruhe und Würde eines Geschäftsmannes, 
der sein Geschäft beherrscht. 

Es gibt nun dreierlei: Entweder der Käufer lässt sich 
überzeugen, all right:, oder aber er kauft statt 3 bis 4 billige 
vielleicht nur eine oder zwei bessere Platten, merkt zu 
Hause den Unterschied und kommt wieder, oder aber er 
geht hinaus und sagt: Mehr kann ich nicht anlegen und 
kauft nicht. Dieser letzte Fall ist unangenehm. -

"Also sehen Sie", sagt nun mein Geschäftsfreund, 
"muss ich deshalb nicht billiges Zeug auch haben?" - 
Nein, sage ich, jetzt wollen wir mal rechnen. Von allen 
Kunden, die bei Ihnen des Prejses halber herausgehen, ohne 
zu kaufen, machen Sie sich eine Notiz, taxieren Sie, 
dass der Betl'effende, welcher Ihren Laden ohne zu kaufen 
verlässt, weil Sie zu teuer sind, höchstens so und soviel 
billigere Platten gekauft hätte, und dann ziehen Sie diese 
Pöstchen halbjährlich vielleicht zusammen. Nun kommt 
das RechenexempeL Sie werden sich darüber wundern, 
dass nur ein verschwindend kleiner Verlust zu verzeichnen 
ist, auf der anderen Seite aber, hervorgerufen durch guten 
Nutzen, ein grosses Plus an Gewinn dadurch, dass Sie nur 
gute Platten mit gutem Nutzen abgesetzt haben. 

Das ist aber auch noch lange nicht alles. Es kommt 
noch etwas hinzu, was die Kundschaft meistens gar nicht 
berücksichtigt, nämlich: Wenn Sie billiges Zeug führen, so 
kaufen die Kunden, welche gerne oder notgedrungen bei 
Ihnen bessere Platten zu 2 und 3 M. erstehen, schliesslich 
nur noch Platten zu 1,25 und 1,50 M., an denen Sie Ibre 
Spesen nicht verdienen, und ein drittes verdient auch noch 
Erwähnung: Ist die von Ibnen zu diesem Preise verkaufte 
Platte zufällig mal gut, so verlangt der Kunde demnächst 
keine teuren Platten mehr bei Ihnen, besonders, wenn er 
nicht anspruchsvoll ist. Waren aber die ihm verkauften 
Platten minderwertig, so kommt er überhaupt nicht 
mehr und ärgert sich noch, wenn er zu Hause von seiner 
Familie wegen seines feinen Kaufes ausgelacht wird. Jetzt 
setzt Ihr Konkurrent, zu dem dieser Kunde erfahrungsgernäss 
demnächst geht, ein, wirft sich in die Brust und sagt: Ich 
führe nur erstklassige Waren von renommierten Fabriken, 
unter 2 M. kann ich solche Ware nicht abgeben I Glauben 
Sie nun, dass Ihr Konkurrent das Geschäft macht? Zweifels
ohne. Wenn er noch tüchtig dabei ist, gar nicht auf Sie 
schimpft und den Mann mit seinen besten Platten bedient 
und ihm bedeutet, dass Platten wie Musikalien sind und 
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eine gute Platte mehr wert ist, als viele billige, so hat Ihr 
Konkurrent den Kunden fest und Sie sind ihn los. 

Was folgt nun hieraus? Ich denke, die ).'utzanwendung 
ist nicht schwer: Händler seid vemünftig, rechnet und 
kauft keine Platten, die auf 1,50 M. und 1,~5 M. 
degradiert sind und wenn lbr diese Marken geführt habt, 
lasst sie am;gehen und lasst die Reisenden nach Hause 
schreiben: Der X. ist zu gerieben: der will verdienen und 
pfeift auf unsere billigen Platten! Händler, sucht Euch ala 
billigste Marken eine gute 25 cm 2 M.-Reversplatte und 
eventl. eine gute 30 cm-Platte zu 3 M. Detailverkauf aus, 
Fabrikate erster Firmen mit grossem Repertoir. Sucht diese 
Platten gut sortiert zu führen und sorgt, dass Ihr einen 
billigen Preis von Euren Grossisten oder Fabrikanten be
kommt, aber lasst Euch Eure guten Verkaufspreise 
nicht beschneiden! Wenn die Fabrikanten die Zweck
losigkeit einsehen, Platten unter dem Detailpreis von 2 M. 
zu schaffen, wenn die Käufer hierfür fehlen, so ruht auch 
das Angebot, überlasst das Pleitegehen Eurem Konkurrenten 
und beherzigt: Nicht der Preis allein, die Qualität mach ts 
und vom schmalen Nutzen ist bei den bescheidenen Um
sätzen und bei der mühevollen Arbeit noch keiner reich 
geworden! 

Wacht auf Ihr Händler! Helft Ihr nicht jetzt dle 
1,50 M. und 1,25 M.-Platte töten, so kommt demnächst die 
1 M.-Platte, dann werdet Ihr wie die Juden vor Babyion 
weinen und der Zeiten gedenken, wo Ihr· noch an einer 2 M.-
Platte 100% verdienen konntet! L. K. 

,,Lila 1,25. '' 
Ein Mahnwort an alle Händler. 

Nach den Enthüllungen in den letzten Nummern 
der nPhonogr. Zeitschrift" über die neuaste Helden
tat der "Deutschen" (?) Grammophon- Aktiengesell
schaft geht naturgernäss ein Sturm der Entrüstung durch 
die Reihen der deutschen Händlerschaft. Die meisten 
Händler, welche ein einigarmaasen grosses Plattenlager ihr 
eigen nennen, und welche in ihrem Plattenlager ihren 
Stolz suchen, gleichzeitig aber darin auch ihr Kapital fest
gelegt haben, werden nun mit banger Sorge in die Zukunft 
sehen. Es ist doch auch nicht leicht zu nehmen, wenn 
durch Machen~chaften wie die "Lila 1,25" die Existenz viel~r 
Händler in Frage gestellt wird und dieselben ihr sauer 
verdientes Geld, welches eben hauptsächlich im Platten
lage!' steckt., glauben verlieren zu müssen, weil wie 
Alfred Weitz in seinem Artikel "Memento mori" satyrisch 
bemerkt - in der Folge jeder Kunde nur noch "Zonophon 
lila zu 1,25" kauft, davon aber gleich mindestens 20 Stück, 
und da jeder Händler mindestens 100 Kunden täglich be
dienen - kann, die "Lila"-Händler täglich an die 2000 
Platten verkaufen, infolgedessen für die Händler mit an
deren Plattenmarken nichts mehr übrig bleibt. 

Aber - nur keine Angst! Den Händlern, denen 
schon bei dem Bekanntwerden des "Lila" ganz anders
farbig zumute wurde, kann ich die Versicherung geben: 
bange machen gilt nicht! Die Rechnung der D.G.A. stimmt 
nicht ganz. Wenn die englischen Drahtzieher glauben, auf 
dem deutschen Markte mit einer Platte zu 1,25 einen Bluff 
auf die Taschen der deutschen Käufer machen zu können, 

sind sie ganz gewaltig auf dem Holzwege. Derartige bil1ige 
Platten gab es (ich erinnere nur an die "Aga") und gibt 
es noch. Hier und da wird mal von den Aermsten, die 
sich keine neue Platte zu 2 Mk. leisten können, aber einen 
Apparat besitzen und auch mal wieder eine Platte haben 
wollen, eine billige Platte verlangt und gekauft, die meisten 
Händler haben auch eine kleine Anzahl solcher billigen 
Plattenauf Lager, für alle Fälle und- als abschreckendes Bei
spiel, für den Fall, dass die Käufer einmal Verlangen zeigen, 
billiges Zeug zu kaufen! Die deutsche Arbeiterschaft, 
welche das Hauptkontigent unserer Kundschaft bildet, ist 
so gebildet., dass sie durchweg Schund zurückweist und 
strikte auf gute Platten und gute Aufnahmen besteht. 
Das sollte ebenso wie jeder Händler, auch die D.G.A. oder 
ihre hiesigen Macher wissen. Wenn die Leute das noch 
nicht wissen, brauchen sie ja nur ihre "Spezial11-Händler 
zu befragen, die werden schon genügende Auskunft geben ! 
Da ich aber nicht annehmen kann, das der D. G. A. dies 
nicht ebenso bekannt wäre, wie mir und jedem anderen 
aus der Branche, bleibt nur, dass die D.G.A. die Vorherr
schaft auf dem deutschen Markt erstrebt. Den Zahn soll 
sich die D.G.A. aber nur ruhig ziehen lassen. Die Monopol
gelüste werden an der deutschen Einigkeit zerschellen! 
Mit lebhafter Freude habe ich die Bekanntmachung des 
"Schutzverbandes" gelesen. Wie ein Mann stehen alle 
Fabrikanten zusammen, um sich gegen den frechen Ein
dringling zu wehren, und sie werden einen treuen Bundes
genossen haben in dem Bund der Sprechmaschiuenbändler. 
Ob die D.G.A. es wagt, gegen einen derartig mächtigen 
Gegner vorzugehen, muss die Zukunft erst lehren, ich 
glaube aber im Namen aller Beteiligten zu sprechen, wenn 
ich sage, dass die D.G.A. trotz ihres grossen Kapitals sich 
bei der Einigkeit, mit der sowohl Fabrikanten wie freie 
Händler zusammenstehen, sich den Schädel einrennen wird 
an dem Eisenkopf des deutschen Michels! Denn der deutsche 
Michel kann auch anders, wie er schon öfter in der "'Welt
geschichte bewiesen, wenn er auch die meiste Zeit die 
Zipfelmütze auf hat und schläft. Hoffentlich holt sich die 
D. G. A. mit ihrer "Lila" eine Niederlage, dass eie für 
Deutschland überhaupt fertig ist. Dauern können mich nur 
ihre "Spezialhändler" mit ihren langfristigen Kontrakten. 

Geschlossen und einig ist die deutsche Sprechmaschinen
branche eine Macht, die auch englischem und amerikanieehern 
Grosskapital ein Paroli bieten kann. Wir ziehen alle den· 
selben Strang, wollen alle leben und haben alle hart zu 
kämpfen um unsere Existenz. Nun wir in unserer Existenz
möglichkeit durch die Habgier der D. G. A. bedroht sind, 
müssen wil' uns mit allen Mitteln wehren, die uns zur Ver
fügung stehen. Vor allem muss jeder organisiert sein. 
Die Geschichte der letzten 40 Jahre lehrt uns, dass nur 
starke, wirklich starke wil·tschaftliche Organisationen Er
folg haben. 

Sämtliche Fabrikanten sollten und müssten dem Schutz
verbande angehören, damit der Schutzverband die wirt
schaftliche Macht darstellt, die jedem ausländischen Ein
dringling ein: "Bis hierher und nicht weiter!" zurufen kann. 

Hoffen wir, dass es den vereinigten Fabrikanten und 
Händlern gelingen wird, die "Lila1,~5'' mitsamt den Machen
schaften der D.G.A. dahin zu befördern, wo sie hingehören: 
in den Orkus! Dixi. 
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Die Einfuhr von Phonographen in 
Britisch Süd-Afrika, Süd,Rhodesia und 

Nord-West,Rhodesia. 
~ach dem soeben erschienenen Seventh annual state

ment of the trade and ~hipping of the Union of South 
Africa and of Southern and Xorth-Western-Rhodesia hat 
Süd-Afrika an Phonographen, Bioskopen, Zauberlaternen 
usw. eingeführt in den Jahren 

aul): 
Grossbritannien . 
Canad~ . . • • 

Brit. Indien . . • 

Ceylon . . . . 
Australisch. Bund . 
Neuseeland . . . . . . 
Brit. Ost- Afrika . . 

• • 

• • 

• • 
• 

• • • 

1912 
~ 

77 287 
1 ~ 1 

812 
10 
10 
3 

121 
21 

1113 
Oesterreich-Gngaru 
Belgien . . . 
F,rankreich . . . 
Deutschland . . . . 
Deutsch-SUd wes t-Atrika. 

4 11!i 
. 12 313 

• • 

den Niederlanden . . . . 
Italien . . . . • • 

Norwegen • • • • • • 

Portugal . . . . 
Russland . . . • 

Schweden • • • • • • 

8 
31 

l 

21 

1911 

4H 732 
4 

319 

55 

-
342 

1 31!) 

4 338 
15 520 

37 
ö 

') 
,) 

6 
25 

der Schweiz. . . . 24D 188 
der Türkei . . . . . 3 -
Aegypten. . . . 1 
den Ver. Staat. v. Amerika 6 09H 6 667 

zusammen 102 375 75 561 

1Hl0 
t.; 

25 D41 

-
36 

14 

8 
1 34ö 
4 2 43 
D H 13 

-
!) 

72 

HO 

7 287 

48 84.9 

Süd-Rhodesia hat an Phonographen eingeführt: 
lDJ ~ 1011 1910 

aus: ;e ;ß .t 
. . . . 1 882 2 027 !)68 Grossbritannien 

Brit. Indien . . . 
Belgien . . . 
Frankreich . 
Deutschland . 
Griechenland 
Italien . . . 

• • 

• • 

Russland . . . 
der Schweiz. . 
der Türkei . 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• • • 

• • 

• • • 

233 
18:-3 
719 

5 

4 

8 -
313 339 
129 
Gt3 

5 
12 
55 

89 
213 

14 
3 

den Ver. Staat. v. Amerika 27 4 20:~ 78 ----------------------zusammen 3 240 3 365 1 70! 

Nord-West-Rhodesia bat an Phonographen und Zu-
behör eingeführt: 

1912 1911. HHO 
aus: ±; .e .t 

Grossbritannien • • 1DU 114 127 
Belgien • • • • • 2 094 3~0 177 
Frankreich . • • • G4 3 9 
Deutschland . • • • • 30 41 31 
der Schweiz. • • - () -
den Ver. Staat. v. Amerika 16 ~1 JÜ 

zusammen 2 403 51ö 37-1 

Bemerkenswert ist die Zunahme der Ausfuhr nach 
Süd-Afrika um beinahe 27 000 t:, die ganz auf das Konto 
Grossbritanniens kommen, das eine Mehrausfuhr -vou 
P,O 500 i! zu verzeichnen hat. Die Ausfuhr aus Deutsch
land ist leider um reichlich 3000 :B zurückgegangen. Es 
steht damit noch an zweiter Stelle (nach Grossbritannien), 
ebenso bei det' Lieferung von Phonographen nach Süd
Rhodesia die aus Deutschland um 1CO ~ zugenommen hat· 
Bei der Ausfuht· von Phonographen und Zubehör nach Nord
West·Rhodesia, die um 1900 .t grösser war als 1911, ist 
Deutschland an die vierte Stelle gekommen. Grossbritannien 
lieferte 1912 nach Süd-Afrika 75,5 °/11 (1911 62 °;11), Deutsch
land 12 u/11 (1911 2 1 11

/ 0), die Vereinigten Staaten von 
Amerika 6 % (1911 D 11

, 11) und Frankreich •l 0
10 (1911 6 ° /0) 

der ganzen Einfuhr. Nach 8üd-Rhodesia gingen aus Ciross
britannien 56 ° 0 (1911 60 °/0) und aus Deutschland 22 °/0 

(1911 18 0/ 0) der ganzen Einfuhr. Nord-West-Rhodesia be
zog aus Bt'lgien 87 ° 11 (1911 () 4 n u), aus Grossbritannien 
8% (1911 22 °/11) und aus Deutschland 1 % (1911 8 11/r>) der 
ganzen Einfuhr . 

Nach der deutschen Handelsstatistik wurden nach 
Britisch Süd-Afrika, wozu auch Rhodesia gehört., aus Deutsch
land ausgeführt in den Jahren : 

1911 1910 1909 1908 1907 

·W2 dz . 
109 000 M. 

70 dz . 
30 000 M. 

Sprechmaschinen 
1 65 dz. 25 dz. 2:3 dz. 

51 000 M. 8000 M. 1~ 000 M •. 
Platten und Walzen 

24 dz. 10 dz. 4 dz. 
11 000 M. 4000 M. 2000 M. 

2 1 dz. 
17 000 M. 

b dz. 
2000 M. 

Grossisten-Versammlung im Schutzverbande der 
Sprechmaschinen-lndustrie. 

Am Sonnabend, den 26. Juli fand in den Räumen des 
Schutzverbandes der Sprechmaschinen-lndustrie eine von 
fast 60 Personen besuchte Grossistenversammlung betreffs 
Zonophon lila statt., die auch von einer grossen Anzahl 
nicllt in Berlin wohnender Herren besucht war. Nach 
5 Uhr eröffnete der Vorsitzende des ~chutz-Verbandes, 
Herr Eisner, die Versammlung und teilte zunächst mit, dass 
diejenigen Grossisten, die bereits den "Zonophon lila"-Ver
trag unterschrieben haben, von den Verhandlungen au~ge
schlossen seien. Die Herren Anton Nathan, Reyersbach 
und Otto Friebel verlassen darauf das Lokal. Es ent
spinnt sich nun eine lange Diskussion über die besten Me
thoden der Bekämpfung der "Zonophon lila" usw., an der 
sich der grösste Teil der Anwesenden aktiv beteiligt. Aus 
allen Aeusseruugen geht hervor, dass die Herausgabe der 
1,25 M.-Platte von niemandem gern gesehen wird, soudem 
dass im Gegenteil alle Anwesenden bereit und entschlossen 
sind, den durch die Bekanntmachung des Schutz-Verbandes 
gewiesenen Weg zu gehen. 

Es wurde dann ein Revers verlesen, den alle Grossisten 
zu unterschreiben haben, die künftig Ware von den im 
Schutzverband vereinigten Ji,abriken beziehen wollen. Der 
Revers drückt in der Hauptsache die Verpflichtung aus, 
die "Zonophon lila •-Platten nicht zu führen. Folgende 
Grossisten, die zum gr·össten Teil in der Versammlung per
sönlich anwesend waren oder ihre Vertreter g~schickt 

hatten, erklärten sich mit dem Revers einverstanden : 
.Mnx Kuna.th, Hambnrg, llch. Beyl & Co., Hambarg, 
Eogen Pa.pe Na.chf., Ilamburg, E. Meder, Leipzig, 
M . .R. Richter, Berlm, Pa.ul PolJmann, Di:lsseldor.f, 
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Hans Falk, Berlin, 
Ecl. Hoffsommer, .Magdeburg, 
Deutsche Scballplatten-Gesell-

srbaft, Hamburg, 
1'ltania Record Oo., BP.din, 
Wilhelm Krass, München, 
Fidelio Musikwerke, Berlin, 
Albert Schön, Berlin, 
.J:'raenkel & Herrmann, Berlin, 
Ernst Grossmann, Ila.mburg, 
Nor1s .Musikhaus, Nürnberg, 
E. Schmilowski, ßroslau, 

Deutsche Graphonie-Ges., Berlin, 
Sprechm.- u. Platten-Industrie 

J. Rosen, Berlin, 
F . Ahrens, Hamburg, 
Wilhelm Dietrich, Leipzig, 
..l!'ritz Melchior, Mngdebnrg, 
J M. Bon, Leipzig, 
Engen Salomon, Königsberg, 
Sen!f & Schwennhagen, 

Osnabrück 
M usikh. Westermair, ]1-fünchen, 
'\Viener & Futter, Bresla.u. 

Die Zonophon Iila-Grossisten. 
Soviel uns bekannt geworden ist, haben ausser den 

Grammophon-Spezialhäusern bisher die folgenden Grammo
pbon-Grossisten den Vertrag betr. Zonopbon lila unterzeichnet: 
Anton Nathan, Berlln, J. Ch. Detmering, H amburg, 
Zonophon G. m. b. IT., Berlin, .Max Sauer, Köln, 
Otto Pohland Nachf., Ohemnitz, L.Spiegel&Sohn,Ludwigshafen, 
Otto Friebel, Dresden, Siegmund Koch, München, 
P. 11 Hahn & Co .. Dresden, M. L. Reyersbach, Oldenburg, 
K. Heinrich, Frankfurt; a. M.1 L. Jacob, Stnttgart. 
Hein r. Daetz, Geestem iinde, 

Versammlung des Bezirks I (Sitz Hamburg) 
des Bundes der Sprechmaschinenhändler Deutschlands 

am 28. Juli 1913. 
Der I . Vorsitzende, Herr Ph. li'lscher, eröffnet mit einigen be

grü~senden Worten die von ca. 50 Personen besuchte Versammlung 
11nd weist auf die grossau Gefahren . hin, welche don Händlern aus 
dem Erscheinen der .Lila Zonophon" der Deutschen Grnmmophon
A.·G. erwachsen müssen. Er fordert die Händler auf, geschlossen 
mit dem Scbutzverb1\nd den Kampf gegen die genannte Gesellschaft 
aufzunehmen. 

Herr Eisner-ßel'lin legte kurz die Beweggründe der D.G.A. dar. 
Herr Hoyer-Neukölln ist der Ansicht, dass die D.A..U. mit der 

.. Llla-.l.:'l11.tte" ein ebensolches Fiasko erleben wird, w ie sie e.s bereits 
mit der "Zonophon Golb" erlebt hat. Als Kampfweg scllliigb Herr 
IIoyer vor, die gesamte Künstlerschaft zu verpflichten, fUt· die Lila
.l.:'latte keine Aufnahmen zu machen. 

Herr J. Cohn-Schmidt-Berlin geht des näheren auf die Folgen 
der "Lila l'Jatte" ein. Hedner ermahnt die Händler, sich nicht auf 
die Verträge der D.G.A.. einzulassen. 

Rerr Bendix, Direktor der Favorite A.-G., gibt Aufschlüsse 
über tUe Herstellung-Skosten einer Platte und beweist dadurch, dass 
es der D.G.A, unmöglich sein wird, Ueberschüsse bei dem billigen 
Pt·eise der "Lila-Pia tt e~< zu erzielen, dass die genannte Gesellschaft 
im Gegenteil viel Geld dabei zusetzen wird. Spätet· wird si~ schon 
wieder mit höheren PreisPn kommen und jeden Zwischenhandel aus
schlllten. Redner warnt aber die Händler, die Platte zu führen, da der 
Umsatz sich verdoppeln müsste, wollte man d<:n bisherigen Verdienst 
erzielen. 

Redner weist noch darauf hin, dass die D.G.A. jedes 
J ahr sehr geschickte Bilanzen aufmacht, indem ein grosser 
Teil der (Jeberschüsse als Lizenz an die Stammgesellschaft in 
England verbucht winl. 

Herr Hoyer meint, dass der Umsatz der D.G.A. ganz bedeutend 
zurückgegangen ist, denn gerade deshalb bringt die D.G.A. die billige 
Platte, damit sie durch diese wieder ins Geschäft kommt. 

Es entspinnt sich dann eine längere Diskuesion iiber die wilden 
Marken, in denen speziell geschleudert wird. 

l:Ierr Eisner .fordert die Versammlung nochmals auf mit den 
~'l~brikanten im Schutzver- band zusammenzugehen und die "Lila
Platte" entschieden abzulehnen. 

Hierauf verliest der Vorsitzende folgende inzwisc..:hen einge
gangene ResolutiOJ1 1 welche einstimmig angenommen wurde: 

,.Die heutige Ver:,ammlung des Eundes der Sprechmaschinen
hiindler .Deutschlands (Bezirk I, llamburg) lehnt in Gemeinschaft 
mit dem ilauptsitz des Bundes in Berlin die neu einzufUhrende 
"Lila·Zonophon-Platte·• energisch ab. Die Versammlung schliesst 
sich dem Vorgehen der im ::schutzverband der Sprechmo.schinen
.industrie vereinigten deutschen Sprechmaschinen- und Platten
fabrikanten an und billigt in jeder Weise d .. ren Massnahmen. 
Die Händler werden alles auf biet .. n, die Monopolbl'::itrebungen der 
Deutschen Grammoph<.m·Gesellschaft zunichte zu machen llnd 
dem Vernichtungskampfe gegen die deutsche Sprechmaschinen
l udustt.·•e dnrch Pinmütiges Zusammenhalten mit dieser mit den 
schärfsten \V nffen entgegenzuarbeiten." 

Gegen 1 Uhr ~;chloss de1· Vor11itzeude die Versnmmlung. 

31.August- &.September1913 
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Versäumen Sie keine unserer Messnummern mit 
Ihren Inseraten, Sie versäumen sonst 

einen wichtigen Teil Ihres 
Geschäfts I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Inseraten- Preise nicht erhöht ! : 
• • • • 
: lnse r at~Entwürfe kostenlos! : • • • • 
: lnseraten~Texte sofort erbeten! : • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eine Ausstellung auf der M esse wird dann die 
besten Erfolge bringen, wenn alle Interessenten 
vorher durch geschickte R eklame aufmerksam 

gemacht werden. 
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Das betrifft nicht nur die Fabrikanten, sondern ebenso die Händler und Grossisten. 

Die Grammopl)on-1\ktiengesellscl)aft, die Zweigniederlassung 
eines ausländiscl)en Unternel)mens, l)at es, um der sie bedrol)enden 
deutsd)en Konkurrenz zu begegnen, für ricl)tig befunden, 

eine billige Platte unter de01 Namen ,,Zonophon lila'' 
zum ljändlerpreis von 78 Pfg. und 

zuin Detailpreis von M.1,25 einschließl. Lizenz~narke 
ab 1. September auf den .Markt zu bringen. 

. Zu dieser Massnahme liegt zur Zeit nicht die geringste Veranlassung vor. - Das Publikum hat sich an 
den Prets von 2 Mark pro Platte gewöhnt, und dieser Verkaufspreis liess dem Händler 

den Nutzen, den er unbedingt zu seiner Existenznötig~~ !J~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . ·~ 2 I X 5 r 
denn kein Händler kann mit einem Nutzen von 40 Pf. bei den mit den Detailverkauf verknüpften Unkosten existieren. 

Der abnorme, dem Händler und Grossisten keinen ausreichenden Nutzen lassende Preis beweist, dass die 
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z..u meser lVlassnahme liegt zur Zeit nicht die geringste Veranlassung vor. - Das Publikum hat sich an 
den Preis von 2 Mark pro Platte gewöhnt, und dieser Verkaufspreis liess dem Händler 

den Nutzen, den er unbedingt zu seiner Existenz nötig hat. 

denn kein Händler kann mit einem Nutzen von 40 Pf. bei den mit den Detailverkauf verknüpften Unkosten existieren. 

Der abnorme, dem Händler und Grossisten keinen ausreichenden Nutzen lassende Preis beweist, dass die 
Grammophon-Gesellschaft nach amerikanischem Vorbild den Endzweck erstrebt, 

die deutsche Konkurrenz durch ruinöse Preise zu Grunde zu richten, um sich dann auf deren Trümmern ein Monopol 
zu schaffen, welches auch die Händler und Grossisten in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis zwingen würde. 

Die Grammophon - Gesellschaft hat es verstanden, trotz gegenteiliger Beteuerungen Jahr für Jahr den 
Sprechmaschinenhandel durch allerlei Massnahmen zu beunruhigen. 

Mit ihrer diesmaligen Massnahme geht sie aufs Ganze. Es ist daher an der Zeit, gemeinschaftlich die 
schärfsten Abwehrmassregeln zu ergreifen. Wir appellieren an das Solidaritätsgefühl aller Händler, Grossisten und 
Fabrikanten, um durch gemeinsames Vorgehen dem von der Grammophon-Gesellschaft geplanten Schlag zu begegnen. 

ln der heutigen Beratung des Schutzverbandes der Sprechmaschinen-lndustrie haben die unterzeichneten 
Firmen einstimmig beschlossen, 

keinem Händler und keinem Grossisten, die die neue Schallplatten
marke ,,Zonophon lila" führen, irgend welche Ware zu liefern. 
Trotzdem die unterzeichneten Firmen bisher im Gegensatz zur Grammophon-Gesellschaft dem Handel volle 

Freiheit gelassen haben, wurde diese Massregel in der Ueberzeugung beschlossen, dass dies der einzige Weg ist, 
um Händler, Grossisten und Fabrikanten vor dem drohenden Ruin zu bewahren. 

Jeder Händler, Grossist und Fabrikant nimmt daher nur sein eigenes Interesse wahr, wenn er sich diesen 
gemeinschaftlichen Abwehrmassregeln anschliesst und die neue Platte "Zonophon lila" nicht aufnjmmt. 

BERLIN, den 15. Ju li 1913. 

Sd)utzverband der Spred)masd)inen-Industrie e. V. Berlin 
Anker Phonogramm G.m.b. H., Dippoldiswalde. 
Applaudando..-Schallplattenfabrik m. b. H.. Balle a . S. 
Beka..-Record Act . ..-Ges., Berlin, Bouchestr. 35/36. 
Berolina-Schallplatten G.m.b.H., Berlin, Friedrichstr. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin, Ritterstr. 86. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Cöln-Nippes. 
Favorite..-Record Act.-Ges., Berlin, Ritterstr. 45. 
Dr. Grünbaum '& Thomas A.-G., Berlin, Schinkestr. 20}21. 
Richard Hengst, Berlin, Prinzessinnenstr. 21. 
Homophon-Company m . b. H., Berlin, IUosterstr. 5 /6. 
Internationale Schallplatten..- lndustrie..-Ges. m . b. B. 

Isi-Werke, Leipzig, Dessauerstr. 26. 
International Talking Machine Co. m. b. H. Odeon

Werke, Weissensee, Lehderstr. 20. 

-----

Kalliope-Musikwerke A.-G., Dippoldiswalde. 
Carl Lindström A.-G., Berlin, Gr. Frankfurterstr. 137. 
Lyrophonwerke G. m. b. H., Berlin, Gitschinerstr. 91. 
Nigrolltwerke G. m . b. H., W.eissensee, Langhansstr. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 
Schallplattenfabrik Globopbon G. m . b. H., Hannover. 
Beinrieb Schiftan, Buch- und Steindruckerei, S. 14, 

Stallschreiber-Strasse 27-28. 
Star-Record G. m. b. H., Berlin, Elisabethufer 53. 
Triumphon-Company m .b. B., Berlin, Kreuzbergstr. 7. 
Turmalinwerke, Derby-Record Co. m. b. H., Berlin, 

Wienerstr. 50. 
Vereinigte Schallplattenwerke "Janus-Minerva••, 

G. m. b. H., Hannover. 
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- Max Chop. -

Pathe. 
Es ist immer reife künstlerische Meisterschaft, mit der 

uns die Pathefabrikate bekanntmachen, gleichgültig, welches 
Spezialgenre sie ~LUch berühren. Die vorliegenden Novi
täten bringen zunächst eine ganze Reihe auserwählter 
Sänger zur Geltung. Der Tenor Fritz Vogelstrom aus 
Dresden bietet die bekannte Manrico- Arie: ,. Dass nur 
für dich mein Herz erbebt" aus "Troubadour" (5480!) 
voH heissblUtigem südlichen Temperament mit starken 
Steigerungen und jenen tenuti, ohne die nun einmal ein 
echter belcauto-'11enor nicht auskommt. Uns als moderne 
Musiker berührt es immer einigermassen seltsam, wenn ein 
respektabler Künstler im Refrain: "Mein letzter Herzschlag 
sage dir: Du warst die höchste Wonne mir!" auf der ersten 
Silbe des Wörtl6ins "höchste" ruhen bleibt, als wollte er 
sich pensionieren lassen, überhaupt alle Töne der Hochlage 
dazu benutzt, um hier in beschaulicher Eitelkeit Rast zu 
machen. Auch das Vibrato der Intonation schenkt man 
Vogelstrom gern, wünschte dafür aber an mehr als einer 
Stelle dem Ül'gan jene edle Stimmkultur, die selbst Bana
litäten adelt. Die Arie des Wilhelm: "Wie ihre U.n-

• 

schuld" aus Thomas' "Mignonu (54895) ist auch nicht 
ganz frei von jenen willkürlichen Verzögerungen bravou
rösen Singdangs, gleichwohl wesentlich vornehmer ange
fasst und in den zwei Strophen entwickelt. Ueber eine 
gewisse Ebenmässigkeit der Hebungen und Senkungen, die 
stets das Gefühl der Monotonie auslöst, kommt freilich die 
Darbietung nicht hinweg. - In K arl Armster aus Ham
bu ·g besitzen wir einen Bariton von vornehmen Qualitäten, 
der in allen &einen Vorträgen die schönheitsvolle Ruhe und 
Klarheit der Gliederung nirgends aufgibt. Wolframs: 
"Blick' ich umher" aus "Tannhäuser" (55765) bietet 
in den einzelnen Stadien der Entwicklung reiche Gelegen
heit flir die Betätigung ~langlicher und interpretatorischer 
Reinheiten: Der rezitativartige Ein- und Ausgang umschliesst 
Heldisches und Lyrisches, Warmempfundenes und Weihe
volles, Uberall getragen von dramatischem Impulse. Schade, 
dass im Begleitm·chester die Harfe als Hauptinstrument 
nicht vertreten ist; ohne sie sollte gerade dieser Abschnitt 
nie erklingen. P1ächtig und farbenfroh spricht das Lied 
des Torero aus "Carmen" (55767) zu uns, in dessen 
Auslegung Arnster auch durchaus realistische Li~hter auf 
die innere Hohlheit im Wesen des po3ierenden, eitlen Stier
fechters Escamillo fallen lässt. Der Eingangssatz in Moll 
ist rhythmisch wie tonisch auf den selbstgefälligen Prahl
hans geprägt, der wiegende, marciaartige Dur-Refrain dann 
gleichsam die Frucht der Ernte in der Bewunderung einer 
gaffenden, huldigenden Masse. Eine brillante Leistung, die 
sich von der Schablone unserer Durchschnitts-Heldenbaritons 
weit entfernt! - Mit grosser Sympathie begrüssen wir den 
vortrefflichen Waldemar Henke vom Berliner Opern-

hause in dem reizvollen Liede des Steuermanns: »Mit 
Gewitter und Stu rm" aus Wagners »Fliegendem 
Holländer 11 (55854). Der Klang des Organs, auch die 
Natürlichkeit der Auslegung hat ungemein viel Sympathi
sches und Zwingendes an sieb, - hier so ganz der lebens
frische Seemann, det· dem Unwetter mutig ins Auge schaut 
und des fernen Liebs in Treuen gedenkt. Warum man 
für den zweiten Vers nicht die vorgeschriebene, gegen den 
ersten wesentlich veränderte Begleitung genommen hat, 
verstehe ich nicht! - Noch eine andere, sehr gelungene 
Darbietung aus dem "Holländer14 umschliesst das Duett 
zwischen Holländer und Daland: "Wie, hör ' ich 
recht?" aus dem I. Aufzuge (55769) mit Karl Armster 
und M. Lohfing. Auch psycholog ist da manche Feinheit 
zu finden: In Dalands Wesen neben väterlicher Freude die 
Gewinnsucht und Goldgier nach den S:.:hätzen des reichen 
F'remden, in der Brust des bleichen Seemanns die Sehn
sucht nach dem Heil der Erlösung, die in der bangen Frage 
gipfelt: "Wird sie (Senta) mein Engel sein?" - zu den 
Gaben, die mit ihrer glänzenden, geschlossenen Ensemble
Wirkung besonders imponieren, zählt die grosse Kirchen
szene aus Gounods "Margarethe" (55772-3) mit Annie 
Krull als Gretchen, Max Lohfing als Mephisto (böser 
Geist) und dem Chor der Königl. Hofoper in Berlin. 
Es ist vielleicht die glänzendste Erhebung im ganzen Schaffen 
Gounods, - jedenfalls in der "Margarethe"-Partitur. Die 
Gegensätze wirken mit erschütternder Gewalt auf den 
Hörer ein: das von schwerste1· Herzenspein bedrängte Mäd
chen, das sich um Vergebung für seinen Fehl an die 
Madonna wendet, aher die spft.ze Teufelskralle nach sich 
ausgest1·eckt sieht und über eine furchtbare Steigerung der 
vorwurfsvollen Gewissens<! ualen hinweg besinnungslos auf 
den kalten Kirchenfliessen zusammenbricht. Zur lebens
vo1len Darstellung des Soprans, der kalten Grausamkeit 
des Basses, dem immer wilder aufgepeitschten Orchester
Akkompagement gesellt sich der Chor, der im "Dies irae" 
gipfelt und mit diesem unisono-Gesaug die überaus grelle 
Farbenskala vervollständigt. 

Neben solch abwechslungsreichen und durchweg vor
züglich gelungenen Gesangs-Aufnahmen steht ein einziger 
Instrumentalsolist, aber - ein ganz grosser Künstler, ein 
Meister des Violinspiels, Jan Rudenyi. Um die Viel
seitigkeit seiner Begabung darzutun, wählte er als technisches 
Problem Sarasate.$ "~igeunerweisen" (79908) in einer 
geschickten Zusammenziehung des Stücks, als Prüfstein fiir 
die Kantilene Svendsens Romanze (79909). Von seinem 
Spiele gehen starkbewegende und treibende Kräfte aus; er 
reisst den Hörer willenlos mit sich aus einer Stimmung in 
die andere. Seine 'l,echnik erweist sich als eminent (nament
lich in dem Czardas Sarasates, bei dem er das Tempo fast 
zu straff anzieht), dabei kristallklar, in der Intonation 
glockenrein. Die rhapsodischen Partien singt er wahrhaft 
bin in weltenferner Schwärmerei, um im Svendsen die 
sonnigste Höhe musikalisch- künstlerischer Verklärung zu 

• gewmnen . 

c• :::::~1 i::i ::::::11 c• :::::11 c• :::::~1 c• ::::::~t ct :::::11 c• :::::11 ct ::::::1• •c:::at ct ::::::11 c• =:::~• 

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Z eitschri(t11 Bezug zu nehmen. 
ct:::»tc•:::~tc•:::~•c•::::::~•c•::::::~"c::::atc•:::~tc•::::::~tc•:::~Hc•::::::~•r • 
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Zur Zonophon-lila-Affaire äussert sich Herr Direktor 
B endix von der Favorita-Record A.-G. foJgendermassen: 

"Ich bin der Ansicht., dass die Platte "Zcinophon lila" 
am besten in der von dem Schutzverband der Sprech
mascbinen-Industrie in seinem Aufrufe vorgeschlagenen 
Weise bekämpft wird. Ich glaube, dass dieser Weg der 
einzige ist, welcher zum Ziele tühren kann. 

Den Grossisten und Händlern, welche so kurzsichtig 
sein sollten, dem Publikum die "Z.onophon lila"-Platte zum 
Preise von M. 1,25 einscbliesslich Lizenzmarke anzubieten, 
muss zum Bewusstsein gebracht werden, . dass sie sich damit 
in Gegensatz zur gesamten deutschen Sprechmaschinen
lndustrie stellen, und dafür gibt es keinen geeigneteren 
Weg als den, ihnen weder Waren zu liefern, noch Kredit 
zu geben. 

Da es nur wenige Grosl)isten und Händler in Deutsch
land gibt, welche in Ihrem Geschäfte allein mit den Fabri
katen der Deutschen Grammophon· A.-G. auskommen können, 
so muss der Versuch dieser Gesellschaft., durch einen Detail
preis, welcher keinem der am Schallplattenhandel betei
ligten Faktoren den unumgänglich notwendigen Nutzen 
lässt, die deutschen Schallplatten-Fabriken, Grossisten und 
Händler zu ruinieren, scheitern. Die Grossisten und Händler, 
welche sich der grossen, sie bedrohenden Gefahr von vorn
herein nicht bewusst sein sollten, werden die "Zonophon 
lila"-Platte nicht lauge führen können, weil sie ohne Waren 
und Kredit von den deutseben Fabriken einfach nicht 
existieren können. Es kommt meines Erachtens also nur 
darauf an, den Beschluss des Schutzverbandes der Sprech
maschinen-Industrie schnell und konsequent in die Wirk
lichkeit umsetzen. 

Damit die im Schutzverband der Sprecbmaschinen
lndustrie zusammengeschlossenen Firmen baldmöglichst er
fahren , welche Händler und Grossisten trotzdem die Platte 
"Zonophon lila" führen, sollte der Schutzverband seinen 
Mitgliedern laufend diese Firmen bekanntgeben und darüber 
wachen, dass alle Fabrikantenr welche die Verpflichtung 
eingegangen sind, den einstimmig gefassten Beschluss des 
Schutzverbandes zu befolgen, ihn auch wirklich durch
führen. Wenn der Schutzverbaud sich dieser Aufgabe ge
W3chsen zeigt, so wird die Deutsche Grammophon-A.-G. 
trotz aller grossen Worte die "Zonophon lila"-Platte bald 
von dem Markte zurückziehen und aus dem Verlaufe dieser 
Angelegenheit den Schluss ziehen, dass die Zeiten vorüber 
sind, in welchen sie zu ihrem Vorteile den E:linen Konzern 
gegen den anderen ausspielen konnte." 

Lila-Zonophon in Oesterreich-Ungarn. 

In Oesterreich-Ungarn ist durch die Lila-Zonophon
platte mehr als überall die Lage des anständigen Kaufmanns 
bedrängt. Ich fand in dar Aktion der in lhrem Blatte ge
nannten Firmen (die Boykottierung aller jener Händler, 
welche die Platten aufnehmen werden), das beste Mittel, 
denn unter der Boykottierung kommen natürlich alle grösse-

ren Firmen in Betracht, die durch diesen Zwang die Lila
platte nicht aufnehmen werden können, und denen durch 
die kleinen Händler, welche die Zonophon-Lila führen werden, 
kein nennenswerter Schaden entstehen kann. 

Nun bin ich selbst Ausschussmitglied des Yerbandts 
der österr. Sprechmaschinenbändler, der sich in zwei Lager 
teilt, der eine Teil, bei welchem keine Händler von Belang 
sind, ist für die D.G.A.G. Der zweite Teil mit Händlern 
von Namen ist Gegner der G.G. und hielt am 24. Juli eine 
Ausschusssitzung ab, die durch Gegner zu vereiteln ge
sucht wurde. 

Bei dieser Ausschusssitzung, welche aus lauter Geg
nern der G.G. bestand, W\lrde mit Bedauern bezweifelt, ob 
die Aktion der in Ihrem Blatte angeführten Firmen auch 
tatsächlich und strikte durchgeführt werden wird, weil die 
Interessen-Gegensätze derselben in einem Lager für die 
Dauer nicht bestehen können. 

Ich bitte in Ihrem w. Blatte aufklärend und beruhi
gend auch auf die österr. Händler zu wirken, damit diese 
nicht fahnenflüchtig werden. 

Hochachtend 

Adolf Essig, Wien. 

In der oben erwähnten Sitzung wurde folgende He
solution gefasst : 

R e s o 1 u t i o n. 

Der Verband der Österreichischen Sprechmaschinen
bändler richtet an die Oesterr. Grammophon-Gesellschaft 
m. b. H. die Aufforderung, binnen 8 Tagen zu erklären, 
ob die im Deutschen Reich annoncierte "Zonophon lila" 
zu den gleichen Preisverhältnissen auch in Oesterreich 
in den Handel gebracht werden wird, oder ob die ge-

' nannte Gesellschaft geneigt ist, die Österreichische 
Händlerschaft vor dem drohenden Schaden zu bewahren, 
welcher jedem Händler erstehen müsste, der diese neue 
Platte unter den gleichen Preisverbältnissen, wie in 
Deutschland angekündigt, beziehen würde. 

In der gleichen Angelegenheit wird der Beschluss 
gefasst, dem Schutzverband der Sprechmaschinen-In
dustrie e. V. seitens des Verbandes der österr. Sprecb
maschinenhändler nahe zu legen, für den Fall, ala die 
besagte Detailpreisreduktion auch in Oesterreich platz
greifen sollte, die Massnahme, welche in Deutschland 
gegen jene Händler getroffen wurde, die den Vertrieb 
der neuen Platte aufnahmen, auch auf Oesterreicb aus
zudehnen, - jedoch nur in dem Zusammenhange, dass 
mit dieser Massnahme auch Mittel und Wege gefunden 
werdeu, um die Grammophon-Gesellschaft zu zwingen, 
diese ruinöse Platte zurückzuziehen. Dieses Ziel kann 
unschwer dadurch erreicht werden, dass die dem 
"Scbutzverbande" angehörigen bedeutenden Firmen 
eine gemeinsame Kampfplatte auf den Markt bringen. 
Die in Deutschland getroffene Massnabme ist unzuläng
lich und schützt den Händler nicht, wenn demselben 
gegen die "Zono lila" keine geeignete Kampfplatte zur 
Yerfügung gestellt wird. Der Verband der Österrei
chischen Sprechmaschinenbändler erwartet hierauf eine 
Rückäusserung, um die neuerlieb irritierte Händler
schaft beruhigen zu können. 

Wien, 21. Juli 1913. Verband der Österreichischen 
Sprachmaschinenhändler. 
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Hierzu bemerken wir: Der Vorschlag der "Kampf
Platte" wmde im Schutzvet band eingehend erörtert und 
nach reiflicher Ueberlegung kam man zu dem Entschluss, 
der nur zu begrüssen ist, k ei ne solche Platte zu bringen ~ 

Das Resultat solchen Vorgehans wüt'de dann doch scbliess
lich nichts anderes sein, als dass der Standard-Preis von 
Mk. 2,- ganz erbeblieb heruntergedrUckt würde. 

Noch ein Erfinder einer "sprechenden Uhr". 

Ich entnehme der "Neuen freien Presse" vom 11. Juli 
191:~ unter "Vorführung einer sprechenden Uhr in 
Berlin", die Bekanntmachung einer Erfindung, welche statt 
dem bisher üblichen Schlag der Stunde und Halbstunde bei 
Uhren die Mitteilung durch gesprochene Worte ersetzt als 
Erfindung eines Max Marcus, Berlin. 

Um der Wahrheit die Ehre zu geben, erlaube ich mir 
hötl. bekannt zu geben, dass eine derartige Uhr von mir 
bereits vor 10 Jahren konstruiert wurde und gegenwärtig 
noch bei mir zu sehen ist. Die Uhr spricht 1/ 2 Stunde und 
Stunde, wünscht um 12 Uhr mittags guten Appetit und 
spielt noch ein Stückehen Musik. Die Uhr ist auf mecha
nischem Wege mit der Schlagscheibe des Uhrwerkes durch 
Hebel zu einem Phonographenapparat verbunden, dessen 
extralange Walzen durch sorgfältig eingeteilte Intervallen 
die entsprechenden Aufnahmen trägt. Es ist mir auch ein 
Versuch eines hiesigen Kollegen bekannt, für jede halbe 
Stunde eine eigene Walze nebst Stundenausruf mit geeigneten 
Zutaten zu verwenden, doch hat sich diese Konstruktion 
nicht bewährt, während mein Apparat noch heute tadellos 
funktioniert. Carl Wieder, Wien. 
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Die Polyphon - Musikwerke A.-0. bringen soeben ein 

neues spanisch-italienisch-portugiesisches Schallplatten-Ver
zeichnis heraus. Dasselbe enthält nicht allein spanische 
Schall platten, sondern auch criollo, italienische, brasilianisch
portugiesische und jüdische Platten. Ferner erscheint ein 
besonderes Verzeichnis über die italienischen Aufnahmen, 
das Canzonen enthält, welche Eigentum der Polyphon-A.-G. 
sind und nur auf Polyphon-Platten zu haben sind, d. h. die 
sämtlichen Komponisten und Verleger sind kontraktlieh 
auf Jahre hinaus verpflichtet, nur für Polyphon zu arbeiten. 
Dieselben Aufnahmen, die in diesem Verzeichnis sind, sind 
in dem vorerwähnten spanisch -italienisch- portugiesischen 
Verzeichnis auch enthalten. Schliesslich ist noch der neue 
englischeSchallplatten·Nachtrag zu erwähnen. Die Polyphon
Platten heissen auf dem englischen Markt "Pilot-Records •. 

Die Metaxylon 0. m. b. H. hat ihre Geschäftsräume 
nach der Ritterstrasse 81 verlegt. Wir wünschen der Firma 
in ihrem neuen Lokal ein weiteres glückliches Fortschreiten 
auf dem bisherigen Wege. 

Neue August·Listen sendet soeben die Odeon über 
Odeon blau und griin Etikett Ueber 60 Neu-Aufnahmen 
jeden Genres werden zur Belebung der saison morte bei
trngen. 

Der neue Katalog von Fraenkel & Herrmauu, Berlin 
S. 42, liegt nun im Druck vor. Der Eindruck ist ein 
äusserst. guter, und jeder, der den Katalog in die Hand 
nimmt, wird erkennen, tlass nur ein Haus, das beabsichtigt, 
dauernd ein gutes und solides Geschäft zu machen, eine 
mit solchem Fleiss und Sorgfalt hergestellte Preisliste her
ausbringt. Auf 76 Seiten in viersprachiget· Ausführung sind 
ca. 100 verschiedene .Modelle von Sprechmaschinen, Auto
maten, Musikwer·ken, singenden Vögeln etc. mit Abbil
dungen aufgeführt. Wir empfehlen jedem Interessenten, 
sich den Katalog kommen zu lassen. 

Zum Konkurs Diego Fuchs. Prag wird uns noch mit
geteilt, dass die Hauptursache zur Verhängung des Kon
kurses das Vorgeben der Fuchs'schen Bank war, die Fuchs 
gezwungen habe, in Konkurs zu gehen. Die Bank habe 
eine Million Kronen zu fordern, die anderen Kredite machen 
zirka 50000 K. aus. Ferner gil.Jt die Firma an, dass sie 
81/ • Prozent Zinsen zahle, in Wirklichkeit seien die Zinsen 
jedoch 13 Prozent. Nach der von der Firma selbst auf
gestellten Bilanz stellt sich das Unternehmen als aktiv dar. 
Die Passiven betragen rund 1,09 Millionen Kronen, die 
Aktiven werden wie folgt angegeben: Fabrik mit Zugehör 
280000 K., Aussenstände 830000 K. und Vorräte 270000 K., 
zusammen 1380000 K. Nach dieser Aufstellung wäre die 
Firma mit zirka 290 000 K. aktiv. Selbst wenn man im 
Sinne des Hauptgläubigers von den Aussenständen 75000 K. 
und von der Bewertung des Fabrikobjektes 50 000 K. in 
Abschlag bringt, so erübrigt noch ein Aktivum von 165000 K. 
Die Firma hatte unter den Balkanwirren und dem teueren 
Geldleihpreise schwer zu leiden. Die Fabrik war sehr gut 
beschäftigt, Warenbestellungen waren fast 1/4c Million K. , 
neue Bestellungen waren in Aussiebt. 

Lonis Bauer, Leipzig-Lindenau, versendet soeben seine 
• 

neuen Preisblätter über die neuen "Heureka"-Modelle 
1913 1914, ferner über die bekannten, besteingeführten 
Elektrisier-Automaten, ein hübscher Nebenartikel fiir jeden 
Sprechmaschinen· Händler, der besonders im Sommer will
kommen sein dürfte. Die Sprechmascbinen zeigen elegan
teste Ausstattung und beste Qualität bei mässigen Preisen. 

Eine neue Laufwerke· Fabrik. Die Uhrenfabrik 
Pfronten in Pfl'Onten-Weissbach im bayr. Allgäu bat, ver
anlasst durch gute maschinelle Einriebtungen und durch 
seit Jahren bestgeschultes Personal, eine Spezial-Abteilung 
zur Herstellung von Laufwerken für Sprechmaschinen ein
gerichtet. Die Fabrik wird ebenso wie in ihren bisherigen 
Artikeln Präzisionsarbeit liefern. Die Pfortecer Laufwerke 
waren schon zur Frühjahrsmesse zu sehen, Qualität, 
saubere Ausführung und Bauart der Werke fanden allge
meinen Anklang. Wir wünschen der Firma mit der Ein
führung ihrer "Regent11

- Werke die besten El'folge. 

Spielverbot nach 10 Uhr abends in Charlottenburg. 
Wiederholte Beschwerden über Belästigungen durch Grammo
phone, Phonog1·aphen und ähnliche Musikinstrumente, die 
bei geöffneten Fenstern oder Türen abends oder nachts in 
Betrieb gesetzt werden, haben den Chal'lottenburger Polizei
präsidenten zum Einschreiten veranlasst. Die Besitzer von 
derartigen Musikinstrumenten werden aufgeordert, ihre Musik
apparate in der der Ruhe gewidmeten Zeit, insbesondere 
nach 10 Uhr abends, nicht mehr oder nur bei geschlossenen 
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'rüren und Fenstern spielen zu lassen, andernfalls erfolgt 
wegen ruhestörenden Lärms gernäss § 360 des Reichs-Straf
Gesetzbuchs Bestrafung. 

Brand. Grassfeuer wütete in der Grammophonplatten
fabrik von Paul Seifert in N euköllo, Berlinerstr. 32. Der 
bedeutende Schaden soll durch Yersicherung gedeckt sein. 

aca aca 
D D Firmen- und 0 0 a a 

Geschäftsnachrichten 
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D D 0 0 acza aca 

Breslau. Neu eingetragen wurde die Firma Ricbard 
Hoppe, Musikalien- und Instrumentenhandlung. Inhaber ist 
Herr Kaufmann Ricbard Hoppe, ebenda. 

Darmstadt. Die Firma Karl Jäger, Uhren, Goldwaren 
und Musikwerke, konnte arn 20. d. Mts. auf ein 25 jähriges 
Besteben zuriickblicken. 

Erstfeld (Kt. Uri). Herr Hans Miiller, wohnhaft in 
Erstfeld, ist Inhaber der Firma Hans Müller, Maschinen
handlung, Velos, Nähmaschinen, Wasch- und Auswind
maschinen, Grammophons und Platten, Reparaturwerkstätte 
Lindenstr. 208. 

Gera. Selbständigen Gewerbebetrieb hat angemeldet 
Gustav Benda, Kaufmann, Pforten, Norstrasse 13, Agenturen, 
sowie Handel mit Nähmaschinen, Fahnädern, Musikwerken 
und Spielwaren, Geschäftslokal: Altenburger Strasse 44. 

Hannover. Schallplattenfabrik Concordia Gesellschaft 
mit h.esch t·änkter Haftung. Der Rentier Herr Edmund Metze 
ist nicht mehr Geschäftsführer, an seinerStelleist der Ingenieur 
Hen Mederer in Hannover zum Geschäftsführer bestellt. 

Hannover. Schallplattenfabrik Concordia, Gesellsrhatt 
mit beschränkter Haftung: Die Firma ist in "Deutsche 
Pressgutwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ge
ändert. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Fa
brikation und der Vertr ieb von IsoHermaterial und Platten 
j eglieher Art nach dem Mederersehen Vel'fabren, genannt 
"Mederit", sowie die Beteiligung an ähnlichen oder gleich
artigen Unternehmungen. Das Stammkapital ist von 
30000 M. auf 120000 M. erhöht. Durch den Beschluss der 
Gesellschafterversammlung vom 11. Juli 191ß ist der Ge
sellschaftsvertrag geändert. Der Ingenieur Robert Mederer 
in Hannover ist als Geschäftsführer ausgeschieden und an 
seiner Stelle der Fabrikant August Riscbkopf in Hannover- j 
Kirehrode zum Geschäftsfiihrer bestellt. Der Gesellschafter 
Ingenieur Hobart Mederer in Hannover bat in die Gesell
schaft das in Höbe von 64000 M. bewertete Gebeimver-

Sperrfedern 

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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

I Uhrfeder· Bandstahl fUr die Industrie. = = 

S d) all ~~a!t::- E tiqu ett es 
in allen ~prachen, ein nnd mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
B e rJin 8.14, S tallschrelber-.tr. 2 7/28. 

ZONOPHON ~ ·~.' BERLIN R itt:~s~~.'ttt 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Sp ezialitä t : 

Musikalische Postkarten 
IDustriorte K~tologe in ollen Spraohon auf 

Wunsch gratis und fra.nko. ---------------------
0 TT 0 PI R L, Böhlitz "Ehrenberg "Leipzig 

Telephon 19896 ---
Fabrik der bekannten 

Perl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen SiB Offartel 

1
1 

--- Ve,.tre t er an allen Plät~~&en gesucht. -
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda I. Th. 

Franz Hanna,wahl 
~chönbach ~tadt, Böhmen. 
fabriziert spezi ell GEIGEN. 

Lieferang direkt zollfrei. 

r C. Giese, Idar a. d. lV. 
Edel• und Halbedelsteln·Sc hle lferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
AbschleUme11er, Aufnahme- u. Wlederllabe•Stel ne, 1ftfallt u. unlfefaaat 

fiir Walzen und Plattensprechmaachlnen aller Art. 
l Garantie rar tadetto• • Prima .rtelne I Vortellh aft e .rte Prel.re. 
... Verlangen Sie Preis ll • te No. 16. 

Regulatorfedern 

Sie brauchen keine Zugfedern mehr 

Verlangen Sie Muster . 

mit Hallen und Oese auf Lager legen . Kaufen Sie nur Federn mit Loch. 
llaken und Oesen wie Abbildung, zum Einhäug~n 
in Loohfedern, liefere ich meiner Kundschaft gratis. • 

Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnitz-Gablenz 1. 
Filiale für Oesterreich : Bodenbach a. Eibe. 

Schrauben Unterlegscheiben Patentamtlich geschßlzt. 
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fahren und Verkaufsrecht von elektrischem IsoHermaterial 
und Platten eingebracht. Das Geheimverfahren heisst 
Mederit-Verfahren. 

Klingenthai (Sachsen). Otto J.1iebmann & Co., Musik· 
Instrumenten Handlung. Der Kaufmann Herr Ernst Lieb
mann in Klingenthai ist ausgeschieden. Der Kaufmann 
Herr Paul Georg Ferdinand Ungewitter in Klingenthai ist 
als persönlich haftender Gesellschafter eingetreten. 

München. J. B. Westermair, Musikalienfirma, Residenz
strasse 5. Herr Max Otto Dinger ist als Inhaber gelöscht. 
Xunmebrige Inhaberin ist Theresia Kessler, Kaufmannsehe
frau in München, Forderungen und Verbindlichkeiten sind 
nicht übernommen. 

R.eutlingen. Eugen Scbut-r eröffnete Kanzleistrasse 14 
ein Musikinstrumenten- und Zigarrengeschäft. 

Wien. Oesterr. Sprechmaschin~n Kommanditgesell
schaft Prettner & Co. Handel mit Sprechmaschinen und 
SchaHplatten sowie Zubehör. Eingetreten als persönlich 
haftender Gesellschafter Josef Denk, Kaufmann in Wien. 
Vertretungsbefugt nunmehr die beiden persönlich haftenden 
Gesellschafter Anton Prettner und Josef Denk kollektiv. 
Die selbständige Vertretungsbefugnis des Anton Prettner 
wurde gelöscht. F.-Z. erfolgt nunmehr in der Weise, dass 
die beiden persönlich haftenden Gesellschafter Anton Prett
ner und Josef Denk unter den vorgeschriebenen oder vor
gedruckten Firmawortlaut eigenhändig kollektiv ihre Unter
schriften setzen. 

Wien, VII., Burggasse 104. Gelöscht wurde die Firma 
Sprechrnaschinennadel- und Federnvertrieb Scharf &Czlenow. 
Handel mit Sprechmascbinen und Sprechmaschinenbestand
teilen infolge Gewerbezurücklegung. 

--
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G. W. in Hanau. Wer ist der Fabrikant der Gloriosa
Schalldose für Saphir- und Stahlstifte? 

-
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Neue Wortzeichen 
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22 b. 177271i. G. 14719. 

Glockonette 
12. 4. 1913. Glocke Musikwerke Richard Seile, 

Leipzig. 24. 6. 1913. Geschäftsbetrieb: Fabrikation und 
Vertrieb von Musikinstrumenten und Musikwaren aller Art 
und von Zubehörteilen zu solchen. Waren: Spre.::happarate 
und anderes. 

-

Neueste l?atentanmeldungen. 

E. 17 100. - 31. 7. 11. 
Dr. Arthnr Eichengriin, Berlin, Konstanzer Strasse 65. 

Verfahren zur Herstelluug prägbarer Schallplatten. 
Das Verfahren zur Tierstellung prägbarer Schallplatten wird 

dadurch gekennzeichnet, dass man ein geeignt:tes plattenförmiges oder 
durch Pressung io. Plattenform zu bringendes Material vor, während 
oder nach der Prägung mit einer Schicht von Zelluloseestern alipha
tischen Sii.uren oder von einer Mischung von Zelluloseestern alipha
tischer Säuren mit Kampferersatzmitteln oder ·Füllmaterialien über
kleidet, 11nd zwar insbesondere mit Schichten von Acetylzellulose. 
l!'erner besteht das Vedahren darin, dass man die aliphatische Zellu
loseester oder das Zelluloseestergemisch in Form einer Lösung auf die 
Unterlage anftriigt, das Lösungsmittel verdunsten lässt und die Zellu
loseesterschicht der Prägung unterwirft. Weiter besteht das Ver~ 
fa.hr&n darin, dass man den Zelluloseestern pulverförmige Füllmittel 
zusetzt. 

s. 85 038. - 18. 11. 1 1. 
Iwan Shurkin, Moskau. 

Einrichtung zum R.egistrieren der Anzahl der Benutzungen 
der Platten oder Walzen von Sprechmaschinen, der Noten
träger von mechanischen Musikinstrumenten oder sonstiger 

abzuspielender Körper. 
Vorliegende Er.fio.dnng betrüft eine Einrichtung zum Registrieren 

des Gebrauchs von Sptechmaschinennoten und perforierten Noten für 
sonstige Instrumente zur mechanischen Wiedergabe der Töne, zu dem 
Zwecke, solche Noten den Konsumenten leihweise überlassen zu 
können. Die Einrichtung besteht im wesentlichen darin, dass bei 
der betreffenden SprechmP.schine oder dem mechanischen .Musik
instrument jeder W echsel der Noten bezw. jedes Aufziehen seines 
Motors r egistriert wird, indem die betreffende Angabe des Zählers 
durch eine besondere Vorrichtung a.uf einem Billet abgestempelt werden 
kann, während die Noten selbst ein besonderes Kennzeichen besitzen, 
welches die Benutzung derselben nur auf solchen Sprechmaschinen 
und Musikinstrumenten gestattet, die mit dem Zählwerk versehen sind. 

Wird somit gernäss vorliegender Erfindung ein solches Zähl
werk an einer Sprechmaschine angebracht, bei der das Spindelende 
sowie die Mittelöffnung der betr. Noten eine besondere Gestalt be
sitzen, so können die Noten nebst der Sprechmaschine dem Kon
sumenten derart leihweise gegeben werden, dass derselbe beim Um
tauschen der abgenutzten Noten gegen nene ein Billett, auf welchem 
die Gebrauchszahl der Noten abgestempelt ist, vorzeigt und nach 
einem festgestellten Preise für den Unterschied der Angaben dieses 
nnd des vorherigen Billetts bezahlt. 

''· 88 783. - 2. 1. 12. 
Micl1ael W erthen, Berlin-Schöneberg, Uosenheimerstr. 8. 

Aufnahmeverfahren für Tonbilder durch Mikrophone. 
Durch die vorliegende Erfindung soll die Aufgabe gelöst werden, 

eine Aufnahme von Vo•·tJii.gen ,jeder ArL unter Beseitigung aller 
Nebengeriiusohe in solcher \V eise zu ermöglichen, dass die Aurnahme 
möglichst der Wirknng gleichkommt, die der beim Zuhören eines 
Vortrages iu einem Vortragsraum entspricht. Zn diesem Zwecke 
werden gernäss der Erfindung mehrere mit einer gemeinsamen Schall
dose stromleitend ~·erbundene Mikrophone unabhängig von dem oder 
ilen Vortragenden im V ot·trngsra.nm verteilt angebracht, so dass durch 
Ve1·einignng der in verschiedenen Eo.tfernungen auf die einzelnen 
Mikrophone wirkenden Töne eine möglichst gleichmässlge Tonwieder
gabe erzieH wird. Die durch den Vortrag erzeugten Srhallwellen 
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können sich wie bei einem Vortrag im Konzertsaal zunächst im Raum 
ausbreiten und alsdann, nachdem sie zum Teil vorher von den Wii.nden 
zurückgeworfen worden sind, in verschiedenen Entfernungen aur die 
mit einer gemeinsamen Schalldose verbundenen :Mikrophone einwirken, 
so dass ein verschmolzenes Tonbild entsteht. Natürlich kann sich 
bei diesem Aufnahmeverfahren der vortragende Künstler auch frei 
und ungezwungen bewegen, wiibrend andererseits unmittelbar 
störende EinflUsse durch Nebengeräusche auf die Mikrophone ver
mieden worden. 

St. 17 60!. - 17. 8. 12. 
Rudolph Steinert, New H aven, V. St. A. 

Schallstift mit einer dem Schaft aufsitzelfden Hülle. 
Die Erflndung bezieht sich auf Schallstifte mit einer dem Schaft 

aufsitzenden Hülle und besteht dar)n, dass der Hülle eine g locken-
• 

artige Form gegeben wird, so dass zwischen Hülle und Schaft ein 
nach unten offener Hohlraum verbleibt, damit eine Vergriissernng 
des Volumens und auch eine Verbesserung der Qualität des Tones 
bewirkt wit·d. Die mit der verbessertt>n Nadel hervorgerufenen Töne 
sind viel klarer, tiefer und reiner und das unangenehme, kratzende 
Geräusch beim Ablaufen des Phonographen wird vollkommen ver
mieden. 

E. 18 800. - j 1. 7. 12. 
Dr·. Arthur .l!Jichengrün, Be1·lin, Konstanzer S trasse 65. 

Verfahren zur Herstellung prägbarer Schallplatten. 
Zusatz zum Patent E. 17 190. 

Die Abänderung des Verfahrens nach Anmeldung E. 17 190 
besteht dal'in, dass man zwischen de1· K em'age und der Schicht von 
aliphatischen Zelluloseestern eine durch das Lösungsmittel der letzteren 
nicht auflösba1·e Zwischenlage anbringt oder die Zelluloseesterschicht 
vorhe1· mit einer solchen Zwischen Iage verbindet und die letztere 
alsdann zweckmässig unter Druck und Wärme mit der K ernmasse 
vereinigt. 

Aeusserst günstig gelegener 

ess-
2 qm 

im "Goldenen Hirsch" 
Petersstrasse 37 

fü.- ·rast die Hälfte des Miefspreises 
zu vermieten gesucht. 

Offerten unter J. L. 4010 an clie 
Expedition der P honog·r. Zeitschrift. 

C~)(-:J@<öi!!rX!iO@>C!i!)C~)@i!)CW.)@) 

"Bajazzo" 
tl. a lle Ubrigeu Spielautomaten 

lioforn 

Lenzen & Co., Crefeld. 
Telefon: 851. 

Grösstes Haus Westdeutschlands in Musik
werken, elektr. Klavieren, Sprechmaschinen, 
Kinemnlographen und Automaten aller Art . 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••••••• 
Bei .llnfragen unterlasse man 
nicht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

•••••••••••••••••••••• 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen Pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizul~gen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

Meine neuon 

STARKTON
AUTOMATEN 

orso~zon ein Orohoator und ki!nn'ln 
ouonso IUr Konzert- nls noch Tanzmusik 
uonut•t wo1d~n. 

ve .. tangen .Sie $Ofort Offerte / 

loul·s Bauer Lalpzlo-llndanau s 
t OegrUndet 1900. 

Fabrik moderner Sprech-Apparate u. Automaten. 

D.R.P.261975 
betr. Autom. Nadelwechsel, 

grossnrtige N euheit, praktisch at1S
probiert, zu verkaufen von Erfinder 

~- Werchno, Uhrmacherrneister, 
Mobrio Nm. 

r 'J • 
Stellengesuche 

.A ufoahme in kleiner Schrift erfolgt kostenlos 
- FUr Por~o u, Unl<osten !lind 60 Pfg. in l\1!\rkon einzusenden .. .. 1ll 

Hervorragender Kaufmann 
organi::;atorisch gebildete Kraft, 
24 Jahre alt, mit allen Zweigen 
der Branche vollstiindfg vertraut, 
jahrelange Kenntnisse, sucht, ge
stützt auf prima Zeugnisse, sowie 
erstklassige Referenzen, gleich
wertige Stellung, wennmöglich lei
tenden Posten als Filialleiter, ev. 
Geschäftsführer. 

Gefi. Offerten von e1·sten Häu
sern unter S. 0. 3970 an die ßxped. 
ds. Blattes erbeten. 

Aufnahme-Expert 
Langjähriger Fachmann, bei ersten 
Firmen tätig gewesen, sucht Stellung, 
jetzt oder später. Mustergllltige Re
sultate! Eigene Maschinen neoester 
htodellr. Mit ~esamter Fabrikation 
ve•traut, gänzlich neue Aufnahme
Schalldosen von hervorragender 
Lautstärke und 'l'onfti.•·bung. Gefl. 
Offerten untet· K. ß. 4005 an die 
l<}xpeditlon dieses Blattes. 

Tüchtig. Kaufmann, 
Sl Jahre alt, lf'dig, militii.rfrei, E inj. 
Zeugn, in allen Sparten durchans 
erfahren, sucht, gest. a. p. Zeugn. 
u.Refer. p. sofort od. späler dauernd-: 
Stellung. Suchender hat 141f2jährige 
Tätigkeit. in nur ersten Häusern der 
h\us ki nstr .-Branchc(Sprechappa.m~e 
n. Schallplatten, Pianos n. Flügel, 
Harmonikas o. A kkot·deons) hinter 
sich und korrespond. gut englisch 
u. etwas französisch. Gefl. Anfragen 
erbet unter ht. A. 3925 an die Ge
schäftsstelle die$eS Blattes. 

----------------------
Bedeutende Sprechmaschinenfabrlk 

ausserhalb BerHn sucht tüchtigen 

au mann 
zu1· Bearbeitung des Exportmarktes. 

Angebote mit genanem Lebens
lauf, Zeugnisabschriften unter 
Nennung der Gehalteansprüche 
und Beifiigung eines Bildes an 
Haasenstein & Vogler A.-0., Berlln \V S, 
unter N. R. 5666. 

Leistungsfähige Sprechmascbinen
nadel-Fabrik sucht für Rbeinland, 
Westfalen und Hessen eingeführten 

Offerten unter X. X. 3883 an die 
Expedition dieses ßla.ttes. 

Reisender 
B4 Jahre alt, von statt!. repr. Er
scheinen, gute Referenzen, längere 
Jahre in der Mu-ikwaren- und 
Sprechmaschinenbra.nche tätig. I n 
de1· Fabrikation sowie Reparaturen 
bewandert. Mit siimtlichen Kontor
arbeiten, Lager u. Expedi ion sehr 
gut vertraut. Gegenwärtig noch 
als Reisender tätig. In Rheinland
Westfa.len, Elsass· Lothringen bf:li 
der einschl. Kundschaft gut einge
fiihrt, sncht für sofort oder später 
bei bescheidenen Ansprüchen dau
ernden Posten g leich welcher Art . 
Es wird um· auf eine dauernde u. 
lan!lji.i.hrigo Stellung re.fiektiel't. 
Geß. Offerten unter T. H. 3957 an 
die Expedition ds. Blattes erbeten. 

Tüclltiger junger Mann 
21 Jahre, militrfl-. m.guten Branche
kenntnissen wünscht sich per bald 
oder 1. Oktober 1913 zu verändern. 
Suchender bat bereits mit Erfolg 
Mittelden tsch lnu d bereist tmd ist 
mir. dem Post- nnd Habnvers11nde, 
Stenographie und Schreibmaschine, 
Reklame und .l:'ropaganda-Weseu 
sowie mit allen vorkommenden 
Kontorarbeiten vertraut. 

Geß Offert. erbet. unt. E. D. 4006 
an die Exped. d. Zeitschrift. 

Erste Verkäuferin 
der Grammophon- und Musik-In
stmmentenbra.nche, verbunden mit 
P ianos, sowie mit Korrespondenz, 
BuchfUhrung und Versandt nach 
dem I n- und Ausland bestens ver
traut, bisher Leiterin einer g rösseren 
Filiale gewesen, sucht per 1. Okt. 
evtl. früher od. später Engagement. 
Offerten unter E. f. 4008 an die 
Expedition dieses Blattes erbeten. 

Kaufmann 
seit Jahren Iu der Branche tätig, 
mit Grossisten, Fabrikanten und 
Händlern gut bekannt, wünscht 

Vertretungen 
leistungsfähiger Häuser zu über
nehmen. Ia Referenzen. Gefällige 
OUerten erbitte an die Phonograph. 
Zeitschrift unter P. H. 4009. 

Werkmeister 
mit ltongjiihrigen Erfahl·ungen, ra
t ionellsten Bau von Matrizen , so
wie Aufnahme- Apparaten und 
Schalldosen bestens vertraut, sucht 
Stellung zum 1. Oktober. 

Getl. Offerten unter M. 0. 3969 
an die l~~pedition ds. Blattes. 

Reisender 
seit 190! in der Sprechmascbinen-, Schallplatten· und Musikinstru
menten Branche mit besten Erfolgen ganz Deutschland bereist suclrt 
per sofort oder spliter gegen bescheidene i\ n!lprliche anderw~it JiJu
g.~gement. S?.chonder ist bei der Kundschaft. auf das Beste elnge
fulut und wurde a.uch die VertretunA' J. Firmen gegen Spesen
zuschuss und Provision übernehmen. J3in Ende Dl'E'issiger verh. 
und verfüge über prima Referenzen. Geil. Offerten erbitt~ unter 
E. L. 3983 an die Bxpedition dieses Blattes. 
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Spred) -11 pparate 

sind anerkannt vollkommen. 
Fordern Sle l(atalog. 

B.OTTO HEMPEL,~:o~~~u~~;e\ 

Tanzbär 

mechanisah spiel\)are Harmonika mit 
oinlegbaren langen Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar, 
Orösste TonfOlie l Leichteste Spielwelse I 

Hit 32, 80 und 112 Tönen I 
Prospokte gratis und franko. 

A. Zuleger1 Leipzig 
gegr. l fl72. 

brantn 
in primakerniger Wareliefern billlgst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

8RESLAU XIII. 

Rudolf Schug1 Klingenthai (Sa.) 
Grösste u.leistungsi. 
Zilherfabr. m.Dumpf

betrleb am Platze. 
Spez.: Gitarre• u. 
AI\JI.ord•Z•thern i. 

nii.Preislag., nur 
erstkl. Fabrikoie 
in feinster t\us
sla ttung. Stets 
Ncuhcilen.EKporl 
nach allen !.lin
dern. Vorttilhofl. 
Bezugsquelle für 
Expotteurc und 

Grossis ten. 
Kotolog grolls. 

GRAM 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG t~tJ-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten nud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 
(Auch auf Abruf.) 

Engros-Vertrieb von 

-PLATTEN grün und ZDNOPHON-PLATTEN gelb. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''~~'''''''~''''' 

Vertrieb von " PERKEO-Motoren 1/ 2 PS." 

CARL BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 

I Messlokal, Muster· und Platten·Eogros-Lager von jetzt ab nur : 
II Musikhaus Ltpsta" I Reichsstrasse im niiandelshof" I Laden N r. 15. 

-

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Rltterstr. 62 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

= = = Lieferung nur an Ilä.ndler ==-= 
Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! --
M etaii-Hesc hläge,· Metall-Säulen 

Schall
Gitter 

Gitter
Säulen 

Brhard & Söhne 
===== Schwäbisch-Gmünd ===== 

t 4. jahrg. No. 31 
-

Rechtsbelehrung 

Werkstattsperre. 
Auf G1·und eines Tarif. 

vertrages, den mehrere wirt
schaftliche Verbände mit ein· 
ande1· vereinbart hatten, 
wurde über ein Mitglied eines 
dieser Verbände die Y..? erk
stattsperre verhängt, weil es 
gegen die getroffenen Ver
einbarungen verstossen habe. 
Der Betroffene behauptete, 
dass dieses zu Unrecht ge
schehen sei, und erhob gegen 
sämtliche beteiligten Ver 
bände Klage auf Ersatz des 
ihm durch die Sperre er
wachsenen Schadens. Die 
Klage wurde durch Urteil des 
Reichsg·erichta vom 19. No
vember 1912 (Entsch. Bd. 81, 
S. 4) abgewiesen. In dem 
Tarifvertrage war den vel'· 
tragschlies~enden Parteien die 
Verpflichtung auferlegt, ihre 
Mitglieder anzuhalten, sich 
gegenseitig zur Bekämpfung 
der Schmutzkonkurrenz zu 
unterstützen, und es war be
stimmt, dass die Mitglieder 
Arbeiten nicht unter Selbst
kostenpreis übernehmen dürf· 
ten. Die Höhe dieses Selbst
kostenpreises war nun aber, 
als die Sperre über den 
Kläger verhängt wurde, noch 
nicht tarifmässig festgestellt, 
ein derartiger Tarif wurde 
vielmehr erst demnächst den 
.Mitgliedern bekannt gegeben 
Kläger hatte für eine Bade· 
anstalt ein Angebot abge
geben, welches weit unter 
dem tarifmässigen Selbst
kostenpreis zurückblieb ; er 
bestritt die Recbtmässigkeit 
der über ihn verhängten 
Sperre, welche übrigens nach 
kurzer Zeit wieder aufgeho· 
ben war, indem er geltend 
machte, dass der erst später 

tarifmässig festgestellte 
Selbstkostenpreis für das vot·
her von ihm abgegebene An
gebot nicht massgebend sein 
könne. Das Reichsgericht 
führt dazu aus: Es konnte 
keinem Zweifel unterliegen, 
dass unter dem im 'l1arifver
trage als massge bend erklärten 
Selbstkostenpreis nicht der 
wirkliche Selbstkostenpreis 
des einzelnen Meisters, son
dern der normale durch· 
schnittliehe Preis des legiti
men gewöhnlichen Geschäfts 
verstanden war, denn nur an 
der Inuehaltung dieses Nor· 
malpreises hatte die Gesa~t
heit der Meister und Arbeit-
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nehrner Interesse. Aus diesem 
Grunde kam es auf die tarif
rnässige Festsetzung des 
flelbstkostenpreises nicht an. 
Hiervon konnte die Gebunden
heit der Meister an die sei bat
verständlich immer bestehen
den Normalselbstkostenpreise 
nicht abhängig sein; letzterer, 
über den die Meister im all
gemeinen orientiert sein 
mussten, war, solange eine 
tarümässigeFestsetzung nicht 
erfolgt war, massgebend. 

I 

Fraenkel & Herrmann Berlins.42 
Ritterftr. 87 

STAMINA Sprachmaschinen mit und ohne Trichter 

SchaUplatten 
::::;;-

•• 

Elektrische Pianos 

Lauten-Mandolinen 

Orchestrions .. 

Gitarren 

Musikwerke 

Leierkästen 

Pianos 

Violinen 

Nadeln 

• • 
•• 

• • . . 
•• 
• • 

•• 
• • 

•• 
•• 

Autklappbare lizensierte Bügel-Tonarme. Mechanisch singende Vögel. 
Neuer Katalog 1913f l4 erschienen. Zusendung gratis und franko. 

Das Reichsgericht führt 
weiter noch aus, dass auch 
von einer unerlaubten Hand
lung, wie Kläger angenom · 
men wissen wollte, keine 
Rede sein konnte. Weder 
traten §§ 823, 826 B.G.B. 
zu, denn es lag keine vor
sätzliche Schadenszufügung 
vor, es konnte auch nicht 
von einem Verstose gegen 
die guten Sitten die Rede 
sein ; noch auch konnten die 
von der Koalitionsfreiheit 
handelnden §§ 15-t, 153 Ge
werbeordnung Anwendung 
finden. Der Kläger hatte 
frei willig an der Tarifgemein
schaft teilgenommen, welche 
die von ihm geübte Hand
lungsweise als eine schäd
liche und zu unterdrückende 
festgesetzt hatte. Es han
delte sich nicht um eine Ver
pflichtung, sich die ganze 
gewerbliebe Erxistenz unter
graben zu lassen, sondern um 
d1e Verpflichtung zur Unter
lassung und Uuterdrüekung 
eines unsoliden, der Allge
meinheit der Beteiligten 
schädlichen Geschäftsgeba
rens, das dem KlägeT, als er 
der TaTifgerneinscbaft bei
getreten war, selbst als ein 
ungesunder Auswuchs er
schienen war. 

Berliner Vertretung und J .. ager: .Jnlin"' Welss, Herlitt SW. 68, Rltterstr. 51. 

Dr. jur. AbeL 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

CCICICICICICCICCICJ 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICICIC11 

-
ein erstklassiges Fabrikat zu niedrigen P1·eiseu. 

Tri«:hter ... und trichterlose Apparate. Schrank ... Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illnstrierten Katalog. 

• 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 

. . ' ... ~ .... ' ' 

Export nach allen Ländern der Erde 

Katalog gratis 
und franko 

Sächsische Sprecbmaschinen-Werke 
Rcsellsebaft mit besthrän\ter llafwng 

Dresden 

Palmstrasse 15 Fernspr. 3209 

Inhaber: 

WILL I 
~LBERT 
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haben fich ge 
ihrer vorzüglichen 

~!einige FabrfkMfen Qualifä.! einen 
Welfruf 
eroberf. 

' ' 

. __ nderlich u. ._.. 

Ba.ukloh ~:~· 
J.serlonn. 

' ' 

ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter fü1· alle Staaten gesucht. 
Verlanaen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen · Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & CO., WIEN VI, Mariahllferstr. 89a. 

D. R. G. M • 

f. direkten Anschluss an d. l:>tarkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantriab ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen-MotOI' zeichnet sich durch vollständig 
gleicbmässlgen, geräuschlosen Gang ans und lässt sich aufs 
feins te regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten P latten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingesteHt werden ka.nn. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprech er 3965 

Ver lag Neo Sinit G. m. b. B ., vorantwort lich für die &oda,ktion: Heinrich Bothglosser, Druck von J. 8. Prouu, Kgl. Bofbuohdr., aßmUioh in Borlln. 
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Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft . ;~~::~. 
Filiale: Berlin S. 42, Ritlerstr. 90. Leipzig-R. 

'Verlangen 
Sie Liste portoCreU sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Spezial-Reparaturwerkstatt für 

Geltr.l888 Musikwerke aller Art. Gegr. 11188 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

E • h M k t N hf BERLIH 0., Raupacbstr.ll flC ar er ac . Tel: Amt Königstadt 22'M. 

Unser 

ist. eine nützliche Einrichtung zur 

Förderung des deutschen Exportes 
HostenJose Rat- und AusKunft-Erteilung zur 

Anbahnung '\"On neuen Exportbeziehungen 
Grosse Katalog- und Offerten-Sammlung für 

die a.ussereuropä.ischcn l~iukitufer, die nach 
London kommen. (H.egelmä.asige Zu 
sendung aller K~ttu.loge, Prospekte, 
Listen .. tc. im eigenen Interesse der .Jfa. 
briken erbeten.) 

Jurisdsc:her Rat durch Londoner Rechtsanwalt 
Uebernahme von InKasso ausstehender For

derungen 
Uebersetzungen von I{ ata.logen etc. in n.lle 

Sprachen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"P~ono1rap~isc~e Zeilsc~rill" 
BERLIN W. 30 

Londonet· Adresse: 
Mesars. Gordon & Schmidt, 30 '31 Furnlval· London E C 
Straet, Holborn. Tslep on 1354, Holborn • • 

:: sind fürjeden.ß.ngel}örigenderSpred}masd)inen- :: 
~ brand)e die bisl}er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
~ ~ 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
:: Von den }a}Jrgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod} eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 
:: Preise der Jal}rgänge, eleg. gebunden: :: 
'• M20 ~ •. 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . . .- •. 
:: 4. • 1903. . . . . . . " 10.- :: 
•• 5. • 1904 . . . . . . . " 10.- :-
~ 10 • •• 6. • 1905 . . . . . . . " .- •• 
'• 7. • 1906 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :-
'• ) 9 •• '• 8. • 1907 (2 Bände a M.l!.50 " . - .• 
:: 9. • 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
'• 10. ,. 1909 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• ~ ) .. •. 11. " 1910 (2 Bände a M.l!.50 " 9.- .• 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: Zu beziel)en durd) den •: 
I ~ •: Verlag der .,PI)onogr. 3eitsd)riftu, Berlin W. 30 •. 
I ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~-~~~~. 

Eine Überraschung 

mr Kanonen- un~ Granalen~esilzer 
bietet unsere neue~te Preisliste. Fordern Sie diese 

heute noch franko und kostenlos. 

E, Hasse & G. Uhtlcko, lnh. Otto Kussln, Barlln SO. 28, Adalbertstr. 22 d 

• 



Modernstes 
Repertoire smar Modernstes 

Repertoire 

• asst erst e 

Feste Preise, die jedem Händler • emen sicheren und 

grossen Verdienst gewährleisten. Fordern Sie unsere 

Nachträge und unseren neuen Hauptkatalog, der vom 

25. d. Mts. jedem Interessenten zur Verfügung steht. 

Berolina=Scballplatten=Oes.m.b.H. Berlin N. 24, 
Friedrid)str. 105 a. 
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Aktiengesellschaft - Dippoldiswalde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

liefert 

großes volkstümliches Repertoire 
in vorzüglichen klaren und lautstarken Aufnahmen 

Soeben erschienen: 

Mucke-Micke, neuester Two Step mit Gesang 
von Max Schade 

In der Nacht, Twt;;J Step m. Refrainges. v. Jean Gilbert 

Ach Sophie, bist du schön, Marschpolka 
mit Refraingesang von Sterny 

Schenk mir doch ein Luftschiff, 
Rheinländer mit Refraingesang von Max Schade 

Neue deutsche Soldatenlieder m. Gesang 

Schrammel-Aufnahmen v. Original-Lanner
Quartett. Wien 

etc. etc. 

Jede Platte eine Musteraufnahme. Auswahlsendungen 
bereitwilligst. 
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t Ztits rift 
erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt Jacbztltscbrlft fir Sprtcbmascblntn 

Regelmäßigt €mprangert die Hbonnmten. - Gelegentliebe €mpfängu: alte ale gewerbltcbe Käufer 
ln Setracbt kommenden fim-.en, mlt besonderer StrUchelebtigung dt& Huelandee, nach dem l'oll

kommeneten, nur un& zur 'Verfügung stehenden Hdl't&&enmattriat 

fachblatt fOr eile 6ceamt-lntcreeecn der &prcch
tc. matcblnm-lncluetric und 11CJ'Wancltcr lncluetrlcn ~ 

antet' Mitwirkung cretn facbechrlft&tetlcr 

6recfldnt wachcntUcb Oonncntaqe 

Chef -R.eclaltteur • 

Ingenieur Georg R.othglceeu 
~crdcllgtet' 8acb•cretincligcr fOr 8prcchmaechincn fllr 
eile 6mchtc clee K8n{gl. Lanclgcrlchtebezbht I, ßcrUn 
Oeftcntttch angestellter 8acb•cretincligcr der ßcrl(ncr 

nandde1tammcr 

Hbonnemmt&pl'd& 
rar rcgelmiee{ge wl5cbcntlicbe t.ld'Ct'Hnft 

fllr clae Oeutrcbe R.dcb • Jlllll. 5·- ltatbfiltrl(dt 
" Ocftcrrdch-Ungam • Jllllt. 8.- ,. 
" clae Obrlge Jfuetanclt Jllllt. 10.- " 

Sprechmaecblnenhincllcr erhalten (fOr dgcncn 6cb1'auch) 
tc. tt tt 4JC. hlenuf 50 Ofo R.abatt ~ ~ ~ 1f 

Prde der Inserate 
Mit. 1.l0 fQr ctm Zentimeter nahe (1/ , Stattbrdte» 

llabatt-t..lete auf ~erlangen. 

Geecbifteetelle für Redaktion, Hbonncmente und Inecntc: 

ßerlin «1. 30, }\Iartin Lutber-Strasse 9• 
CcleSl".-Hdr.t Verlag Neceinit, Serlln fernapreeher Hmt I..ützow, 7879 

I 6tsCbiftSSttllt für €ngland: [Ondon €ß., a0-31, Jurntoal Strttt, ljOIDorn (6ordon ~ $(1,.nl4t). 

I tl•dfbead& aus dem tnbalt 41e(cr Ztlt(dlrlll 1(1 obnc be(on4ete Erlaubnh der Bcncl)tlgten nlttlt gc(llllcl. 
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Neue Bayerische Aufnahmen. 
~eh weinfurter Dlusikkai,elle "l'raukonia", ~clm einfnrt 
llesteH-No. 

1-11747 { 

1-012117 { 

Schweinfurter Schützenmarsch I M . 
Königs-Chevaulegers .Marsch 1 art 

Kur einmal blüht im Jahr der Mni, Walzer 
Die Rose, Mazurka 

•) { s' Bauernmau'l, Polka 
1-01 ... 113 ':>chwebheimer Plan-Schottisch 

t-Ot•>tn I Alleweil :;an d' Lad'n zua, Walzer 
'"' I 'Der Kuss, Walzer 

1 01,) 11 ~ { t;' Barbelt>, Galopp 
• ... •> Di~ Weipoldshiiuser Baden', Rheinländer 

Katwlle ,,Kngermeier", Stranhing 

1 Olo)Ot" I Der '-,chuhkarren 1 H . 1 'L'" 
. ... o I Bielrneier Pollm I ayensc le anze 

11747 
1174~ 

012117 
OJ21 18 

012113 
0121l4 
012111 
012112 
012 U5 
012116 

ot~o.m 
012046 

l- vor der Bestell-Nummer 25 cm, 

Oberlandler-Kapelle ,,.Jais", 'ftlüncl1en 
B··steli·N <>. 

1
_
012101 

f .l!'lotte Gei::;ter, Schottisch 
I 1tegina. Rheinländer 

1· Ol2l o:~ f Ditramzeller 8chu hplattler 
\ Rottaoher Sl'hnhplattler 

1· U120S:~ { 

1·012085 { 

Greilinger Ländler 
Heut hab' i mein Fahn'l, Ländler 

Kammerfensterhiasl, Kln.rinettläodler 
~· \\'allfalut'n geh'n 

Ol"'O( f llohenLerger Ländler 1• "" ,}D 1 's Dra.h'u is mei Leb'n, llall>walzer 

012101 
01210~ 

012103 
01~104 

OL208B 
012084 

01208f'> 
012086 
OI20Hn 
012100 

nachauer Bauernkapelle "Strassmeier", ~liinehen 

1 Ol"U-"' I IH!Iinger Klarinettländler 
• ... 

1 1 1 Plmer Mädele, 'l'rompeten-Liindler 

2· vor der Bestell-Nummer 30 cm. 

012077 
012078 

,._- Verlangen Sie kostenlose Zusendung der l(ataloge und .Ipezialverzeichnisse. -.. 

Favorite-Record A.-G., Berlin sw. 68, Ritterstr. 45. 
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-----

--

-

Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung! = 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOW le 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

• 

• • 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem 

---

== :: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: == 
. I 

Vergrößerter und verbesserter Haupt 11 1(atalog 
unserer Schallplatten ist erschienen. 

-
BERLIN SO. 36. 

--------~--------------------------------
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllll 111111 1111 11111111~;;::::::~ 
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Elngl!tr. S<huum•rke 

Bestellen Sie sofort unsere August • Neuaufnahmen (25 cm) 
Orchester ,,Palais de Danse". 

858 Untern L inden, von Kollo 
.A.isha, Yon J. Liodsay 

859 Tesoro mio, Walzet• 
~irenenzattber, Walzer 

Orchester mit Refrain. 
852 Liebliche kleine Dingerchen, ans "Kino

Königin", v<.. n Gilbart 
In der .Nacht, aus "Kino-Königio 11

1 von 
Gilbert. 

861 Lasst llllS eine Sünde ton, aus ~Bummel · 
miidchen 11

, von H. Hirsch 
Komm unlet· die Linde, aus "Parole 

Walhalla", von Thiele, Duett. 

862 Aisha, von J. Lindsay 
Hast du keinen Mann, aus • Der Bxtra

zl!lg nach .N izza", von W eiss. 

Duette. 
853 ln dem Kloster eine•· :Konne, Volkslied 

von Joh. Lentz 
Sandm{innchcn 

Violinen-Soli mit Orchesterhegt 
Konzertmeister Bruno Schulz, Berlin. 

855 Gt·ossmiittorchen, Länd I er von Langer 
Barca.role ans "!Iofimauns Erziihlungen ", 

von Offenbach 

856 Mediation von Gounod (Ave M aria) 
Träumerei, von Sehnmann 

857 \V alters Preislied, a . 1, Oie Meister;;iogot·'' 
I ntermezzo aus »Oa.valleria. msticaua.", 

von .Mascagn i 

Tenor-Soli mit Orchesterbegl. 
854 Die Motte•·, Volkslied von Joh . Lentz 

Das Zigcuoerkiud, von Hirschfeld 

863 Welnliecl, aus "Der lachende Ehemann", 
von W. Bredschneidt>r 

Dor schöne Fredi, aos "Das Farmer
mädchen", von Jarno 

Humoristische Aufnahmen. 
860 Student Bummel. von Wehling 

Eine fidele Iostrul<tionssLunde, v. Wehlfng 

Orchester. 
86! .A.mnzonenmarsch, a. "Bnmmelmiidchen", 

von Rugo Hirsch 
Tmde, Wacke! tanz aus "Der lostige 

Kakadu" 
86G Des Kaisers Greradierc, Mar;;ch von 

Wilh. Ernst 
lloch das 2. Grenadier-Regiment, Marsch 

von w. mrn~t 
866 12e•· Reg-imeutsmflrscb 

Armeemarsch No. 7 
867 Ktie&rsruf der Cherusker, Ma1·sch von 

A. Reckling 
Bnt·barossas Erwachen, Marsch von 

A. Recklieg 
8?8 IsabCIIla-W o. lzer 

Ach Amalia, a.. "Kino-Königin v. Gilbert 
869 Draossen, Hheinläoder ,·on 0. Weitschach 

Schön war's doch, von 0. WeH schach 

Choräle. 
870 LoLe den Ilerrn 

Ein feste Burg ist unser Gott 
871 Nun da11ket alle ()ott 

Ein feste Burg ist unser Gott. 

Star-Record m. b. H., Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

. --

Unsere Gesd)äfts~ Räume befinden sicl) jetzt 

• 
.m. er1n 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
verlangen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit ·Gesellschaft 
PRETTNER & C0.1 WIEN Vl1 Mariahllferstr. 89a. 
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für jede Münze lieferbar 

mit Trichter 

tri <:hterl os 

tri<:hterlos mit Haube 

Stativ-Rutomaten 

S<:hrank-f\utomaten 

Wand-f\utomaten • • 

Automaten 
I 

Aktiengesellschaft 

Berlin 0. 17 

711 
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~Schallplatten 
-

sind in Lautstärlle und Ton unübertroffen. 

APPARATE (Orig.amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 
. 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlanllen ln Ihrem eillenen 
Interesse Enllros•Prellllste und 
Drucksaehen von der Zentrale 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Dohany utcza 16/18. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabriko.te in 

fiir die verschiedensten Zwecke. 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrischt;pneumatische /(laviere und Orchestrions. •1na•••••a 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. CL1\SS, Klingenthai i. S. 

. .. ....... - ... - . . .. - . ., . ,,. -·- ... · ,. ..• 

,.., Sprecha ppara te· 
~~~========= Laufwerke 

Polypl)on-M.usikwerke, 11..-G., Leipzig-Wal)ren 1. 
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' Geschäftutelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879~ 

N11cltdrudr 11us dem lnh111t dieser Zellscltr/lt 1•1 
ohne Er/11ubnls der Berecltflgfen nicht gesf•fflf. 

Ist der Verkauf von Sprech-Automaten lohnend? 
- Alfred Weitz. -

Diese Frage wurde schon so oft erörtert und trotzdem 
nicht geklärt. Bei unserer Händlerschaft sind die Meinun
gen geteilt, es gibt sogar eine Anzahl Händler, die 
den Vertrieb von Sprachautomaten wieder aufgegeben 
haben, nachdem sie mit den Verkauf dieses Artikels un
angenehme Erfahrungen gemacht hatten. 

Nach den von mir in ganz Deutschland gesammelten 
Erfahrungen sind jedoch derartige Misserfolge nicht auf 
den Artikel selbst, sondern vielmehr auf das Verkaufs
system zurückzuführen. 

Ich kenne eine ganze Anzahl sehr bedeutender Firmen 
in unserer Br·anche, die nut· dem Vertriebe von Sprechauto
maten den enormen Aufschwung ihrer Geschäfte verdanken. 

Der Vertrieb von Sprechautematen, erfordert schon 
insofern ein anderes System, als sich der Verkauf desselben 
nicht im Laden, son lern zumeist durch Akquisition bei der 
einschlägigen Kundschaft abwickelt. 

Es würde zu weit führen, wenn ich hier alle die 
Mittel, welche die Akquisition unterstützen bezw. zum Erfolg 
führen, namhaft mache, ich werde mich deshalb auf die 
bekanntesten Methoden beschränken, wobei ich darauf hin
weise, dass es bei sämtlichen Methoden unbedingt erforder
lich ist, die gesamte Kundschaft in dem betreffenden Bezirk 
systemntisch zu bearbeiten und für den Artikel zu interessieren, 
wobei ein mitgeführtes Muster die besten Dienste leistet. 

Für Händler, die einen kleineren Umsatz in Sprach
automaten zu machen beabsichtigen, würde es sich am 

besten lohnen, wenn sie persönlich einige Tage in der 
Woche die Gastwirte besuchen; dabei ist zu berücksich· 
tigen, datls Montag und Sonnabend für diese Besuche sieb 

• • wemger e1gnen. 
Es dürfte jedem Händler ein leichtes sein, einen In

teressenten davon zu überzeugen, dass ein Sprecbautomat 
im Vergleich zu allen anderen Musikautomaten bedeutende 
Vorzüge besitzt, indem er nicht wie diese nur mechanische, 
teilweise eintönige Musik zum Gehör bringt, sondern ein 
aLwecbslungsreicbes Programm, durch humoristische Vor
träge, Gesangs-Piessen usw. gestattet., wobei noch zu berück
sichtigen ist, dass die Erweiterung des Repertoirs durch 
Ankauf von neuen Platten sich bedeutend billiger stellt, 
als bei allen anderen Musikautomaten. 

In Grossstädten wie Berlin, Leipzig, Dresden usw. 
haben erstklassige Restaurants und Cafes neben den ständig 
beschäftigten Musikkapellen Apparate und Künstlerplatten 
angeschafft, wodurch sie in der Lage sind, Künstlervor
träge als Einlagen zu bringen. Die überfüllten Lokale zeigen 
am besten, welches grosse Interesse das Publikum für 
solche Vorträge hat. 

Gut verfasste Prospekte, die auf alle Vorzüge des 
Sprechapparates hinweisen, sind ständig bei der Akquisition 
mitzuführen und aucb solchen Wirten zurückzulassen, die 
vorläufig den Kauf ablehnen. 

Die Adressen sämtlicher Kunden, die besucht wurden, 
sind sorgfältig zu notieren, wobei eine entprecbeude Notiz, 
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welche Aussicht für später vorhanden ist, vorgemerkt 
werden muss. 

Interessenten müssen in bestimmten Zeitabständen 
mehrmals besucht werden. 

Kunden, die bereits Apparate gekauft haben, müssen 
Platten-Verzeichnisse und regelmässig die Nachträge zuge
sandt werden. Verschiedene Händler senden auch solchen 
Kunden regelmässig Neuaufnahmen zur Auswahl zu, das 
kann abet· nicht in allen Fällen empfohlen werden, da es 
zumeist unlohnend ist und vielfach zu Diffel'enzen fUhrt. 

Vorkommende Reparaturen müssen sorgfältig und in 
kürzester Zeit ausgeführt werden. 

Eine sehr bewährte Methode ist auch, einen Gastwirt, 
den man einen Automaten verkauft hat und der gute Be
ziehungen zu seinen Kollegen am Platze unterhält, als 
Mittelperson für den weiteren Verkauf zu engagieren. Es 
ist nicht unbedingt notwendig, dass der Gastwirt dann die 
Funktion eines Agenten übernimmt, er kann sich vielmehr 
dartt.uf beschränken, seine Kollegen auf die Vorteile eines 
Sprachapparates aufmetksam zu machen, auf die Erfolge 
im eigenen Lokal hinzuweisen, llm auf diese Weise die 
anderen für den Kauf zu interessieren und vorzubereiten. Die 
Adressen der Interessenten müssen dann dem Händler schleu
nigst übermittelt werden, um von diesem bearbeitet zu werden. 

Diese Tätigkeit des Gastwirtes kann auch auf das 
breitere Publikum ausgedehnt werden. 

Mit dem Gastwirt ist ein fester Satz für jeden durch 
seine Vermittlung verkauften Automat zu vereinbaren. In 
der Regel wet·den 10 Mk. pro Automat bezahlt. 

Firmen, die gt·össere Umsätze in Automaten zu machen 
gedenken, sind auf ständige Agenten angwiesen. Zu solchen 
eignen sich am besten Personen, die ständig die Gastwirt
schafts-Kundschaft besuchen, z. B. Vertreter von Likör-, 
Zigarren-Fabriken usw. 

Mit solchen Agenten sind genau präzisierte Verträge, 
nach dem Schema der grossen Abzahlungsgeschäfte abzu
achliessen, wobei die Provision durch Bruchteile der An
zahlung, der 3., 5. und 7. Rate amortisiert wii·d. 

Für Firmen, die auf ganz breiter Basis das Apparate
Geschäft zu betreiben gedenken, würde sieb das sogenannte 
amerikanieehe Kolonnen-System am besten eignen. 

Mehreren Provisionsreisenden miteinemKolonnenfübrer, 
die ausschliesalich für die engagierte Firma tätig sind, wird 
eine bestimmte Provinz zur systematischen Bearbeitung zu
gewiesen. Vom Kolonnenführer wird jedem Reisenden täg
lich eine bestimmte Strasse als Arbeitsfeld angewiesen, wo 
letzterer Haus flir Haus zu bearbeiten bat. 

Der Kolonnenführer kontrolliert die Tätigkeit der 
Reisenden und unterstützt diese bei der Akquisition. 

Es muss darauf billgewiesen werden, dass dieses Sy
stem einen bedeutenden Spesenapparat erfordert. 

Meine Hauptaufgabe erachte ich jedoch hauptsächlich 
darin, den Häudler auf das System hinzu weisen, welches 
ihm bei perfekt gewordenen Gescbäfcen den Nutzen sichert 
und die glatte Abwicklung des Geschäftes ermöglicht. 

Bekanntlich rekrutiert sieb die Automaten-Kundschaft 
nur aus Gastwirten. Leider. sind gerade in diesem Stande 
sehr viele unverlässliche Elemente, zumal in den Gross
städten wie ßerlin, wo ein grosser Teil aus Pächtern be
steht, die sehr häufig wechseln. 

Da nun die meisten Automaten-Geschäfte auf Raten
zahlungen gemacht werden, so ist es unerlässlich, sieb zu-

nächst über die Bonität des Kunden genau zu informieren, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass die Gastwirte auf dem 
Lande und in den kleinen Provinzstädten zumeist gutsitu· 
iert sind, da sie auch gleichzeitig Grundstücksbesitzer sind. 

Der Vertrag muss sehr vorsichtig abgefasst wet·den 
und Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung 
unter allen Umständen vorgemerkt werden. Die Anzahlung 
und die Raten sind genau festzulegen. 

Im Vertrage ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass 
sich Käufer verpflichtet, bis zur vollständigen Bezahlung 
die Platten und Nadeln nur beim Verkäufer und nm· gegen 
Kas~e zu kaufen. 

Ferner muss Käufer die Verpflichtung übernehmen: 
Unbefugte vom Automaten fernzuhalten und für Verschlech
terung durch falsche Behandlung aufzukommen, ebenso 
muss er verpflichtet werden, den Automaten zu versichern 
und von eventuellet Pfändung, Diebstahl oder sonstigem 
Besitzverlust den Verkäufer sofort zu verständigen. 

Bei Geschäften, bei denen die Kaufsumme durch die 
Einnahme amortisiert werden soll, ist es unerlässlich, eine 
monatliche Mindesteionahme zu vereinbaren und den Käufer 
zu verpflichten, jeweilig den an dieser Mindesteionahme 
fehlenden Betrag daraufzuzahlen. Nur durch eine solche 
Klausel kann es verhütet werden, die Amortisation in das Ufer
lose hinzuziehen, wodurch dann das Geschäft unrentabel wird. 

Automaten gegen Prozente aufzustellen kann ich nicht 
empfehlen, zumal jetzt, wo die Rinnahme im· Vergleich zu 
früheren Zeiten nur sehr gering ist. 

Welche Nachteile aus diesem System entstehen, ist 
daraus ersichtlich, dass zurzeit Hunderte von herrenlosen 
Automaten herumstehen, um die sich kein Mensch kümmert 
und die zum grössten Teil vollständig verwahrlost sind. 

Bei solchen Automaten, die nicht Eigentum des Gast
wirtes sind, gestattet derselbe jedem Unberufenen, beim 
Automaten herumzuhantieren, um auf jede mögliche und 
unmögliche Art den Apparat ohne Geldeinwurf in Funktion 
zu setzen. Das Hauptinteresse des Wirtes besteht dann 
bloss darin, seinen Gästen eine Gratisunterhaltug zu bieten, 
wobei vor keinem Betrug zurückgescheut wird. 

Um die Geschäfte glatt abzuwickeln, ist es unbedingt 
erforderlich, nur ganz zuverUissige Automaten, welche sich 
bereits jahrelang bewährt habeu, zu führen, wobei besonders 
darauf zu achten ist, dass der Automat gegen jeden Miss
brauch geschützt ist. 

So können z. B. Automaten mit gerader Einwurfsrinne 
über der Wage nicht empfohlen werden, da man solche 
mit einem beliebigen Draht ohne Geldeinwurf spielen lassen 
kann, hingegen sind die Automaten, bei denen der Geld
einwurf auf der von der Wage entgegengesetzten Seite 
angebracht ist, besser gegen Misl:lbrauch geschützt. 

Ferner muss darauf geachtet werden, dass der Auto
mat, wenn er umgedreht oder auf die Seite gekippt wird, 
sich nicht in Bewegung setzt, aul!h dieser Missstand wurde 
schon von verschiedenen Fabriken beseitigt. 

So sehr sieb der Vertrieb von Sprachautomaten als 
lohnend erwiesen bat, zumal in den Sommermonaten, wo 
das LadengeschäfG fl.au ist, so kann ich denselben trotzdem 
nur solchen Händlern empfehlen, die geeignet sind, den 
Verkauf ganz systematisch durchzuführen und ausserdem 
im Automatenwesen vollständig veraiert sind, um gegebenen
falls kleinere vorkommende Uebelstände selbst zu beseitigen. 

Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass 
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der Vertrieb von Sprachautomaten eine eifrige 'rätigkeit 
erfordert, jedoch ist es nicht unbedingt nötig, dass der 
Eifer ausartet, wie bei einem gewissen Händler, der kür'z
licb in einem Briefkasten anfragte, ob er die Erbin des 
inzwischen verstorbenen Interessenten, der ibm fest ver
sproeben hatte, ein Grammophon zu kaufen, zur AbnHhme 
zwingen kann. 

Ich muss offen gestehen, dass mit' eine derartiue Takt
losigkeit noch nicht vorgekommen ist, und ich b~zweifte 
es, ob man mit derartigen Charaktereigenschaften sich 
traue Kunden oder Freunde erwerben kann. 

Der Platten-Preiskampf. 
Die Angelegenheit der "Zonopbon lila"-PJatte ist in 

dem Augenblick, in dem der Lindström-Konzern vom Schutz
verband abgeschwenkt ist, in ein vollständig neues Stadium 
getreten, und es ist daher für jeden notwendi()' zu diesen 

.. d 01 
veran erten Verhältnissen Stellung zu nehmen. Der Grund 
rler Lindström-Gesellscbaft, sich nicht dem Vorgehen des 
Schutzverbandes anzuschliessen, war der dieser Massnabme 
entgegenlaufende Vertrag, den Lindström mit Grammophon 
vor etwa einem Jahre zur Schlichtung der verschiedenen 
Patentstreitigkeiten geschlossen hatte. Auch die Odeon
Gesellschaft hat eine offizielle Erklärung erlassen, dass der 
Hen, der in der Versammlung des Schutzverbandes seine 
Zustimmung zu dem Beschlusse gab, hierzu nicht bevoll
m~cbtigt war, und hat seine Zustimmung zurückgezogen. 
D1e Odeon-Gesellschaft wird in Kürze ebenfalls mit einer 
l\I. 1,25-Platte auf dem Markt erscheinen, um ihre Kund
s~haft in die Lage zu verset.zen, mit dieser Platte gegen 
d1e "Zonopbon lila"-Platte zu konkurrieren. 

·wenn auch seitens der übrigen Fabrikanten noch 
keine definitiven weiteren Beschlüsse gefasst sind, so steht 
es doch schon heute so gut wie fest., dass der Beschluss 
des Schutzverbaudes umgestossen werden wird, uud dass 
dann auch wieder die erstmalig erzielte Einigkeit unter den 
deutseben Fabriken vorbei sein wird. 

Nach wie vor muss und wird es jedoch eins der ersten 
Ziele a1Ier Fabrikanten sein, die billige Platte wieder vom 
Markt verschwinden zu lassen. Das kann nur dadurch er
reicht werden, dass keine Plattenfabrik sieb dazu verleiten 
lässt, den Standardpreis von M. 2,- herunter zu setzen 
und dass kein Grossist und kein Händler solche billige~ 
Platten führt ; und zwar nur aus dem Grunde weil bei 
?iesem .Preis e~n angemessener Verdienst aus~eschlossen 
Ist. Kem Gross1st und kein Händler wird gut daran tun 
diese billige Platte zu führen, denn der E1 folg wird nur: 
der sein, dass er etwas später als seine vorsicbtiO'eren 
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Kollegen zu der Erkenntnis kommen wird, sieb selbsr. zum 
Schaden und niemandem zum Nutzen gearbeitet zu haben. 
Wir glauben, dass es nicht schwer sein dürfte, jedem diese 
Uebarzeugung beizubringen, und wenn aus dieser Erkenntnis 
heraus die billigen Platten von allen Seiten abgelehnt 
werden, so dürfte dieses das beste Mittel sein, den auf den 
Markt kommenden Schleuderplatten den Absatz zu entziehen 
ein Mittel, das ohne jede Zwangsmaseregel Hicher, wen~ 
auch langsam, zum Ziele führen wird. 

Sicher ist., dass auch die beiden Firmen, die jetzt die 
M. 1,25-Platte herausgebracht haben, bezw. herausbringen 
werden, in ihrem eigensten Interesse eine ForcierunO' der 

0 

Schleuderplatte unterlassen werden. 
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Noch ein Grammophonfreund. 

Sehr geehrte Redaktion! 
Gestatten Sie auch mir als langjährigem Platten

grossisten zu dem jetzt in der Branche entbrannten, für 
alle Beteiligten sicher hässlichen Streite eine kurze Be
merknng, mit der Bitte, solehe an geeigneter Stelle in Ihrem 
geschätzten Blatte Aufnahme finden zu lassen. 

Hochachtungsvoll 
ein alter Grammophon-Grossist 

und 
alter Grossist zahlreicher anderer 

angesehener Platteofabrikate. 
Obwohl es im derzeitigen Stadium des Wirtschafts

kampfes eine wenig dankbare Aufgabe ist, zu versuchen, die 
Geister zu beruhigen, die sieb durch das Vorgehen der 
Deutschen Grammophon A.-G. geängstigt fühlen so möchte 
ich dennoch den kürzlieb in Ihrer Zeitung Raum' gegebenen 
Veröffentlichungen, die ein alter Kenner der Verhältnisse 
geschrieben bat., und weiter auf die Antwort der verehrlieben 
Redaktion bierauf verschiedenes hinzufügen. Zunächst muss 
doch hervorgehoben werden, dass die Deutsche Grammo
phon A.-G. es gewesen ist, die den alten Standard-Preis 
von 3, - M. auf 3,50 M. erhöhte, allerdings inkl. Lizenz
marken, und für die schon seit langer Zeit im Handel be
findlichen 2 M.·Platten , die meines Wissens zuerst von der 
Kalliope A. · G. gebracht wurden, notierte die Deutsche 
Grammophon A.-G. 2,20 M. für die Zonopbon gelb. Es er
folgte also nicht eine Reduzierung der Plattenverkaufs
preise, sondern eine Erhöhung derselben, und dies geschah 
meines Wissens seitens der Deutseben Grammophon A.-G. 
mit der Motivierung, mehr Ordnung auf dem Plattenmarkte 
zu schaffen. · 

Ich habe diese Massnabmen schon seinerzeit als ein 
starkes Risiko bezeichnet, und nur die Deutsche Grammo
phon A-ll war in der Lage, ihr Unterfangen mit meht· 
odet· weniger Erfolg durchzuführen. M. E. sieht die 
Deutsche Grammophon A.-G. jetzt ein, dass sie bei Er
höhung der beiden Marken einen Fehler getan hat., denn 
bei dem derzeitigen enorm starken Angebot von 2 M.-Platten, 
~ie qualitativ ja nichts zu wünschen übrig lassen, musste 
ein RUckseblag eintreten, und es kann ja nicht geleugnet 
werden, dass es ganz ausserordentlicher Anstrengungen und 
Kostecantwendungen bedarf, um den Absatz in Grammo
phon grün- und Zonopbon gelb Platten nicht zurückgehen 
zu lassen, fast unmöglich ist es aber, den Umsatz zu er
höben. 

Nun ist beispielsweise die Kalliope A. -G. kürzlich mit 
einer· Pr'eisreduziemng auf den Markt getreten, an die wohl 
vorher kaum jemand gedacht haben wird. Diese Firma 
setzt jetzt ohne weiteres ihren Grossistenpreis auf O,HO M. 
und den Händlerpreis auf 0,85 M. pro Platte fest , und der 
D~tailpreis soll ja wohl offiziell??? 1,50 M."') betragen. 
Dre. Homophon-Cornpan~, die sieb in ihren bisher geführten 
zwe1 Plattenmarken, dte meines Wissens ja sehr gut ge-

*J Ohne Lizenzrnarken! D. R. 

• 
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kauft wurden, doch wohl hätte Genüge tun können, bringt 
gleichfalls eine noch billigere Platte, und zwar die Hom
phonplatte, auf den Markt. Wenn die Deutsche Grammo
phon A.-G. zu solchen Erscheinungen, die wirklich dazu 
geeignet sind, den Plattenmarkt zu ruinieren, nicht mit ver
scht·änkten Armen zuschaut, so sollte dies eigentlich keinen 
billig denkenden Menschen in Erregung bringen können. 

Die Deutsche Grammophon A.·G. scheint nun ihren 
mit Et·höhung der Preise für Grammophon grün- und 
Zonopbon gelb-Platten gemachten Fehler verbessern zu 
wollen, wenn sie jetzt die Rrnste Absicht hat, eine Platte, 
die noch auf Qualität Anspruch hat, zu einem verhältnis
mässig sehr billigen Preise auf den Markt zu bringim, um 
dem Händler Gelegenheit zu bieten, ein Grammophon
Fabrikat zu einem verhältnismässig sehr billigen Preise 
führen zu können, um bierdurch die Aufnahme aller mög
lichen neu auf den Markt geworfenen billigen Platten
fabrikate vermeiden zu können. Darüber besteht doch gar 
kein 'Zweifel, dass keinem Händler damit gedient sein kann, 
ein Dutzend Plattenmarken zu führen, denn von jeder 
Marke muss er ein verhältnismassig grosses Lager halten, 
und dieser grosse Lagerbestand hindert den Händler wieder 
an freier Disposition über seine BarmitteL Wenn heute 
ein Händler die drei verschiedenen Grammophonplatten 
führt und dann vielleicht noch zwei gute andere Platten
fabrikate zu 2 M. verkauft, so ist er nach meiner Ueber
zeugung allen Anforderungen gewachsen. Es kann nur zu 
der sehr notwendigen Reinigung c'es Plattenmarktes führen, 
wenn eine grosse Anzahl billiger Marken verscb windet. 
Wenn hierzu das Vorgehen der Deutschen Grammophon 
A.-G. beiträgt, so liegt darin für die ganze Branche ein 
grosser Gewinn. 

Die Beschlussfassung der Plattenfabrikanten, jede 
Lieferung an denjenigen Grossisten und Händler einzu
stellen. welcher die Zonopbon lila-Platte aufnehmen sollte, 
entspringt m. E. rein chauvinistischen Ursachen, und solche 
Gründe für eine Boykotterklärung können nicht scbat·f 
genug verurteilt werden. Es ist höchst bedauerlich, dass 
der Konkurrenzkampf solche chauvinistischen Blüten treibt, 
denn scbliesslich dürfte eine sehr bedeutende Anzahl von 
industriellen Unternehmen in England existieren, wo 
deutsches Kapital arbeitet, und andererseits ist gleiches der 
Fall mit industriellen Unternehmen in Deutschland, wo 
englisches Kapital arbeitet. Mit denselben Motiven, mit 
den die angeblichen Trustgelliste der Deutschen Grammo
phon A.-G. bekämpft werden sollen, können ja auch die 
Riesenunternehmen von Warenhäusern bekämpft werden, 
denn gerade die Riesen-Warenhäuser sind doch im Grunde 
genommen nichts anderes als Trustvereinigungen, wodurch 
es den kleineren Gewerbetreibenden nnmöglicb geworden 
ist, weiter zu existieren. Wer gegen solche Wirtschafts
zusammenschlüsse ankämpfen wollte, das hiesse doch wohl 
gegen Windmühlen kämpfen, denn kein grosszügig veran
lagter und moderner Mensch wird es beklagen, dass Waren
häuser existieren. - Ich gestatte mir diese kleine Ab
weichung lediglieb zur Illustration des gegen die De1:1tscbe 
Grammophon A.-G. inszenierten Kampfes wegen angeblicher 
Trustgefabr. - Dass der von der Deutseben Grammophon
A.-G. zur Unterzeichnung vorgelegte Anschlussvertrag über 
Abnahme von Zonophon lila- Platten keines Grossisten glatte 
Zustimmung findet, darüber dürfte wohl Einigkeit herrschen. 
Die Grammophon-Yerträge sind ja aber ihrer äueserst 

strengen und teilweise auch sehr einseitigen Abfassung 
wegen eigentlich schon berUhmt; andererseits muss ich 
aber der Wahrheit die Ehre geben und erklären, dass ich 
einem Zwange seitens der Deutseben Grammophon A.-G. 
noch nicht a11sgesetzt worden bin, auch dann nicht, wenn 
ich die eingegangenen Verpflichtungen manchmal in sehr 
bemerkenswerter Weise nicht einhalten konnte. Dies be
zieht sieb natürlich nu1· auf Abnahme der geschlossenen Quanti
täten I Hier bat die Deutsche Grammophon A.-G. immer 
weitgehendstes Entg~genkommen walten lassen, und es 
dürfte wohl auch kein Fall existieren, wo die Deutsche 
Grammophon A.-G. einen ihrer Abnehrnet· wegen nicht 
voller Abnahme des geschlossenen Quantums verklagt bat, 
wenn nicht dabei andere zwingende Gründe mitgesprochen 
haben. Der Absatz der Zonophon lila-Platte wird den 
Grossisten während der ersten Zeit natürlich ganz ausser
ordentlicbe Schwierigkeiten bereiten, darüber dürfte gar 
kein Zweifel herrschen, und mit Rücksiebt auf diese 'Jlat
sacbe wird es auch kaum einen Grammophon-Grossisten 
geben, der über den derzeitig entbrannten Wirtschafts
kampf in der Scbal1plattenbrancbe nicbt ernste Sorgen für 
die Zukunft hegt. 

(Hier folgen längere Ausführungen über Vol'teüe der Gl'ammo
phon und Missstände bei anderen Fabriken, die nicht zur Sache ge
hören und hier nicht; interessieren. D Red.) 

Der Verdienst, der den Grossisten bei Vertrieb der 
Zooopbon lila-Platte bleibt, ist natürlich sehr gering, so dass 
nach Abzug der notwendigen Spesen kaum noch von Ver
dienst geredet werden kann. Es darf wohl erwartet 
werden, dass hier noch eine glinstigere Gestaltung statt
findet. Auch der Händler ist bei Vertrieb der Zonophon 
lila-Platte nicht gerade aufRosen gebettet; wenn er aber in die 
Lage gesetzt wird, ein mit gutem Renommee behaftetes 
Fabrikat zu einem verhältnismässig sehr bilJigen Preise 
dem Publikum zugängig zu machen, so bin ich gewiss, dass 
die Steigerung des Verkaufs den Ausfall des ansebeinend 
niedrigen Verdienstes ausgleicht. 

Allen Händlern kann ich nur bei aller Hochachtung 
vor ihrer eigenen Urteilsfähigkeit den ernsten Rat erteilen, 
die Ursachen, die in letzter Linie zur Entfaltung des jetzt 
entbrannten Wirtschaftskampfes in der Plattenbranche 
flibrten, in rein sachlicher Form zu prüfen und vor allen 
Dingen zu vermeiden, dass chauvinistisch politische Re
gungen mit im Wirtschaftskampfe verquickt werden. Die 
Anwendung des Boykotts als Kampfmittel ist, abgesehen 
von seiner sittlichen Gefahr, in jedem Falle zu verwerfen. 

Ich kann nur hoffen, dass die beute von mir als Laien 
kundgegebene Aeusserung bald Gemeingut aller sachlich 
denkenden Interessenten unserer Branche werden mag. 

Antwort der Redaktion. Wir veröfl'entlichten diese 
längere Ausführung eines der bekanntesten 0 rossisten der Provinz 
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da wir stets auch die Gegenseite zu Worte kommen lassen. Es tut 
uns aber leid, feststellen zu müssen, dass auch bei dieser Verteidigung 
der Grammophon kein einziger stichhaltiger Grund aoge.führL ist, der 
das Vorgehen der D.G.A. rechtfertigt. 

Wenn einzelne Fabriken ihre Preise ermässigt haben, so ist 
dies bishet· immer im mässlgen Rahmen geschehen und, wa~:; die 
l:Iauptsache ist, der Preis ist immer so hoch geblieben, dass j e der 
mit einem anständigen Nutzen arbeiten konnte. War 
der Preis so niedrig, dass dieses nicht mehr der Fall war, so war 
auch cler Edolg det· Platte ein dementsprechender. Die Platte unter 
M. 2,- hat sich bisher, besonders in den Sprechmascltinen-Spezial
geschäften, nicht einbürgem können, und alle Fabriken, die diese 
billige Platte l1erstellen, haben bisher weder Lorbeeren noch .Profit 
geerntet. Wenn die Grammophon ihre Preise herabsetzen will, so 
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wird niemand etwas dagegen l1aben. Das, was zu bekämpfen ist, ist 
lediglich der zu geringe V erd i e n s t auf allen Seiten, der 
nicht die Spesen deckt, sowie die Ursache der ganzen Bewegung, 
das ist das StJ·euen. nach dem Monopol. 

Der .Beschluss des Schutzverbaudes und der Kampf gPgeu die 
Zono,,hon lila." hat nicht im geringsten chauvinistische Ursachen. 

II t 

Jedet· deutschen Firma., die ähnliches versucht hätte, wiüe es hö~;hst-
wahrschelnlich ebenso oder noch viel sc limmer. ergangen. Der Ein

l:iender scheint von dem Wesen und der t•;ntwickeluog eines Trusts 
wenig zu verstehen, sonst würde er dt>n Vergleich mit Wa.renhiiul>ern. 
der hier vollständig unangebracht ist, nicht machen. Es würde hier 
zu weit führen , das Wesen des Trusts zu dPfiuieren. Auf die Ver
träge der Grammophon-Gesellschaft werden wir in nächster Zeit 
näher zurückkommen. Wir können schon jetzt hervorheben, dass die 
Verträge in vielen Punkten recht!Sungülti~ sind. 

Wenn die Grammophon ihre Grossisten gut behandelt, so tut 
sie das nur so lange, wie sie diese unt1mgänglich gebraucht. Diese 
gute Behandlung dürfte sich n ber in nichts von der Behandlung 
unterscheiden, die unsere anderen Fabriken den Grossisten zukommen 
lassen. Im Gt>genteil heLt ja der Einsender selbst die Strenge und 
F.inseit igkeit der Grammophonverträge hervor. Auch dieser Grammo
phonfreund wird, wenn er bei seinem J abresa.bschlnss erkennen wird, 
dass er bei dem Geschäft mit "Zonophon lila" Geld zugesetzt hat, 
diese Schleuderplatte aufgeben, uud das wird der Weg sein, den alle 
Grossisten und alle Händler mit der Zeit gehen werden. 

Ueber 
das Geschäft in Sprechmaschinen in 

Nieder-Oesterreich im Jahre 1912 
berichtet die Handels- und Gewerbekammer in Wien fol
gendes: "Der Absatz in Sprechmaschinen und Schallplatten 
war im Berichtsjahre der gleiche wie in den vorangegan
genen Jahren. Absatzstockungen wurden in den letzten 
Monaten des Jahres durch die ungeklärten polith~chen Ver
hältnisse herbeigeführt. Einen g r·ossen Teil des inländischen 
Bedarfes deckt noch immer das Ausland, doch soll die 
Einfuhr der ausländischen Konkurrenzindustrie im Berichts
jahre etwas geringer geworden sein. Die Konkurrenzver
hältnisse unter den inländischen Unternehmungen sind un
verändert geblieben. Zum Abschlusse von Absatzverein
barungen und Kartellen kam es im Bericbtsiahre nicht, 
doch wurde ein Verband österreicbischer Sprechmaschinen
händler gegründet. Die Preisbewegungen, denen die Sprach
apparate und Platten unterlagen, sind kaum nennenswert. 
Die Zahlungs- und Kreditverhältnisse sind im Berichtsjahre 
nicht günstiger geworden. Die Sprechmaschinenbändler 
klagen vielfach über Schmutzkonkurrenz und fordern gleich
falls die Erlassung eines Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb, da viele Händler durch unlautere Mittel, gegen 
die es keine gesetzliche Handhabe gibt, ihren Absatz zu 
vel'grössern suchen." 
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0 . W. iu Hanau. Fabrikaut der Gloriosa-ScbaJJdose 
Hit- Saphir- und Stahlstifte ist die Zonopbon G. m. b. H., 
Berlin S . . 12, Ritterstr. 111. 
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Sächsische Schalldosenfabrik Vitaphon, Dresden. Wie 
wir bereits mitteilten, ist Herr Wolzonn aus der Firma aus· 
getreten. Hierdurch wird der Betrieb der Firma nicht im 
geringsten gestört, vielmehr sind einige gute Fachleute auf 
dem Gebiete des Schalldosenbaues neu in die Firma 
eingetreten, so dass nach wie vor die Vitaphon-Fabrikate 
als e1·stklassig zu bezeichnen sein werden. Auf der Leip
ziger Messe werden einige neue Muster gezeigt werden. 

Neuer Beka-Platten-Katalog. Soeben ist ein neues Ge
samt-Verzeichnis der Bekaplatten in Stärke von J 80 Oktav
seiten erschienen. Hier noch Wor·te über die Reichba.Itigkeit 
des Repertoires zu verlieren, ist ü bei flüssig. Besonders 
möchten wir die Einfügung der Texte hervorheben. Diese 
Einfügung der Texte, Reft·ains etc. wird den Verkauf ganz 
bedeutend erleichtern, da jeder Kunde bereits aus dem bei
gefügten Text den lohalt der Platte entnehmen kann. Drei 
praktisch angeordnete Inhalts-, Künstler- und Nummern
Verzeichnisse erleichtern das Auftindeo jeder Platte. 

Die Turmalin-Fabrik bringt soeben ein neues Verzeich
nis ihrer 25 cm Platte, sowie der 30 cm-Turmaphon-Platte 
heraus. Dem Verzeichnis ist ein .'\..rtikel über den Werde· 
gang der Schallplatte mit Abbildungen beigefügt, der jeden 
Händler und auch das Privat-Publikum interessieren wird. 
Vlir empfehlen jedem, der eine billige und doch gute Platte 
führen will, sieb den Katalog kommen zu lassen. 

Neue August-Nachträge liegen uns vor von Pathe, Da
capo, Anker, Kalliope, Polyphon und Favorite. Ueber den 
Inhalt der einzelnen Nachträge ergeben die entsprechenden 
Inserate der Firmen näheres. Zu konstatieren ist nur, dass 
erfreulicherweiEe auch in den Sommermonaten die Auf
nahmetätigkeit der Schallplattenfabriken nicht nachlässt, 
ein Zeichen dafür, dass es nicht gar so schlimm mit dem 
schlechtem Geschäft im Sommer bestellt sein kann. 

Die Firma Gebr. Reichel Nachi. in Dietenhofen wurde 
geändert in die Firma Jobann Lindner, Fabrik für Fein
mechanik, Dietenhofen-Mittelfranken, da von anderer Seite 
Einspruch gegen die Führung der Firma erboben wurde. 
Lindner, der früher Beti·iebsleiter der Firma Gebr. Reichel 
war, bringt einige Neuheiten in Laufwerken heraus. Die 
langjährige Erfahrung des Konstrukteurs, sowie die guten 
maschinellen Einrichtungen bürgen für ein solides F~brikat. 

Star·Record m. b. H., Berlln. Der neue Katalog 1913/14 
der Star-Record ist soeben erschienen und bl'ingt auf 100 
Seiten das deutsche J~epertoire in 25 und 30 ern-Platten. 
Die äusserst geschickte Zusammenstellung der Piecen und 
die bekannt gute Qualität der "Star"-Platten lassen 
erkennen, dasJ die Firma bemüht ist, ständig ihren Kunden
kreis zu vergrössern. - Der August-Nachtrag enthält 40 
Neuaufnahmen, Orchester und Gesang. 

Das bekannte Sprechmascbinen-Geschäft N. Mischonz
niky in Hukarest feierte kürzlieb sein 25jäbriges Geschäfts
jubiläum. Aus diesem Anlaes wurde Herr M. von S. M. dem 
König von Rumänien mit dem Offizierskreuz des rumänischen 
Kronenordens ausgezeichnet. Ferner machte Hen M. eine 
hochherzige Spende zur Unterstützung der Familien der 
mobi. isierten Soldaten. 

Das offizielle "Verzeichnis der auf den LeipzigerMessen 
verkehrenden Einkäufer" für die Michaelis-Messe 1913 und 
die Oster-Vormesse 1914, das der Mess-Ausschuss der Han
delskammer Leipzig in j edem Jahr neu bearbeitet heraus
gibt und den ihm bekannten Mass-Ausatellern unentgeltli('h 
zusendet, ist zur bevorstehenden Michaelis· Messe (Beginn 
Sonntag, am 31. August) in 20. Auflage erschienen. Das 
Buch bringt auf nahezu 500 Seiten die Namen aller bekannt 
gewordenen Mass-Elnkaufsfirmen alphabetisch geordnet unter 
Angabe des Wohnsitzes, Bezeichnung der Waren, die ein
gekauft werden, der Messen, zu denen die Einkäufer in 
Leipzig anzutreffen sind, der Messwohnung, der Länder, fü l' 
diesie einkaufen. Zumersten Male ist ferner, entsprechend viel
fach geäusserten Wünschen, der Geschäftszweig bei jeder 
ein ~einen Firma noch besonders gekennzeichnet worden, 
womit die Brauchbarkeit des Buches noch mehr gesteigert 
werden soll. Die Zahl der Firmen weist auch diesmal 
wieder einen erbeblichen Zuwachs auf und beträgt jetzt 
fast genau 15 000. 

Ein ungarischer Sprechmaschinen-Verein lJat sieb am 
20. Juli in .Budapest als nLandesverein ungarischer Sprecb
maschinenhänd~ er und Industriellen" gegründet. In der 
konstituierenden Versammlung konnte man feststellen, dass 
grosses Interesse und auch ein Bedürfnis der Zusammen· 
schliessung der ungarischen Interessenten vorbanden war. 
Ueber 60 Mitglieder kann der Verein bereits bei der Grün
dung zählen. Zum Präsidenten wurde Herr Josef Liebner 
in Budapest gewählt. 

DCID DCID 
D D Neue geschützte D D 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen D D D D 
DCID DCID 

22 b. 177 277. G. 14 788. 

Favril 
26. 4. 1913. Glocke Musikwerke Ricbard Seil e, 

Leipzig. 24. 6. 1913. Geschäftsbetrieb: li1ahrikation und 
Vertrieb von Musikinstr·umenten und Musikwaren aller Art 
uad von Zubehörteilen zu solchen. Waren: Sprecbapparate 
und anderes. 

25. 177286. P. 11225. 

Mitella 
22. 3 191 3. Polyphon -M usikwerke Aktiengesell

sc haft, Wahren b. Leipzig. 24. 6. 1913. Geschäftsbetrieb : 
Fabrikation von Musikwerken, Automobilen, Schreib
maschinen, Automaten, feinmechanischen Instrumenten. 
Waren: Schallplatten und anderes. 

22b 177679. J. 6602. 
27. 5. 1913. International 

Talking Mach i ue Co. m. b. H. 
Odeon - \Verke, Berliu-Weissen
see. 30. 6. 1913. Geschäftsbetrieb: 
Hel'stellung von ScbalJplatteu. 
W a.ren: Schallplatten. 
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Neueste Vatentanmeldungen. 

P. 232i0 - 25. 1. 12. 
Anno. Paprotb, Berliu, Solmsstr. 35. 

Schalldose für Plattensprechapparate mit Abnahme der Schall· 
wellen durch Schallstutzen auf beiden Seiten der Membran. 

Gernäss der vorliegenden Erfindung wird der Schallstutzen, der 
die Schallwellen von der Vorderseite der Membran abnimmt, im 
t~uerschnitt wesentlich geringer dimensioniert, als der hintere, der 
beispielsweise no1·malen Querschnitt hat, und es wird, wie Versuche 
ergeben haben, dadurch erzielt, dass die helle und klare Tonklangfarbe 
bei der Wiedergabe nicht verloren geht. 

P. 80518 - 17. 3. 13. 
Willia.m Robert Petty, Park Avenue, En:field und Sydney Thomas 

Smith, 37 Bickerton Road, London, N. vV., England. 

Einrichtung zur Reinigung uud Klärung des Schalles in 
Schalleitungen, insbesondere von Sprechmaschinen. 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Vorrichttmg, 

durch welche der Ton bezw. die deutliche Wiederg~be einer Sprech· 
maschine o. dergl. wesentlich verbessert werden kann, indem durch 
dieselbe das gewöhnlich vorherrschencle, metallische, harte, kehltan
artige Geräusch beseitig-t und die Wiedergabe des Schalles klar, rein 
und natürlich gemacht wird. Dieser Vorteil wird durch einen vibrie
renden, schalenartigen Teil und einen kegelförmigen Teil erreicht, die 
in einem Einsatzstück des Schallarmes oder Hornes oder des Schall
kastens untergebracht werden. Del' kegelförmlge 'l'eil empfängt dle 
l:lcha.Uwellen an seinem breiteren Ende, worauf sie gegen den runden 
Boden des schalen.föunigen Teiles gegenstossen, um nach cler I~:~nen· 
seite des Konus abgelenkt zu werden, worauf sie duTch die Aus
gangsöffn\lng am cliinnen vibrierenden Rande des schalenförmigen 
Teiles und demjenigen des Konus in den Schalltrichte~· der Maschine 
übergehen. Die Lage des scbalenförmigen Teiles mit Beziehung 
zum kegelförmigen Telle ist eine veränderliche oder einstell
bare; der Schallbereich ist hierbei beliebig zu vergrössem oaer 
zu verringern, um ihn der Grösse des Raumes oder der Menge der 
Zuhörer anpassen ztt können. Der schalen[örmige Teil ist an einer 
Stahlstange befestigt, die sich durch Fiihrungeu hindurch. eistreckt 
tmd von a.ussen her durch einen Handgriff oder Knopf zu versteHen 
ist Der Knopf besitzt einen Zeiger, welcher einer Skala die jewei
lige Stellung der Stahlstange bezw. clie dem schalenförmigen Teil zu 
erteilende Höhenlage im Innern des kegelförmigen Teiles anzeigt, de1· 
gernäss sich die Grösse des Austrittsraumes der Schallwellen bestimmt. 
Der kegelförmige Teil ruht in einem kräftigen Sockelsi,ii.ck, welches 
starr im Innern des Schallarmes der Maschine befestigt ist, so dass das 
schmalere und dünnere Ende des kegelförn1igen Teiles Eeine Schwin
gungen ansführen kann. 

Neueste Vatentschriften. 
No. 261609. - 11>. 2. 1912. 

Thomas .A . .lfldison, I ncorpouted in West Orange, N ew ,Jersey, V. St . .A. 

Sprechmaschine mit Schallplattenträger und beweglichem 
Schalleiter. 

Patentansprüche. 
1. Spreclunaschine mit Schallplaltenträger und beweglichem 

Schalleiter mit daran angebrachter Wiedergabevonichtnog, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich der Schalleiter in einem durch Gele1.1ke 
nicht unterbrochenen Zoge von dem Raum oberhalb des Schall
pla.ttenträgers bis zu d&m Raum unterhalu des Schallplattentrii.gers 
el'streckt. 

1\ufnahme"Waehs und 
aufnahmebereite Vlatten 
-·---------------------------------------liefern in IIJlerkannt bester und geränschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, Fabrik: BE R LI N N. 20 
Koloniestrasse 8-4. 

Eine Überraschung 

mr Kanonen-no~ ~ranaten~esitzer 
bietet unsere neueste Preislisf e. Fordern Sie diese 

hente ncch frauko nnd kostenlos. 

E, Hasse & G. Uhticke, lnh. Otto Kussin, Berlln SO. 28, Adalbertstr. 22 d 

------------------------------------------------------
ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt~~si~.'111 

Weltbekannte 

S'prechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
mustriarte Kataloge in allen Sprachen auf 

Wunsch gratis und franko. 

Gemeinsame Neuaufnal)men 
mlb erstk.las5. bewährtero Aufoabxnetechniker, nur I a Material u. Kräfte, 
mögl Berücksichtigung aller Spezialwünsche zu de:r jetzt so notwendigen 

Verbilligung (ler Berst.,.lluugskosten 
arrangiet·t tl. übernimmt A~THUI~ COHN, Berlin W. 9, Köthenerstrasse 26. 

M.eino neuen 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersetzen eiu Orohes~er und kenn•n 
ebenso Hlr Konzert· a l$ a.uoh Tanzmusik 
benut·• t worden. 

Verlangen Sle .sofort Offerte! 

lou.IS Bauer Leipzio_-llndonau s 
t Gegründet 1900. 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Ein gutgehendes 

Spezial-Geschäft, 
welches einem arbeitsamen Ehepaare 
einen ~eingewl.nn von ca. M. 12000 Hesse, 

ist baldigst zu verkaufen. 
Zur Uebernahme sind Mk. 15000- 20000 erfo1·derlich. Weit

gehendste Unterstützung des jetzigen luhabers wird zugesichert. 
Gefl. Offe1teo unter J. L. 39 17 a.n die Exped. d. El. erbeten. 

I 
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ranz c Ie e, orn er~ 
BADEN 

Leistungsfähige Fabrik f ür Laufwerke jeglicher A rt. 

Spezl.ala•ta•• 1 • L~ufwerke für . Sprachmaschinen 
• Z1rka. 15 aligemem verlangte Typen. 

Vorzüge der Werke : Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug· 
kl'aft, ruhigster Ga.og bei denkbar billigsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsartikel, sowie Faconleilu. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 

I 

• 

Onalitätsmarke. 
Für ieden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken- Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, FriPdrichstr JOSa. 

V er fehlen Sie nicb t, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir la.brizie•·en 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

=d nur erstklassige Ware. 

Schall platten-Lohn .. Presserei 
Origina t-1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener. erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN1 ~!:~~~s~;.~~ 

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

Sprech ma sch 111 en-Nadeln 
aller Artt>n und in 

I allen P reislagen. 

Spezialitäten. 
I 

in allen Geschäften 

erhältlich, wo nir ht, 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Telegr .-Adresse: Paul Graumann-Sundwig. 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkoinmeoste ;: 
Sprachmaschine der J etztzeit 

K a.talog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente. Hanau•Kesselstadt. - -
Diktierwalzen, Blankwalzen, 

-
E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Fluretedt bei Apolda I. Th 

GLIMMER~ MEMBRANEN. 
liefern a.le SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 

Of er tA} 0. Nlederlahnsteloa. Rh. 

I 

I 
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2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schalleiter derart drellbar gelagert ist, dass er die Querbe
wegung der Wiedergabevorrichtung über die Schallplatte gestattet 
und selbst in der Acbsenlängs•·ichtung dieses Drehzapfens bewegt 
werden kann, so dass die Wiedergabevori·icbtung in oder ausser ßf'
rüluung mit der Schallplattenoberfläche gebracht wird. 

3. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadru:ch gekennzeichnet, 
dass der SchaUeiter sö verschiebbar gelagert ist, dass die W iedergabe
vorrichtung ü"ber der Schallplattenoberfläche gedreht und in oder ausser 
Berührung mit ihr gebracht werden kann, und dass ausserdem eine 
Einrichtung zur zusätzlichen Vertikalverschiebung des Schallelters 
von Hand vorgesehen ist, die die Wiedergabevorrichtung mit Bezug 
auf die Schallplattenoberfläche einznstellen gestattet. 

PZ.l? ... t 261609 

4. Sprachmaschine nach Anspruch 1 und tl, bei welcher die 
V\iJedergabevorrichtung durch ein Getriebe über die Scha.llplattenober· 
fläche bewegt wh·d, dadurch gekennzeichnet, dass der SchaBeiter deratt 
gelagert ist, dass er beim Abheben von der SchalJpla.ttenobedläche 
gleichzeitig von seinem Antrieb abgekuppelt wu·d. 

5. Sprechmaschine nach Ansprooll 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Reibungsvorrichtung vorgesel1en ist, weJche bei der Rot
kupplung bzw. Kupplung d~s Schalleiters von bzw. mit seinem An
trieb selbsttätig in bZ\V. ausser Tätigkeit gesetzt wird und bei der 
Entkupplung die Drehbewegung des Schalleiters abbremst. 

6. Spl'e'Chmaschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Reibungsvorrichtung von einem an dem Schalleiter sitzenden 
'federnden und einem an dem Gehäuse sitzenden feststehen den Reib
teil gebildet wird. 

7. Sprechmascbine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 
dass sie mit einem von Hand einstellbaren AufSchlag versehen ist, 
welcher sich gegen den Schalleiter zu legen vermag und jede Schwing
bewegung begl'enzt. 

No. 261 611. - ~5. 9. 12. 

Kad Rammelberg in Bensheim a. B . 

Verfahren zur Aufnahme von Schallwellen. 

Patentansprucb. 
G.:-~ 

Verfahren zur An.fnahme von Schallwellen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man den Aufnahmeschallstift auf eine photographische 
Schicht drücken lässt, die erst nach Entwicklung ein sichtbares, 
eventuell reliefartiges Bild der Schallkurve gibt. 

No. 2>1657.- 8. 8. 11. 

Panl de Beaux i n Stadt· W e-hlin, Elbe. 

Papiermembran mit Metallversteifung für Schalldosen. 

PZ .1'a-r 26t657 

Patent-Ansprüche. 
1. Papiermembran mit Metallversteifung f ür Schalldosen, da

durch gekennzeichnet, dass fue Papierlage aus zwei.mit einet· elastisch 
bleibenden l{lebsubstanz verbundenen P apierscheiben und dio };f.,tall-

versteifuog a.us zwei kreuzweise angeordneten verschieden breiten 
hartgewalzten Stahlblechstt·eifen besteht. 

2. Schalldose mit Papiermembran nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Membran durchEinpressen mit Hilfe elastischer 
Sohlauchringe eine kreiswellenförmige Deformierung erhalten hat. 

3 Schnll dot1e nach Anspruch 2, dadurch gekeunzeicbnet, dass 
die Mitte der Membran dru·ch den Stifthalter entgegen der Wirkung 
einer Schlauchringunterlage durchgedrückt und mit einet· Gegen
fedenmg in Saitenform versehen ist. 

,.. 'II 

Stellengesuche 
Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 
Für Por~o u. Unkosten sind 60 Pfg. in Marken ein:msenden .. II .. 

Reisender Werkmeister 
mit langjährigen Erfahrungen, ra
t ionellsten Bau von Matrizen, so
wie Aufnahme- Apparaten und 
Schalldosen bestens vertraut, sucht 
Stt>llung zum 1. Oktober. 

Gefl. Offerten unter M 0. 3969 
an die Expedition ds. Blattes. 

31 Jahre. alt, von statt!. repr. ~~·
scheinen, gute Referenzen, längere 
Jahre in der M.u-ikwaren- und 
Sprechmaschinenbranche tätig. In 
der Fabrikation sowie Reparatm;en 
bewandert. Mit sämtlichen Kvntor
arbeiteo, Lager u. Expedi' ion sehr 
gut vertraut. Gegen wä.rtig noch 
als Reisender tätig. In R heinland. Expedient u. LagJrverwalter 
Westfalen, EiSBISS- Lothringen b~i 
der eiuschl K undschaft gut einge- guter Buchhalter, Anfang 20, mi
führt, sncht für sofort oder später litärfrei, sucht per 1. 10. innerha t b 
bei bescheidenen Ansprüchen dau- Deut scbjands Stellung im Gramroo· 
ernden Posten g leich welcher A1·t. phon- und Musikwaren-Geschäft. 
.IDs wird nu1· auf eine dauernde u. Flotte1· Maschinenschreiber, auch 
lanl.!jährige Stellung reflektiert. auf Buchungsmaschine, sicherer 
Gefl. Offet-ten untel· T. H. 3957 an Rechner. Ich war 4'/2 Jahre in 
die Expedition ds. Blattes erbeten. ' der Photobranche und bin jetzt 

Werkmeister 
für Musikwerke u. Sprechapparate, 
mit 25jähr. P raxis in den grössten 
Fii·men der Branche, sucht wegen 
Geschäfts- Veränderung anderweit 
Stellung a ls Me1ster, Kalkulator 
oder ähnlichen Yertnuensposten 
per 1 10. 13. Suchender hat in der 
Herstellung von 'rriebwerken und 
den dazu gehöligen Werkzeugen 
u . Einrichtungen reiche Edaht·ung, 

, er ist sicherer n. 'flotter Kalkulator. 
Ia Zengnisseu.RefPrenzen. Kaution 
könnte evtl. gestellt werden. Gefl. 
Offe1·ten erbeten au J\1. T •• Dippoldis· 
walde i. S., Markt 20 II. 

811 brantn 
in pr ima kerniger Wareliefern billigs1 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Beinrieb Nebelung 

B~ESLAU XIII. 

Leistungsfähige Sprecbmaschinen
nadei-Fabrlk sucht für Rh einland, 
Westfalen und Hessen eingeführten 

Offerten untel' X. X. 3883 an c;lie 
Expedition dic>ses Bl>tt tes. 

L 1/ 2 Jahr im Grammophongeschäft 
als Expedient tätig. Gefl. Angebote 
unter H. K. 4012 an d. Exp.-d. d. BI. 

JunS!er Kaufmann 
ans der Sprechmaschinen-Branche, 
perfekt in der ungarischen Sprache, 
iibemimmt eine Reisestellung für 
Ungam. Ueberuimmt auch die 
Leitung eines Engros- oder Detail
gesc:häftes für Budapest Sehr be
wandert bei Znsammenstellnng für 
Ongarn geeigneten Aufnahme- Re
pertoirs. Gell. Off. unter 0 . R. 40U 
an die ExpPd,tion dieses Blattes. 

Junger Kaufmann 
ans der Schallplattenbranche sucht 
per 1. Oktober oder später Stellung 
in B eJ !in oder Vorort. Derselbe 
ist seit Hl06 in det Branche tätig 
und mit allen techoisch~n Arbeiten 
vertraut. Ia Zeugnisse stehen zur 
Verfügung. Gehult nach Verein
barung. Offerten unter Chiff1 e 
J. W. 4013 a. d. Exp. d. Zeile;chr, erb. 

D.R.P.261975 
betr. Autom. Nadelwechsel, 

grossa.rtige Neuheit, praktiscl1 aus
probiert, zu verkauhn. Reflektanten 
wollen sich sofo1t an dPn Er.fiuder 
wendeJl. R. Werchno, Uhrmacher-

meister, Mohrin Nm. 

Reisender 
seit 190! in der Sprecbmaschinen-, Schallplatten· und 1\tus ikinstru
menten Branche mit besten Er fo lgen ganz Dentschlao.d bereh:,t sucht 
per sofort oder später gegen bescheidene Am-p•üche a.nderw~it Eu-
~.~gement. S~chender ist ~ei de•· K undschaft an.f das Heste einge
fuhl't und wurde auch .. d1e Vertretung' !. Firmen gegen Spesen· 
zuscbuss .und .. Provls i.on ubernebmen. Bin Ende Drt>isslger, Vt<rh. 
und verfüge u Qer pnma. Referenzen. G.-il. Offerten erbitte unter 
E. L. 3983 an die Exf.•ed,t ion dieses Blattes. 



VVVVVIV"""T 

722 

I 

" nion" 
Nadeln 

für alle 
Sprechmaschlnon 
Anerknout 

bestes 
Faul"ikat 

~ 

~ 
~ 

f 
I 

1: Kein 
.-: Neben-

$ gc>rüusch 
$ 
~ Vorteil .. 

hafteste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 
Muster und Preise oralis und franko 

Gabrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. I 
Franz Hanoa,vahl 
Sehönbach Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollf'•·ej. 

Reparaturen und Ersatzteile 

I 
I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Neuester Schlager! 
Sprecl)-.A.utomat 

Konzert· und Ballhaus 1 

darstellend. Gesetzlich geschUtzt. 
MH elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

Alleinige Fabrikation: 

Fortephon-
Sprechmaschinenwerke Orasden·A., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge! 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG 1~1J·14 
ist erschienen 

und entlüi.lt derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Crossistenpreis." 
(Auch aui Abruf.) 

Engras-Vertrieb von 

GRAMMOPHON- PLATTEN grün und ZONOPHON- PLATTEN gelb. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''' 

Vertrieb von "Pf.RKEO-Motoren 1/ 2 PS." 

CARL BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 
!ttesslokal, 1\\uster· und Plaften-Eogros-Lager von jetzt ab nur : 

"Mustkbaus Ltpsla,.., Reichsstrasse im "Handelshof", Laden N ... 15. 

iJÜürzester Ftist - lOjiihr. Prnxis 
•••••• KLINIK •••••• 
fiir W otan- und Rysick-Automnten. 
Wollen "ie gewissenhafte nnd fach
männische, dabei biiUge Ausfüb- I 
rung Ihrer Reparaturen, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel, Dresden-A., Sporerg. 2. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
---------------------- ~------------------------------------------~ Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' I 

'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekt~. 

I Besonders geeignet für Export I 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import techn.Neulteiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

14. jahrg. No. 32 

Rechtsbelehrung 

Das Stimmrecht des 
Vorstandes. 

In gewerblieben Gemein
schaften gerät der Einzelne 
bei der Ausübung seines 
Stimmrechtes häufig in einen 
Interessenkonflikt, der da
durch gegeben ist, dass der 
Gegenstand der Abstimmung 
seiner persönlichen Rechts
spbät·e angehört. Insbeson 
dere gilt dies von Vorstands
beamten, Aufsichtsratmit.glie
dern oder sonstigen Gesell
scbaftsorganen. Steht zum 
Beispiel die Neu wabl einea 
Vorstandsmitgliedes zur Ab
stimmung: so dürfte ein 
Aktionär, derfürdiesen Posten 
die Fähigkeit zu haben glaubt, 
geneigt sein, für sich selbst 
zu stimmen. Ist dann sein 
Votum von einem grösseren 
Aktien- oder Kuxenbesitz ge
tragen, so fällt das Resultat 
in seinem Sinne aus, gleich
viel, ob es der Gesellschaft 
zum Besten gereicht oder 
nicht. Die Honorarfeststel
lung für den Aufsichtsrat 
wird z. B. eine andere sein, 
wenn dieser an ihr entschei
dend mit wirkt. Praktisch 
von erhebliebster Wichtigkeit 
sind die Fälle, in denen es 
sich bei der Abstimmung um 
den Abschluss von Hechts
geschäften mit einem Aktionär 
händelt. Dieser übt dann 
sein Stimmrecht sicherlieb in 
der Richtung des eigenen per
sönlichen Vorteiles aus, und 
steht ihm der entsprechende 
Kapita!sbesitz zur Seite, so 
kann der durch seine Ein
wirkung gefasste Beschluss 
der wirtschaftlichen Existenz 
des Ganzen verhängnisvoll 
werden. 

Das Gesetz enthält für die 
\erschiedenen hierbei in Be· 
tracht kommenden Vereini
gungen eine Reibe von Einzel
vorschriften, die kennen zu 
lernen von Wichtigkeit ist. 
In ge\\ öhnlicben Vereinen 
hat das einzelne Mitglied 
keine Stimmberecbtiguog, 
wenn die Beschlussfassung 
die Vornahme eine~ Rechts
geschäftes mit ibm oder die 
Einleitung oder Erledigung 
eines Rechtsstreites zwischen 
ihm und dem Vereine betrifft. 
Man ersieht daraus, dass die 
gesetzlieben Fälle des Stimm
verlustes eng begrenzt sind, 
und zwar nur in dem Grade, 
als es die vitalsten Interessen 
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des Ganzen gebieten. Beab
sichtigt alew der Verein, 
Grundbesitz von einem Mit
gliede zu erwerben, so bat 
dieses Mitglied kein Stimm
recht, so dass es auf das 
Zustandekommen des Kaufe~, 
auf die Preie:höhe und die 
übrigen Geschäftsbedingun
gen in keiner Weise ein wir
ken kann. Das gleiche gilt 
von etwa zu führenden Pro
zessen. Schuldet ein Mitglied 
Beiträge oder bat der Verein 
aus einem anderen Grunde 
B,orderungen (Schadenersatz 
etc.), so scheidet für die 
hierüber zu treffenden Ab
stimmungen das betreffende 
Mitglied aus, unbeachtet 
seiner etwagen Kapitalvor
herrscbaft. 

Für Aktiengesellschaften 
sind die Fälle aber auch noch 
nicht unbedeutend erweitert. 
Der Aktionät·, der durch die 
Beschlussfassung entlastet 
oder von einer Verpflichtung 
befreit werden soll, bat hier
bei nach dem Gesetze kein 
Stimmrecht und darf ein 
solches auch nicht für andere 
ausüben. Hierzu kommt dann 
noch, was von den gewöhn
lichen Vereinen gesagt war. 
Die zu entlastenden Vor
stands- oder Aufsichtsrats
mitglieder dürfen danach bei 
der Beschlussfaesung über 
ihre Entlastung (Decharge) 
nicht mitstimmen. Nach der 
massgebenden Rechtsauffas
sung ist jede Zuwendung an 
einen Aktionär als die Vot·
nabme eines Rechtsgeschäftes 
mit ihm anzusehen. Erhöhte 
Bedeutung gewinnen diese 
Bestimmungen dadurch, da,ss 
eie zwingend sind und durch 
den Gesellschaftsvertrag oder 
das Statut nicht ausgeschlos
sen werden können. Viel
mehr ist jeder Generalver
sammlungsbeschluss, der in 
Verletzung der aufgeführten 
Vorschriften gefasst ist, an
fechtbar, und zwar dut·ch 
jedes einzelne Mitglied im 
'vVege der Klage, die beim 
Landgericht gegen die Aktieo
gesell~chaft anhängig ge· 
macht werden muss. 

Dr. jur. Abel. 

CICICICICICICICICICIC 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICICICI 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlaugen Sie sofort Muster untl Preise. D 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) g 
a a 
~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Dittersdor er Filz 
Dittersdorfer Filz- und K t•atzen"tocbfabrik Dittersdorfer Fil?.- und Krntzeuluchfulnik 

Dittersdorl 
bei Chemnitz 

Berlin SW. Saaz 
Kommandantenstr. 20f2l in Böhmen 

Lager: Cbemnitx, Schillerplu.tz 5 

Gesellschaft m. 1.>. li. 
Wien VI 

Cnpistrnngasse 2 

Sämtliche Pilze fiir die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikfilze, Webfilze, Pianohammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Formstecherfilze, gestanzte Formstücke, 

sowie alle Gattungen Filz für Confection, Portieren, Tischdecken, J opons- und Miitzen fabrikation, 
Schuh filze, Teppich filze, Banda.genfilze, Schwammfilze, überhaupt erstklassige Feinfilze aller Art. Export· 

Hainsherger Metallwerke 
Hainsberg-Dresden. 

Gt·össte und leistungsfähigste Spezialia.bt'ik für 

G. m. 
b. H. 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Geo.erah·ertretnng und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

~äc~sisc~e Sc~all~osenla~rik "VITAfßON" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tlttmannstr. 33 

SeH1\LLOOSEN ln allen ~usführ 
und Pre1s1agen. 

Teller bremsen. 
+ 

Zur Messe: 
Petersstr. 41, u . 

Verlangen Sie unsere SpezJai-Offerten. 

t ' 
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JÖBSTADT Ia SachseD. 
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" ...... ·- ~ =-~ = = ~ " Q:) Q:) ...... ...... ...... 1-< 
Cl) - ...... := = «:! ccs - ~ = - ,:a.., 

!::IId ,:a.., Q:) 
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= lt"CS -= Q:) 
' c:.= 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
5 rst asst e o n resseret 5 • • • 
5 Eigene Galvanoplastisehe Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

G. m. 
Tel.: Weissensee 622. b. H. Lehderstrasse 101/!03 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - -
0 T T 0 PI R L , Bö blitz" Ehrenberg " Leipzig 

Totophon lll89tl 

Fabrik der bekannten 

l(iCt•l(tCOrd ~~ftPi~~~~~ m. 0.95 

Verl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie OHertel I I 

._- Sprecbmascbinen und Schallplatt .. n 
wie Kalliope-, favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star·, Odeon-, ]umbo·Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. bllllg.

1 
DerneueKatalog Ist erschienen. Verl Sie franko Zusendg. 
D.artln Beltt, Bt"rhn \~ . , KGrnerstrasse No. 12 p 

• c 
CU .. 
"' "' ~ .. 
::1 .. -:I 
~ 

c 
CU --
"' c ·-.. -·-CU 
t: 
CU .. 
c: 
CU .. 
111 

,~ 

-- CJ•rtreter an allen PUltzen flfllucht. I -
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 Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleicbmässigen, geräuschlosen Gang aus nnd lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung f ür Aninahmea.ppara.te eignet. Auch bei 
den sch werst.en Platten bleibt stets dasselbe gleichmlissigeTempo, 
welches nach .Belieben durcb Stellschraube eingestaUtwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher SHöö 

Vorlag Noo Sinit G. m. b. U., vorantwortlieb Cilr dil(&odaktion: Heinrich liot.hgiesaor, Druok vou :r. B. Preuu, Kgl BoCbuobo.lr .. aämtlioh in Borlin. 
~-



•• am • 1nen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.ll.rndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-.Rdr. ~ .Rrndtwerk. Telefon : 1lmt Moabit 1~25/1526. 

Unser 

ist eiue nützliche Einrichtung zur 

Förderung des deutschen Exportes 
• 

Hostenlose Rat· und Ausllunft·Erteilung zur 
Anbahuong von neuen Exportbeziehungen 

Grosse Katalog. und Offertea·Sammlong für 
die aussereoropä.ischen Eiukiiufer, die nach 
London kommen. (Regel mässige Zn 
sendutJg aller Kataloge, Prospekte, 
L ist e n etc. im eigenen Interesse der Fa
briken erbeten.) 

juristischer Rat du1·ch Londouer Rechtsanwalt 
Uebernahme von lnlla11o ausstehender For

derungen 
Uebersetzongen von Katalogen etc. in nlle 

Sprachen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"Pbonograpbiscbe Zeilscbfill" 
BERLIN W. 30 

Londoner .Adresse: 
Mesars. Gordon & Schmidt, 30 31 Furnlval- London E C 
Straat, Holborn. Telap on 1354, Ho:born • • 

• 

Scl)all~~!t::- Etiquettes 
in aller l:;prachen, ein und mehrfarbig -Neue künstlerische Ji~ntwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- Steindruckerei 
Berlio N. 14. StallsehrefberNtr. 2'7/28. 

• 
IC 

:: sind fürjedenllnge)JörigenderSpred)masd)inen- :: 
::;:;ii~~~'l :: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rginge der :: 

~~ "PI)onograpl)iscl)en 3eltscl)rlft'' ~ 
•. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •• 
:: nod) eine ganz kleine 1\nza.l)l vorrätig :-. .. .. •. Preise der Ja)Jrgänge, eleg. gebunden: •. 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
:: 4. • 1903 . . . . . . . " 10.- :: 

h~~~1!7ii~~ •• 5. • 1904 . . . . . . . • 10.- •• 
t :,; •• 6 9 •• •• . .• 1 05 . . . . . . . " 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.- •. 
:: 13. " 1912 (2 Bände a M.4.50)" 9.- :: 
:: Zu bezieben dun:i) den :: 
•• • •• Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlln m. 30 •! .. .. 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr.104l5. 

FerJUprecher: .Korltzplau, 12798/12799 
Teleltra-·Adreue : P1attencentra1e 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen J(atalog 191J 114 sowie Spezial• 

offerte über 

Billigste Bezugsquelle fur Händler 
Spezlal•Groulct Ciir Grammophon ~rGn 

und Zonophon •elb. 

mit lizensiertem Grammophon- ügel 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 

Engrosvertrieb sämtlicher Bauptscballplattenmarken. 

Grosse 
Reparatur - Abteilung 
Nadeln, Zubehörteile 

Federn 

• 



• 

' 

Nachahmung ist die höchste Anerkennung, 
die unsere Konkurrenz uns bietet. 

• 

Original- Steidinger -Laufwerke sind und bleiben die ersten! 

• 

Tclcgr .• ..;chi.·Wort : 
o Esquire o 

Federmotor No. 28 
• Lassen Sie sich durch minderwertige Unter

bietungen nicht verblüffen, es kann nur auf 
Kosten der Oualität sein. 

Ab heute lieferbar: 

Neueste Sensation: 
Abnehmbarkelt des Federhauses ohne 

Demontage des L11ufwerkes, Einsetzen 
der neuen Feuer in wenigen ~ekunden. 

VerlangenSie Muster und Preise von wesent
lich verbesserten Originai-Steidinger- Lauf
werken, unübertroffen in Qualität und Preis-

würdigkeit. 

Neueste Muster zur Herbstmesse: 

l?eter sstr. 1J.l 11• 

Achten Sie auf obige Schutzmarken und 
ges. gesch. Namen ,,Steidingera 

I <iEB~. STEI1>1"CiER. grösste und leistungsfähigste ST. GE 0 R GEN " SC H W. 
Speziallaufwerkefabrik, 



' 
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0 USI 

· Aktiengesellschaft - Dippoldiswalde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

liefert 

großes volkstümliches Repertoire 
in vorzüglichen klaren und lautstarken Aufnahmen 

Soeben erschienen; 

Mucke-Micke, neuester Two Step mit Gesang 
von Ma.~ Schade 

In der Nacht, TwoStepm.Reframges.v.Jel\nÜilbert 

Ach Sophie, bist du schön, Marschpolka 
mit Refraingesang von Sternv 

Schenk mir doch ein Luftschiff, 
Rheinländer m1t Reframgesang von J\\ax Schade 

Neue deutsche Soldatenlieder m. Gesang 

Schrammel-Aufnahmen v. Originrtl-Lanner-
Quartett, Wien 

etc. etc. 

Jede Platte eine Musteraufnahme. Auswahlsendungen 
bereitwllligst. 



• 
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t Ztits 
~ ~--

€rstt, älttStt und am wtittsttn otrbrtltttt 'facbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 
R.egdmäßtge empfangtl': die Hbonnenten. - 6dtgmt'licht 6mprangel': alle als gtWtl'blicht Kiuft1' 
tn ßttracbt ~ommmden' fil"mm, mit besonderer ßerüdtstcbtigung des Huslandes, nach dem "Voll-

kommensten, nur uns zur Verfügung stthenden Hdressmmattrial 

fachblatt fDr cUe 0esamt-lnhressen der Sprech~ 
tt maech(nen-lndustrie und "erwandter lndustl'im * 

antu Mitwirkung erster fachschrittsteUer 

erschdnt wöchentllch Donnentage • 

Cbef-Kedallteur r 
Ingenieu,. 6eorg R.othgtesee1' 

'Verdd(gter Sach"erstind(ger fDr Sprechmasch(nen fDr 
dlc ~eriehte dee Königl. J:.andgericht&be:z:irlts I, Bcrltn 
OeffcntUch angestellter Sach"erstindiger der Berliner 

ßanddsltammer 

• 
Hbonnementsprds 

fDr regdmieslge w<SchmtUche J:.(derunga 

fOr das Deutrehe Kelch • )\Jk. 5•- batbjäbrUcb 
" Odttl'l'dch-Ungam a j\lk. 8.- " 
" das Obrige i.luslanda }'t11t. 10.- " 

Sprechmaschlnenbindler erbalten (fDr dgenm 0cbrauch) 
tt fJt ~ fJt bierauf c;o Ofo R.abatt * l'f l'f !f 

'f)rtte dn Ineente 
)\lk. 1.so fDr den Zentimeter ß8be (1/, ßtattbrdttt 

R.abatt-J:.lste auf 'Verlangen. 

6escbiftesttlle fü1' R.tdaktton, Hbonnementa und Ineerate~ 

ßerlin «1. 30, ~artin Lutber-Strasae 91 
f,____-: 

I 
fnnaprecbu Hmt Lützow, 7879 ....-----' 'Cdegr.-Hd1".~ Verlag Ntee\nit, ßerlin 

I IJcuiJb~tk aus dem tnllall dlelu Zell(dlrlll 111 obnc be(ondm Erlaubnis der Bmcbtlstcn nlcbt gettauct. 

WK~I======~============~=============-=---============~============= 

6ucbäftssttllt für €nt1and: tondon Eß., 10-~1, 'furnfoal Stnet, l)olborn (&ordon ~ $(bmfdt). 

Da wir zur Herbstmesse in Leipzig nicht ausstellen, so laden wir unsere geschätzte 

Kundschaft und alle Interessenten hiermit ein, unset· reichhaltiges 

Musterla er in unserem Gescb.ä:€tsloka1 

Berlin SW., Bitter-Strasse 45 
zu besuchen. Wir haben dort eine Kollektion hervorragend schöner und preiswerter Modelle 

ausgestellt, sodass wir jeden Geschmack befriedigen können. 

Kaufen Sie keinesfalls, bevor Sie unsere Apparate gesehen und unsere Preise 

gehört haben. 
-

FA VORITE-RECORD Akt.-Ges. 
Fabrik: Hannover-Linden. Hauptbüro: Berlin SW., Ritterstr. 45. 
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--

• 

-
Jede Neuaufnahme ein Schlager. 
= Verlangen Sie Mustersendung! = 

-

mit und ohne Trichter 
• 

SOWle 

mit konischem Tonarm und aufklappbarem Bügel 
liefern wir 

mit voller 
Patentgarantie 

• 

Mechanischer Klavierspielapparat neuester Konstruktion mit großem 

---

I 

== :: Notenmaterial sichert jedem Händler einen großen Nutzen. :: == 

Vergrößerter und verbesserter Haupt=l(atalog 
unserer Schallplatten ist erschienen. 

' 

-
BERLIN SO. 36. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Wartet und höret die 

Polyphon-Lila-Platte 
die am I. September auf den Markt kommt! 

Polyphon-MusikwerkeA.-G., Leipzig-Wahren I 
Zur Messe: . Petersstrasse 281 

O.R.P. O.R.P. 
ang. ang. 

Für Gross und Klein. 
Transportabele Hausmusilr in eleganter Kofferfo1·m. 

Grösse 
28 1/ 2X3RX20 cm 
Gewichtcn.5 kg 

(ohne Platten) 

ommer 
für Land, und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 
• 
lin 1·nter! 
"Piccolo" ist eine Goldquelle nnd enthält die compl. 
Sprechmaschine, ein Sortim ent Platten und S tifte, · also 

lllles in llllem f 
Vorlaugon Sie unseren neuon Fruchtkatalog No. 81 mit 

seinen sensationellen Neuheiten. 

T riumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG~STRASSE 7a. 
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• 

Scliutzmar"k.e Schutzmarke 

"AUf der Messe ~rosse AtlSftellung :Petersirasse 4'* recb1s '' 
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Fr. 
Ca. 2000 Arbeiter . Begründet : 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

~ämtllche Maschinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sachgemässer Ausführung bei billigster Preis

stellung. 

G. m. b. H. o PfronteJt•Weissbach f. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I : 
Zählwerke für Elektrizi•ätazäh:l!r. 

ABTEILUNG II: 
Gasmesseruhrwerke für trockene 
und nasse Gasmesser, kräftige 
Uauart, sauberste Ausliihrung. 

ABTEILUNG III : 
Um'!challuhren, Gaaautomaten
werke, Doppel ari tunren, Zünd

. u.L.öschuhren, mas•ive U ~~rwerke. 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
rur Sprechmaschlnen in btster Kon· 
strukuoo, Ia Quat:tät u r. d L•istung. 

REGENTWERK 
REGENTWERK 
REGENTWERK 

I 
II 
III 

REGENTWERK IV 
• 

REGEN1~e~!~ } lila 

REG~~!e~e~!~ } V 

fül' eine 20 cm Platte 

für eioe 25 cm-Pla.tie 

für eine SO cm-Platte 

für zwei 25 om- J?Jattcn 

für drei 25 cm·Platlcn 

für vier 25 cm- Platten 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
• • • • l(a t a l og n och i m Dru - k . • • • • 

erbeten, wenn Werke aussar Katalog ln Betracht lammen 

I 

• 

Qualitätsmarke. 
Erstklassiges modernes ~epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedricbstr IOSa. 

Lieferant erstklussiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 62 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

==== Liefe r ung nur an Händler --

liöcbste Rabnttc. -- - P rompteste und kulanteste· Bedienung. 

Spezialität : Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

F ordern Sie Kataloge und Prospt!kte gratis und f ranko! I ---
c al osen 

in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bes ter Ausführung 

Richard lehmann 
Leipzig-Gohlis 

Spezialfabrik fUr Sd)alldose n 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

----= 
Franz Sc~wa~e & ~o. 

Langewiesen Th . 
(Gerniany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

assen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter • Wood Horns Bocinas de madera 
garantiert n ioht anscin- · Wltrran lod to atnnd, 08 tlo daraC?ion go.ranbizada, por 
o.ndot·rollond, da dreifa ch marle ü·om throo t1heets f:'srar tl'lplemooto oncolatl!IR 

vorloimt 

C on u s a . e in e m 
S t ü ok g e s p annt 
wodurch höchste und an
gonohmsto Ton,viodorgabo 

erreicht ist 

Va1langen Sie sofort Spezial. Ollarte :....--

C one m ade o! 
s ole p ie oe 

tberoforo higbost and 
most agroablo ro,.rodnc

tion of sound 

Wt·ito for speeial o!for 

C o n o d e u na. 
s ola p ie z a 

con lo qae se obtieoo ln 
r·eprodncci6n agrada.blo y 

Iuorto del sonido 

Pedir ort rtos especlales s n 
p6rdlda de tlempo 
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Nadldrucll 11us dem lnlt11lt dieser Zellseitrift 1~1 

ohne Erl11ubnis der Berecltllgten nlcltt gesliltfel. 

Wie ich mich zur billigen Platte stelle . 
Von einem Händler aus der Provinz. • 

Wir veröffentlichen diese sehr interessanten Ausführungen, 
wenn auch nicht alles, was der V t>rfasser sagt, ganz gennu richtig 
ist, weil aus demselben deutlich hervorgeht, wie der Durchschnitt 
der Händler denkt. D. Rod. 

Die D. G. A. G. hat in ihrem Rundschreiben vom Juni 
eine Sensation in Aussicht gestellt. Sie hat uns Gram
mophonhändler auch sehr übenascht. · 

Es sei mir als Detaillist gestattet, ebenf~lls meine Mei
nung darzulegen - ich hoffe damit der Mehrzahl meiner 
Berufskollegen aus dem Herzen zu sprechen. 

Veranlassung meiner Betrachtung ist die neue .Zono-
• 

phon lila". Ohne indessen auf diese "Neue" niiher eingeben 
zu wollen, möchte ich von meinem Standpunkt als Detaillist 
über "billige" Platten überhaupt mich auslassen. 

Jeder Händler ist darauf angewiesen und ist mit allen 
Kräften bemüht, aus seinem Geschäft eine möglichst gute 
Rente herauszubringen. Er muss darauf sehen, dass ihm 
an jedem Verkauf im Verhältnis zu seiner Arbeit und 
seinem Risiko ein entsprechender Nutzen verbleibt. 

Als äusserster Satz, mit welchem ein Händler arbeiten 
kann, ctal'f man wohl den von der D.G.A. festgesetzten 
Händlerrabatt fü r Detail bezeichnen. Bei einer Zonophon 
braun ist dieser Nutzen schon so gering, dass kein Händler 
dieselbe "poussiert". Er führt sie oder auch sonst eine 
2-Markplatte eben nur, um eine billige Platte offerieren zu 
können. Naturgernäss wird er stets eine Platte lieber an
bieten, an welcher er einen grösseren Nutzen bei gleichem 

Aufwand an Mühe erzielen kann: Die Erfahrung hat ihn 
gelehrt, dass das Geschäft unlobnend wird, wenn er nur 
"billige Platten" abse~zen kann. Nicht wegen des ge
ringeren Ve1·kauf~preises, resp. Nutzens, sondern vielmehr 
wegen der hohen Verkaufs- und Lagerspesen. 

Ein Händler kann noch so vorsichtig sein Lager sor
tieren - er bekommt immer wieder Platten mit herein , 
die in seinem Bezirk unverkäuflich sind. Andererseits ist 
er aber auch wieder gezwungen, solche Platten am Lager 

. zu halten. Der Käufer verlangt z. B. aus dem Katalog 
il'gend eine "Klette", hört sie sich an und - lässt sie liegen. 
Hat der Händler sie jedoch nicht vorrätig und erklärt dem 

• • 
Käufer, dass diese Platte nicht gut oder nicht geeignet ist, 
sei es, dass der Dialekt, die Auffass.ung, die Besetzung usw. 
nicht entspricht - de1· Käufer glaubt immer nur das, was 
er hört, und zweifelt im Stillen an der Leistungsfähigkeit. 
Mit der Zeit ethält jeder Ladenbesitzer einen ansehnlichen 
Bestand an solchen Ladenhütern, die er meistens nicht 
mehr verwerten kann und also vom Verdienst in Abzug 
bringen muss. 

Ein weiterer Nachteil entsteht durch Bruch, da es 
erfahrungsgernäss eoen immer wieder vorkommt, dass durch 
Unvorsichtigkeit eine Platte bescbii.digt oder durch langes 
Lagern unverkäuflich wird. Auch dadurch wird der Ge
winn beträchtlich geschmälert. 

Und nun erst der Zeitverlust und Mühe beim Platten
verkauf. Gebt der Artikel (was nur infolge einer kost-
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spieligen Spezialpropaganda zutreffend ist), so ist in vielen 
Fällen eine extra Verkaufskraft (ebenfalls für gutes Geld) 
nötig und der erreichte Nutzen lässt sieb noch keineswegs 
mit annähernd dem Gewinn vergleichen, wie ihn andere 
Artikel einbringen. Die meisten Grammophon-, resp. 
Plattenhändler führen auch sonstige Musikinstrumente, ja 
sie könnwn ohne diese überhaupt nicht existieren! Der 
Verdienst ist eben an diesen Artikeln von vornherein ein 
höherer und nicht entfernt mit soviel Risiko und Unkosten 
verbunden, wie gerade in Platten. 

Ich bin daher der Meinung, dass es verfehlt ist, für 
die neue .Lila" Grosses zu hoffen. Der Verdienst deckt 
knapp die Spesen. Ich bin auch überzeugt, dass die "Vor
zugshändler" der G. G. die neue Platte jedentalls mit recht 
"gemischten Gefühlen" betrachten. Da diese billigen Platten, 
wie zugegeben, die Qualitat der vollwertigen 2 und 3 Mark
platte nicht haben kann, so wird, auch bei aller Mühe, der 
Händler vom musikalischen Publikum eine Zurückweisung 
erfahren. Damit bleibt ihr Absatzfeld ein beschränktes und 
wird für den Detaillisten unlohnend. Das Ohr lässt sich nicht 
täuschen. Wenn mir irgend ein Bild oder sonstiger Gegen
stand nicht gefällt, stelle ich ihn in den Hintergrund, wo 
er so immer noch etwas dekoriert. Eine Platte ist wertlos 
für denjenigen, dem sie nicht gefällt - man kann eben 
nicht "weghö1·en". Jeder Grammophonbesitzer ist bald so 
erfahren, dass er den TJnterscbied zwischen gut und schlecht 
nur zu rasch erkennt. Es erübrigt sich, dem Händler die 
Folgen weiter auszumalen. "Nur die allergrössten Kälber 
wählen ihre Metzger selber." 

Allerdings, wenn eine neue billige Platte auf den 
Markt käme, die für 1,25 das gleiche Repertoir wie die 
alten teureren Platten aufwiese, dann könnte man vielleicht 
(aber nur vielleicht) einen Ausgleich durch grösseren 
Umsatz erhoffen. Die Minderwertigkeit der neuen "Lila" 
wird indessen durch ihre Erzeuger schon beim Erscheinen 
bestätigt. Dieselbe geht auch schon daraus hervor, dass 
die alten Stammarken nicht billiger geworden sind, und 
dürfte der "Qualitätspreis11 auch nicht so schnell niedriger 
werden. (Es würden ja dann nur noch "Carusos & Co. • 
gekauft werden.) 

Die Gefahr für den Händler in der neuen Platte liegt 
nicht so sehr am kleineren Nutzen, als vielmehr dal'in, dass 
eine Firma, die es gar nicht nötig hätte, es versucht, auf 
diese Weise eine Vergrösserung ihres Betriebes herbeizu
führen. Sie muss ihre Abnehmer schon ordentlich "an der 
Strippe haben", dass sie überhaupt einen solchen Schritt 
wagt. Und das lässt tief blicken. Beabsichtigt die G. G. 
tatsächlich die Konkurrenz zu erdrosseln, so könnte sie es 
nicht besser einfädeln. Es heisst also: Augen auf und bei
zeiten einen Riegel vorschieben I Gelänge ihr ein solches 
Vorhaben, so ist kein Zweifel, dass alle jene Händler, 
welche sich ibr nicht mit Haut und Haar verschreiben, 
vom Geschäft so gut wie ausgeschaltet werden. Ja, es 
dürfte sogar soweit kommen, dass sie Verkaufsstellen nur 
in be.lchränkter Zahl .genehmigt" und dann selbst jene 
Händler, die gute Miene zu dem Spiel machen, dennoch 
nicht "angenommen" werden. Das heisst man dann "ft·eien 
Wettbewerb«. 

Dass eine solche Entwicklung möglich ist, zeigen 
andere Industriezweige recht deutlich, und es gilt daher, 
nicht die Hände in den Schoss zu legen. Jeder Detaillist 
hat im Gegenteil das grösste Interesse an dieser Entwick-

-
luog und muss seinen Teil dazu beitragen, dass sein Ge
schäft nicht ein Privilegium für einige "Vorzugshändler" 
wird. Es ist eine zweischneidige Waffe, mit der die "G. G." 
vorgeht, und sie darf sich nicht beklagen, wenn sie solche 
zu ihrem eigenen Schaden gebraucht. Ein solcher ist ihr 
jedenfalls schon entstanden, indem einsichtige Geschäfts
leute auf den Gedanken kommen, sie überhaupt nicht mehr 
zu unterstützen. Es bestehen eine ganze Reihe guter 
Plattenfabriken, und kann man ohne jedes Grammophon
fabrikat ein gutes Geschäft machen, wie ich aus eigener 
Erfahrung weiss. Die "G. G." verdankt ihren Erfolg haupt
sächlich ihrem vorbildlichen Reklamewesen. Was die 
Qualität anbelangt, ist sie absolut nicht einzig. Und es 
gibt immer noch Händler genug, die ihre Unabhängigkeit 
bewahrt haben und die für die "G. G." schon eine harte 
Nuss zum Knacken sein können. Im Kampfe gegen jede 
dieser billigen Platten muss jeder Händler seinen Mann 
stellen. 

In der neuasten Nummer der "Offiz. Grammophon
Nachrichten" v. 1. 8. er. beisst es: "Bei eingebendem Studium 
des deutschen Plattenmarktes haben wir einen grossen 
Konsum in billigen Plattenmarken feststellen müssen", und 
später: ,.,Die Energie und der Eifer, mit dem sich Händler 
und Grossisten dem Vert1·ieb von billigen Konkurrenzfabri
katen widmen, beweisen am besten - dass man die Be
strebungen der "G. G." - nicht würdigt". (!) 

Als Händler frage ich darauf: wo sitzen denn jene 
Händler, die mit Eifer und Energie für l ,25 M.-Platten 
eintreten? Unter den "Vorzugshändlern" gewiss nicht, -
wie überhaupt solche nicht vorhanden sind. Es handelt 
sich hier um einige grosse Kreditversandfirmen, welche 
unter einer "Hausmarke" den eingeführten Plattenmarken 
gegenüber nicht billiger verkaufen, sondern einen grösseren 
Nutzen suchen. Das dürfte der "G. G." wohl auch bekannt 
sein, um so mehr, da diese Kreditversandhäuser, die den 
eigentlichen und wahren Krebsschaden unserer Branche dar
stellen, auch von ihr unterstützt werden. Die obige Be
hauptung soll nur als Deckmantel ftir ihre Absichten dienen. 
Wir Ladenbesitzer im allgemeinen verwahren uns ganz 
entschieden gegen diese Unterschiebung. Nicht wir "ver
derben" den Preis. - Wohl wird dem Händler bin und 
wieder eine billige Platte offeriert., jeder Versuch bat aber 
noch immer zu schleuniger Umkehr geführt. Es sind beute 
lediglich Warenhäuser, welche in "billigen Platten" machen. 
Und diese Konkurrenz werden wir durch das Vorgehen der 
"tonangebenden G. G." nicht los werden! In dem gleichen 
Artikel wird ferner angeführt: "Wir haben genügend Ver
trauen zu der deutschen Händlerschaft, um zu wissen, dass 
diese solche Bevormundung (seitens des Fabrikantenringes) 
nicht nötig hat((. Recht possierlich - wenn man sich vor 
Augen hält, wer seine Kundschaft am meisten "bevor
mundet". Hierin ist doch gerade die "G. G. • unbestritten 
und unbedingt die "vornehmste• bis heute geblieben und 
bat keinen Grund zum Klagen, wenn von anderen Firmen 
ihr Beispiel praktisch nachgeahmt wird. 

"Wo blieb der Schrei der Entrüstung, als 30 ern-Platten 
zu 3 M. in den Handel kamen?" Dieser Schmerzensschrei 
der G. G. verrät viel- ist aber in vorliegender Verwendung 
nur Sand in die Augen flir die deutsche Händlerschaft. 
Uns Händlern ist es nämlich egal, ob die Platte 30 oder 
nur 25 cm gross ist, die Hauptsache für uns bleibt, dass 
diese 30 ern-Platten mit gutem Nutzen verkauft -werden 

-
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können und nicht mehr Mühe machen dabei, wie eine 
1,25-PJatte, und sei diese nun selbst noch gtösser als 30 cml 

Alle die angeführten Gründe zur Einführung der .,Lila" 
fallen bei näherer Untersuchung in nichts zusammen - es 
bleibt nichts anderes übrig als nach anderen Motiven zu 
suchen, und dieselben können nur im Interesse der "G. G. • 
gefunden werden. Die Konkurrenz soll unterdrückt werden 
- aber nicht nur jene, die 1,25 M.-PJatten liefert, soudem 
überhaupt alles, was nicht für die G. G. arbeitet! Wird 
dieses Ziel erreicht, dann werden Tausende von Händlern 
der Gnade der G. G. ausgeliefert sein. Es gilt, das muss 
sieb jeder Händler klar werden, in letztet· Linie um seine 
eigene Existenz. Die G. G. beweist durch ihre ganze Or
ganisation, dass hierauf zugesteuert wird. 

Es sei nur auf die famose Einrichtung ihrer Grossisten 
hingewiesen. Es sind hier solche gemeint, welche "neben
bei" noch ein Ladengeschäft betreiben und durch ihren 
billigeren Einkauf gegenüber den übrigen Detailhändlern 
schwerwiegende Vorteile geniessen. Damit ist heute schon 
erreicht, dass in der Nachbarschaft solcher Detail-Grossisten 
ihren eigenen ., Vorzugshändlern" das Leben recht sauer 
gemacht wird. Nach gründlicher Ueberlegung muss jeder 
Händler zu dem Schluss kommen, dass es notwendig ist, 
hier ein entschlossenes Halt auszusprechen. Nur eine ziel
bewusste Einmütigkeit kann dieser Entwicklung Einhalt 
gebieten. C. S. 

Zur Lage auf dem Schallplattenmarkt. 
Die durch den Abfall Lindströms vom Schutzver9and 

in Verwirrung gebrachte Situation bat sich nun einiger
rnaasen geklärt. Wie vorauszusehen war, ist der Beschluss 
des Schutzvet·bandes aufgehoben worden, da ohne die Be
teiligung des Lindström-Konzerns eine erfolgt·eiche Durch
führung doch unmöglich war. 

Die Schallplattenfabriken können nur zwei Wege 
gehen, entweder sie bringen ebenfalls eine 1,25 M.-Platte, 
odet· aber sie halten an den bisherigen Preisen fest, ohne 
sich von der ruinösen Preispolitik der Grammophon beein
flussen zu lassen. Wie wir bisher feststellen konnten, haben 
erfreulicherweise die meisten Fabriken den letzteren und 
zweifelsohne gesünderen Weg eingeschlagen, während bis
her ausser Odeon nur Polyphon den Kampf aufgenommen 
hat und ab 1. September ihrer Kundschaft ebenfalls eine 
"lila Platte" zum Detailpreise von 1,25 M. bietet. Sowohl 
die Odeon· Gesellschaft wie die Polyphon-Werke glauben, 
durch das Vorgehen der Grammophon -Gesellschaft zu der 
Herausgabe der billigen Platte gezwungen worden zu sein, 
um auf jeden Fall ihrer Kundschaft die gleichen Vorteile 
bieten zu können. 

Selbstverständlich ist, dass beide Firmen die billigen 
Platten nur in allergeringstem Umfange führen werden. 
Denn jeder, der die Platten fabriziert oder handelt, muss 
sich stets vor Augen halten: datls, je grösser sein Absatz, 
desto grösser auch sein Verlust wird; denn darüber, dass 
die 1,2ö M.- Platte sich nur mit Verlust herstellen und 
bandein lässt, herrscht, trotzeiner gegenteiligen Aeusserung 
Lindströme in der Tagespresse, nur eine Meinung. 

Die Fabriken, die die bisherigen Preise beibehalten, 
befinden sich auf dem einzig richtigen Wege, und wenn 
kein Reisender die 1,25 M.-Platte anbietet und demjenigen, 

• 

der sie trotzdem verlangt, in überzeugender Weise die 
Nachteile klarlegt, so wird es nicht lange dauern, bis die 
billige Platte dank der einmütigen Ablehnung wieder vom 
Markt verschwunden sein wird. Sollte es dahin kommen, 
dass von einer kurzsichtigen Händlerschaft die 1,25 M.
Platte in wirklich grossem Masstabe gekauft wird, so liegt 
die Gefahr äusserst nahe, dass dann der bisherige Preis 
von 2 M. nicht wieder zu erreichen ist. Wenn dieses ein
t rifft, so kann man nur die grössten Befürchtungen für die 
Zukunft hegen. Dann wird es auch der Grammophon- Ge
sellschaft, die das ganze Unheil heraufbeschworen hat, voll
ständig unmögli ch sein, die Preise wieder heraufzusetzen, 
da in demselben Augenblick eine neue Konkurrenz ent
stehen würde, die durch den billigen Einkauf der Ma
trizen der inzwischen ausgeschiedenen Plattenfabriken. in 
die Lage veraetl!lt sein würde, die Sachfrage nach den 
billigen Platten, die einmal geweckt ist, zu befriedigen. 

Inzwischen ist das neue Terzeichnis der "Zonophon
lila-Platten" erschienen. Dasselbe enthält 150 Platten, und 
zwar zum allergrössten Teile Orchester- Aufnahmen, wie 
Ländler, Märsche, Tänze. Die Masse der Zonophon-lila· 
Platte unterscheidet sich nicht von der bisher gebräuch
lichen. Die Qualität der Aufnahmen lässt naturgernäss bei 
der dünnen Orchesterbesetzung zu wünschen übrig. Als 
Neuheit ist zu erwähnen, dass die Lizenzmarken direkt auf 
dem Etikett eingedruckt sind. Die ganze Aufmachung der 
Platte ist so billig wie irgend möglich gehalten. 

Phonographische Aufnahme 
Kaiserrede. 

• einer 

Ueber die erfolgte Plattenaufnahme einer Rede des 
Deutschen Kaisers berichtet die Nationalzeitung: Die Rede 
des Kaisers anlässlich der Enthtillung der Fritbjof.Statue in 
V angenaes ist von einer nordischen Firma phonographisch 
aufgenommen worden. Es ist dies das erstemal, dass die 
Erlaubnis.zu einer derartigen Aufnahme erteilt wurde. Die 
Platte ist vollkommen gelungen und die Worte des Kaisers 
sind deutlich und verständlich zu vernehmen. Ein allge
meiner Verkauf der Platte kann vorerst nicht stattfinden, 
da die Firma Broström, in deren Auftrag die Aufnahme 
gemacht wurde, hierzu zuvor die Erlaubnis des Kaisers 
durch das zuständige Konsulat einholen muss. 

Leipziger Herbst-Messe 
(1 31. August bis 6. September 1913 .J) 

ess· usga en 
der "Phonographischen Zeitschrift" 

No.34 No.35 No.36 
21. August 
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• Londoner Brief . 
·- Von unserem Spezinlkoucspondenten. -

London, im August 1913. 
Die meisten grösseren Agenten und Importeure sind 

nunmehr am Kontinent, um daselbst mit ihren Fabrikanten 
wegen des Weihnachtsgeschäftes zu unterhandeln. In 
London selber ist das Geschäft daher .ziemlich sti11, und die 
meisten Lager stehen leer und warten auf die neue Ware. 
Das erste Halbjahr ist bisher ziemlieb zufriedenstellend ver
laufen und die Importeure haben im aUgemeinen ganz gute 
Geschäfte gemacht. Leider ist das Frühjahr nicht vorüber
gegangen, ohne eine Anzahl Zabluogseinste1lungen zu sehen, 
es scheint aber, dass die deutsche phonographische Industrie 
langsam in der Beurteilung des Londoner Geschäftes vor
sichtiger wird, und dass daher die grösseren Fabriken 
weniger grasszügig in der Gewährung von Krediten zu 
werden beginnen. Andererseits lässt sich aber nicht ver
kennen, dass jüngere deutsche Firmen immer noch in dem 
Bestreben, möglichst grosse Umsätze zu machen, Kredite 
in einer weit über ihr eigenes Vermögen gebenden Weise 
gewähren, und dass diese Geschäfte es dann leider erleben 
müssen, dass sie ihr Geld nicht bekommen können. Es ist 
natürlich immer leichter, hinterher klug zu sein wie vorher, 
nichtsdestoweniger seien aber gerade diese kleinen und 
Mittelfirmen darauf hingewiesen, dass sie es sieb weniger 
leisten können, Verluste zu erleiden, als die grossen Ge
schäfte, und dass sie weiterhin durch ein leichtsinniges 
Kreditgeben auch die leichtsinnigen Kreditnehmer direkt 
ermutigen. Die,ses ist nämlich augenblicklich rler Hauptfehler 
im Markte. Wenn gewisse Firmen keine Kredite bekommen 
könnten, so wü1·den sie sieb bald daran gewöhnen, bar zu 
zahlen, und das Geschäft würde in der kürzesten Zeit in 
ge$unde Bahnen gelenkt werden, während es heute immer 
mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Man wird viel
leicht entgegnen, dass jeder Fabrikant selber wissen muss, 
welches Risiko er eingehen kann oder will. Andererseits 
steht aber auch wieder fest, dass ein ungesundes Kredit
geben den Markt im grossen Ganzen herunterbringt und 

. jeder in demselben konkurrierenden Firma das Geschäft 
erschwert. 

Wie es scheint, sind in diesem Jahre weniger ameri
kaniscbe Einkäufer in London anwesend als sonst. Sehr 
wahrscheinlich finden es die amerikanischen Häuser vorteil
hafter, lieber nicht einzukaufen, solange die Zo1langelegen
heit noch nicht voll geordnet ist, und halten sich deswegen 
zurück. Vielleicht aber sind auch viele der Einkäufer in 
diesem Jahre direkt nach dem Kontinent, vor allen Dingen 
nach Deutschland, gegangen; eine Tendenz, die sich schon 
seit geraumer Zeit im Markte zeigt. Die amerikanischen 
Filmen werden allerdings kaum grosse Aufträge für fertige 
Sprechmascbinen geben. Andererseits bat sich aber neuer
dings die Nachfrage nach Uhrwerken und ähnlichen Teilen 
von Amerika aus gesteigert, wenn auch noch verhältnis
mässig wenig grosse Abschlüsse zustande gekommen sein 
sollen. Es siebt aber aus, als sei man in den Vereinigten 
Staaten der Ansicht, dass Europa in der Lage ist, gewisse 
Artikel in der phonographischen Branche billiger herzu
stellen als die Vereinigten Staaten. Auch besteht natürlich 
immer eine gewisse amerikanischeNachfrage für Schallplatten. 

Im übrigen ist aber der amerikanieehe Einfluss auf 
das Geschäft nicht sebr bedeutend. Nichtsdestoweniger 

• 

bat Amerika eine gewisse Kontrolle auf die Preise, weil E'S 

infolge seines grossen Importes in England in der Lage ist, 
seine eigenen Preise zu machen, die dann in gewisser Be
ziehung von anderen Ländern befolgt werden müssen. Die 
deutseben Agenten in England scheinen sich allerdings ver
bältnismässig wenig um die amerikanieehe Konkurrenz zu 
kümmern, ja die grösseren der in London ansässigen ameri
kanischen Häuser sind sogar recht gute Kunden für deutsche 
Teile und eventuell auch Platten. 

Leider veröffentlicht die englische Regierung weder 
lmport-, noch Exportstatistiken, die einen Aufschluss über 
die Ausdehnung des englischen Aussengeschäftes in Phono
graphen geben könnten. Es ist daher auch absolut unmög
lich irgend wie festzustellen, ob das letzte halbe Jahr eiue 
Zunahme in den Umsätzen gebracht bat und vor allen 
Dingen, wie sich die Preise gestaltet haben. Man hört 
unter den Agenten und Händlern selber die verscbiedensteu 
Ansichten. Scheinbar ist aber niemand in der Lage, seine 
eigene Ansicht ordentlich zu unterstützen und za.hlenmässig 
zu belegen, es sei denn vermittelst seiner eigenen Geschäfts
ausweise. Diese selber sind aber ein sehr unzuverlässiges 
Material aus dem einfachen Grunde, weil das Geschäft 
ziemlieb launisch gewesen ist. Im allgemeinen begegnet 
man aber der Ansicht, dass die Preise, verglichen mit denen 
vor etwa fünf Jahren, besser geworden sind, wenn man die 
Qualität im Verhältnis zum P1·eise stellt. Andererseits sollen 
aber wiederum wesentlich mehr billige Sprachmaschinen 
auf den Markt gekommen sein, wie früher. Die letztere 
Behauptung erscheint jedoch kaum zutreffend, denn wenn 
man heute die Schaufenster der Phonographenhändler be
siebt, so wird man finden, dass diese scheinbar alle wesent
lich bessere und g1·össere Sprecbmaschinen ausstellen wie 
früher, was darauf scbliessen Hisst, dass eine Kundschaft 
für dieselben vorhanden sein muss. Im überseeiscben Ge
schäfte werden verbältnismässig befriedigende Preiee gezahlt. 
Auch zeigt sich eine Zunahme in der Nachfrage für· bessere 
Sprechmaschinen aller Art., die einen günstigen Einfluss auf 
den Verkauf von Schallplatten hat. 

London ist sicher, was die Preisbestimmung angeht, 
der unvoreingenommenste Markt der Welt. England bat 
keine künstlichen Zol1grenzen, welche die Preise in die Höbe 
treiben können, und die freie Konkurrenz, die daher herrscht, 
bringt in Verbindung mit dem grossen Angebot einen der 
natürlichen Preisbestimmung sehr günstigen Zustand hervor. 
Soweit daR phonographische Geschäft Englands in Frage 
kommt, gilt alles dies aber eigentlich nur mit Bezug auf 
das Exportgeschäft. In England selber wirken neuerdings 
eine Menge Einflüsse auf eine Steigerung de~· Preise bin, 
deren Ursache ausserbalb der Fabrikation liegt, und gegen 
welche diese daher nichts unternehmen kann. Eine dieser 
Ursachen, welche den Importeuren dasLeben sehr erc;cbweren, 
ist die Verteuerung in dem inländischen Versand und die 
Steigerung der Unkosten im Verkauf überhaupt. Die 
deutschen Agenten, die viel reisen müssen, finden, dass ihre 
Reisespesen sehr in die Höhe gegangen sind, ohne dass sie 
wesentlich mehr verdienen. Ebenso scheint es, dass die 
Fabriken durchaus keinen direkten Vorteil von etwaigen 
Aufbesserungen in den Preisen haben, da die Unkosten 
gleichfalls entsprechend in die Höhe gegangen sind. 

Trotz det.. verhältnismässig günstigen Situation im 
Markte ist England dennoch heute ein sehr unsicherer Ge
scbäftsgrund. Es ist klar, dass die Periode der grossen 



733 t4. jahrg. No. 33 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF'f 
======~~====~~======== =~==~=-========~======== -

Streiks, die seit einigen Jahren herrscht, noch nicht gänz-, 
lieh vorüber gegangen ist, und neue A.usbrüche sind noch 
dauernd zu befürr.hten. Alle diese Ausbrüche lassen zu
nächst eine Kaufunlust unter dem kleineren Käuferpublikum 
zurück, die sich zu allererst in solchen Branchen zeigt, die 
Luxusa.rtikel führen. Eine solche ist aber bis zu einem 
gewissen Grade die phonographische Industrie. Hierzu 
kommt dann in England noch, dass einer der besten Kunden 
der phonographischen Geschäfre ohne Zweifel der besser 
gestellte Arbeiter ist. Gerade dieset· verliert aber bei den 
Streiks am meisten, da er gewöhnlieb Ersparnisse zuzu
setzen bat, die während der Streikzeit aufgezehrt werden. 
Jeder grosse Streik in England macht sich daher sofort in 
den Bestellungen für Sprecbmaschinen bemerkbar. 

Niemand kann sagen, was der Herbst bringen wird. 
Sollte sich aber der Markt wider Et·warten ruhig fortent
wickeln, so ist zu hoffen, dass wir ein ganz gutes Weib
nachtsgeschäft haben werden. Schliesslich bleibt noch 
immer die Zuversicht, dass, was immer auch in England 
geschehen mag, der Markt nach den englischen Kolonien 
günstig bleiben dürfte. -gs.-

Neuer Patentgesetzentwurf. 
Die am 11. Juli im Reichsanzeiger erfolgte Veröffent

lichung des Abänderungsentwurfs für das Deutsche Reichs
Patentgesetz soll auch dem ~wecke dienen, "weiteren 
Kreisen Gelegenheit zur Meinungsäusserung zu 
geben". 

Diese "Gelegenheit" sollten sich wahrlich die Inter
essenten der Schallplattenbranche nicht entgehen lassen, 
ein gewichtiges Wort, sei es von seiten der Fachverbände, 
in der Handelskammer, Gutachten der gerichtlichen Sach
verständigen etc., mitzureden. In dem Entwurfe sind bei 
weitem nicht alle Uebelstände, die sich mit der Zeit immer 
fühlbarer gemacht, angeschnitten, geschweige denn abge
stellt. -

Grundlegende und umwälzende Fragen, wie evtl. die 
"Zwangslizenz"- Erteilung, Verhinderung unnötiger Be
schlagnahmen u. dgl., barren noch vollkommen der Lösung. 
Es dürfte wert sein, sich von fachlicher Seite eingehender 
und intensiver mit dieser Materie zu befassen und zu dem 
Zwecke etwa auch öffentliche belehrende Vorträge und Be
r~tungen anzuregen oder selbst zu inszenieren, um so mit 
zur Klärung dieser für Handel und Industrie so ungemein 
wichtigen gesetzlichen Neubestimmungen beizutragen. A. C. 

Verband Deutscher Musikwaren
Automaten-Händler E. V. 

Sitz Leipzig. 

und 

• 

Die 24. Hauptversammlung unseres Verbandes 
findet am Dienstag, den 2. September 1913, abends 1/ 29 Uhr, 
in Leipzig, im kleinen Saale des Kaufmännischen Vereins
hauses, Schulstrasse Nr. 5, statt. 

Tagesor dn ung: 
1. Geschäftsbericht. 
2. Der P latten-Preiskampf. 
3. Verschiedenes. 

Der Vorstand: 
Otto Dietrich, 1. Vorsitzender. H. Langfeld er, Kassierer. 

A. Zuleger, Schriftführer. 

ae~a 

D D 
r:l a 
D D I 
~ 
ae~a 

a1:1a I D D 
Einsendungen a a 

D D 
a1:1a 

Kurpfuscherei. 

Devise: Ich bin der Doktor .Eisenba.rth 
Kni"ier die Laut nach meiner Art. - -

Die deutsche Sprecbmaschinenindustrie soll krank 
gewesen sein an Geist und Körper, so dekretierte die 
D.G.A. und ihre Triarier beten das Sprüchlein nach. Sie 
fühlte sich daher berufen - wenn auch nicht gerufen -, 
eine Radikalkur vorzunehmen, nur um der schönen Augen 
der Sprechmascbinenbändler halber, beileibe nicht etwa, 
um ein fürstliches Honorar einzuheimsen und die armen 
Kranken zu schröpfen. 

Die Krankheit bestände an Ueberfüllung des Magens 
(Ueberproduktion) und einem unangenehmen Druck (der 
Preise), so lautet die Diagnose. Die Patienten aber wollten 
von der Wunderkur nichts wissen und sträubten sich ener
gisch gegen eine Behandlung, die vermeintlieb ihre Kon
stitution nur zugrunde richtete, anstatt zu bessern. 

Da war guter Rat teuer! Die menschenfreundliche 
D.G.A. musste sich nach einem "Assistenten" umsehen, 
und der erstand ihr in der Lindström A.-G. 

Halb zog sie sie, halb sank sie hin 
Und ward nicht mel1r geseh'n 

in den gemeinsamen Beschlüssen des Schutzverbands der 
Sprechmaschinenindustrie E. V. 

War es "Liebe" oder "Angst", die sie zu jenem 
Schritte bewog? Wer kann es wissen, vielleicht. sie selbst 
noch nicht einmal g e n a u! Sie hat jedenfalls gedacht, der 
"Vorsicht" besseren Teil zu wählen, denn 

"Wer flieht, kann später wohl noch siegen; 
.Ein toter Mann bleibt ewig liegen. • 

24 Stunden vorher trieb die Begeisterung für die ge
meinsame gute Sache noch hohe Wogen, gegenliber den 
fremdländischen :Mixturen, die nur dem Verahreicher nutzen 

Leipziger Herbst,. Messe 
3 1. A.u g u st - 6 . Septem ber 1913. 

In der No. 35 vom 28. A.ugust 
erscheint der ausführliche 

Mess-Vorbericht 
a.ls Führer durch die Ausstellungen der 
Sprechmaschinen-Branche. 

Die Unterlagen für diesen Bericht er
bitten wir bis spätestens 2 1. August, andern
falls ka.nn keine Anfnahme edolgen. Die 
Aufnahme erfolgt kostenlos. 

~ 
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/ 
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~ 

Redaktion der "Phonograph ischen Zeitschrif t" 
BERLIN W . 30. 
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und seine Taschen füllen, denjenigen, die sie schlucken 
müssen, aber Tod und Verderben bringen! Der Ruf: 

"Wir sind ein Yolk, und einig woll'n wir handeln" 
schien sieb (leider einen Augenblick nur) wieder Geltung 
verschafft zu haben. Aber nach Tische kam es anders 
und die L.A.G. hatte ihr Herz entdeckt und sich dem, nach 
dem sie schon lange ein schämig Verlangen trug, brünstig 
in die nunmehr geöffneten Arme geworfen. Ob sie dabei 
vor Schmerz und Freude geweint bat oder nur eins von 
beiden, berichtet die Chronik nicht. Misslieb war es nur, 
das wunderbare Rezept der D.G.A. zu verteidigen und zu 
seiner eigenen Ueberzeugung zu machen, aber auch das ist 
schnell und schmerzlos gelungen, wie ein in den Tages
zeitungen veröffentlichtes Interview beweist. 

Es heisst darin u. a.: 
"Die Verwaltung der Ges. habe sieb zu diesem Vor

geben entschlossen, weil sie der Ansicht sei, dass es nur 
im Interesse "der• [welcher?] grossen Gesellschaften liegen 
könne, wenn die bisherigen Preisunterbietungen der kleinen 
Fabriken, die zu Schleuderpreisen verkaufen, durch eine 
billige Plattenmarke der grossen Fabriken paralysiert würden." 

Wenn das nicht den Teufel mit Beelzebub aus
treiben heisst, dann will ich nicht meht· an den Gottseibei
uns glauben! Also um den Druck im Magen zu lJeheben, 
packt man ein Zehnzentner-Gewicht darauf und verstärkt 
ihn dadurch bis zur Unerträglicbkeit! 

Zwar bat kurz vorher erst die D.G.A. der nachmals 
"gezähmten Widerspenstigen" (der L.A.G.) ein P rivatissimum 
über Preisdrückerei gelesen und sie arg beim Schopfe ge
zaust (wegen der 3 Mk. 30 ern-Platten, der billigen Apparat
preise etc.), und nun sollen nur die "kleinen" Ges. die 
bösen Karnickel gewesen sein, die angefangen haben und 
die man deshalb "paralysieren", d. h. "unscbMlich" machen 
will? Das Unschädlichmacben kann nun auf verschiedene 
Weise geschehen, nach der Heilmetbode der D.G.A. besteht 
es zugestandenermassen in der völligen "Vernichtung". 

Die "Preisschleudet ei", die man perhorreszieren will, 
betreibt man im selben Atemzug in einer Weise, wie sie 
bisher noch nie dagewesen ist, das soll helfen I?? 

Ist es denn nichts als eine arge Selbsttäuschung, zu 
meinen, wenn erst ein paar von den kleinen Fabrikanten 
wirklieb totgeschlagen sind, dann würde die Rivalität unter 
den übrig gebliebenen grossen Konkurrenten aus der Welt 
verschwunden sein und nichts wie ein Herz und eine Seele 
existieren? Abgesehen von der allgemeinen Vertrustung, 
vor der uns alle guten Geister bewahren mögen!! I 

Der Zusatz "ob die Plattenfabriken des L.-Konzerns 
auch eine billige Marke auf den Markt bringen werden, 
sei noch fraglich" ist, indem wir dies schreiben, schon über
holt ; es ist nicht mehr "ftaglicb", sie ist schon da.*) 
Das bat aber schnell gegangen, so ohne alle Vorbereitung?! 

Nun ist das Verhängnis nicht mehr aufzuhalten; un
ausbleiblich werden auch andere Fabrikanten mit der "lila
neu" Schleudermarke nachfolgen. Wieder wird sieb die 
Heinesche Fabel von dem Hunde bewäl.uen, der täglich 
seinem Herrn in einem umgehängten Köt beben sein Früh
stück brachte und getreulich ablieferte, bis er eines Tages 
von andern Hunden angefallen wurde, die ihm die schönen 
Würste entrissen und zu fressen begannen, - da frasa er 
denn mit ! Sie ist ja zu .,menschlich" , diese rührende 

•) Die .Odeon" rot. D. Red. 

Hundegescbichte; aber diesmal dürften die Würste doch 
arg unverdaulich, wenn nicht gar vergiftet sein. 

Die L. A. G. ist alsdann der Meinung, dass 
"immerbin auch bei den billigen Platten mit 
Verdienst gearbeitet wird". 

Damit ist sie aber nicht der Meinung der D.G.A., denn 
deren Direktoren haben ja erklärt, darauf gefasst und bereit 
zu sein, ihre (100 OOOe M. betragenden) Reserven bei der 
Herausgabe der "lila'" Platte zu opfern. Braucht man 
solche "Opfer" zu bringen, d. h. solche Verluste zu tragen, 
wenn "mit Verdienst" gearbeitet wird ?? 

",Erkläret mir, Gt·af Oal'indur, 
Diesen Zwiespalt der ~atur. -" 

Die D. G. A. soll (I) ferner beab3ichtigen, "kein allzu 
grosses Repertoire in billigen Marken einzuführen". Der 
Begriff "nicht allzu gros3" ist sehr {elativ, und wenn sie 
es täte, dann doch wahrlich nur, weil der Knüppel beim 
Hunde liegt. Sie selbst behauptet übrigens in ihrer Propa
ganda das Gegentei l; sie kann auch gar nicht allzu spär
lich damit vorangehen, will sie das Fiasko nicht a priori 
schon noch grösser gestalten, als es hoffentlich ohnehin 
sein wird. 

Und nun kommt da~ Bekenntnis : "sie (die D.G.A) sei 
au..!h der Ansicht, dass es ihr bald gelingen werde, au Stelle 
der vom Markt ve1·drängten billigen Platten der kleinen 
Fabrjkanten teil weise ihre teuren Platten zu verkaufen". 

Dass dies so "bald" geschehen werde, ist ein schöner, 
aber unnatürlicher Optimismus. Die "Kleinen" haben 
manchmal ein sehr zähes Leben. Und dann sind ja nun 
inzwischen auch allenthalben all die billigen Platten der 
aGrossen" am Markte! Welcher Heilfaktor soll nun dann 
gegen diese angewandt werden, um sie zu "paralysieren"? 
Gar nicht zu denken der Sintflut von billigen Platten (uud 
nicht der schlechtesten Qualität), die eich bei etwaigem 
Harakiri einiger, wenn auch kleinerer oder mittlerer Fabri
kanten über den gesamten Markt aller Länder ergiessen 
würde, der noch nach Jahren zu spüren sein dürfte. 

Es bleibt dabei, das Vorgeben der L.A.G. ist ein un
kluges und zweckwidriges, ein schädliches , und dürfte 

~~~~~~~~~~:C::C::C:JO~~ 
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Leipzig er Herbst·Messe 
~ 
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~ ~ 

~ 
~ 

31. August bis 6. September 1913 ~ t1 
~ ~ 
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Alle M ess-Aussteller 
H 
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t1 ~ machen wir darauf aufmerkiam. dass in den Mess-
~ Nummern 34, 3S, u . 36 der ,.Phonographisch en ~ t1 
~ Ztitscbrlft" wie stets ein vollständiges )< 

H 
~ Mie§® = Au§§~elller-t1 
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t1 veröffentlicht wird. 
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H Zwecks kostenloser A~o~fnahme in dieses Verzeichnis! 
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~ bitten wir alle Al•ssteller um umgeh ende Auf· 

~ ~ gabe ih1'er Mess-Adr esae. 
~ 
~ Redaktion der ,.Pbonouraphlschen Zeitschrift" ~ 
}1 ~ 
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Alle von uns auf den Markt gebrachten 

trichterlosen Appa·rateu.Automaten 
sind von der D. G. A. G. als Patentinhaberin lizenziert. Jeder Händler, welcher unsere 

I 

Apparate und Automaten vertreibt, ist also gegen Patentstreitigkeiten geschützt. 

\Vir sind auch Grossisten in Schallplatten 

Grammophon grün Zonophon gelb 
Zonophon lila Parlophon . Beka 

Odeon Applaudando 
und anderer guter Plattenmarken und kann mit promptester Effektuierung der 
darauf bei uns eingehenden Aufträge immer gerechnet werden. 

Unsere sämtlichen Apparate können auf Wunsch mit 

aufklappbarem Bügelarm Grammophonpatent 
ausgestattet werden. 

Unsere Messausstellung stellt eine Sehenswürdigkeit in der Branche 
dar und liegt es im Interesse eines jeden Händlers, unser 

Musterlager Patersstrasse 41, erste Etage halblinks 
zu besichtigen. 

P. H. HAHN~ Co., Dresden 
Musikwerke gegr. 1872. 

---

:1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111~ 

'' .m. • • ,, 
BERLIN 8.42 Ritterstrasse 111 

stellt ihre weltbekannten ZONOPHON G. m. b. H.- Sprechapparate und Schall
platten zur diesjährigen HERBSTMESSE in Leipzig 

elersslr. 34 im lumenladen 
rRADEMARY· aus. - Kein Interessent versäume, sich die 6 HAUPT- SCHLAGER fUr das 

Saison- Geschäft vorfUhren zu lassen. Das ganze Repertoir lila Platten daselbst 
ohne Kaufzwang zu hören. 

I 
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ihr selbst auch nicht den erträumten späteren Nu1zen 
bringen; deshalb war es unnötig und sinnlos, solehe 
Ge.waltskuren anwenden zu wollen, wo ihr noch ganz 
andere, ganz unverfängliche und die Branche nicht insge
samt korrumpierende Mittel zu1· Verfügung standen. 

Es würde kein Mensch daran gedacht haben, der 
D. G. A. auch nur ein Härchen zu krümmen, wenn sie ihre 
Preise etwa auf das Niveau anderer Fabrikate ermässigt 
und ihren Abnehmern dabei einen auskömmlichen Nutzen 
gelassen hätte. Ja, wenn sie nu1· die krummen und un
geschickten, erfahrungsgernäss dem Publikum suggestiv zu
wideren Preise (von 2,20 und 3,50) auf den glatten Verkaufs
preis von 2 und 3 M. gesetzt, oder wenn sie auch allen 
ihren sonstigen Abnehmern, nicht nur den sogenannten 
Spezialgeschäften, die doch nebenbei oder nebenan alle 
andern beliebigen Fabrikate führen, den diesen gewährten 
Rabattsatz von 50 % eingeräumt hätte. Wahrlich, sie 
hätte sich damit m e b r Sym patbien und Abnehmer er
worben, als sie sieb jetzt verscherzt hat. Sie will aber nicht 
aufbauen, sondern niederreissen und ihrenWeg übel'Trümme··
felder und Leichen geben, und dagegen gilt es anzukämpfen 
mit aller Macht und bis zum letzten Atemzuge! Arco. 

Wenn alle Händler so denken würden, wie der Eineende1· des 
folgenden S.chreibens, so würden bald wieder gesunde und beruhigte 
Zustände eintreten. 

Geehrte Redaktion! 
Betreffs der "Lila- Platte" haben Sie sicher schon 

genug Z·uscbriften erhalten. Der einzig vernünftige Vor
schlag in dieser Sache scheint mir zu sein, dass kein ver
nünftiger Händler diese Platte führt. Zu verdienen ist ja 
doch nichts daran. Das Beste wäre, um die kürzlichen 
Grammophon-Einsender von i brer Grammophon-Li I a· Freund
lichkeit zu kurieren, diesen Herren den Verkauf der ,,Lila
Platte" allein zu überlassen. Dann würden diese bald 
vom Gegenteil überzeugt sein. Es ist sehr schade, dass 
auch andere Fabriken nun dem Beispiel der D. A. G. -Ges. 
folgen wollen. Das Geschäft wird damit reell auf den 
Hund gebracht. Alter Leser. 

Schwabacher l'ladel- und Federnfabrik 
Fr. Reingrub er. 

Eine viele Angehörige unserer Branche sehr über
raschende Nachricht kommt soeben aus Scbwabach, und 
zwar sind die bisherigen Inhaber der Schwabacher Nadel
und Federnfabrik, die Herren Philipp, Hermann und Fritz 
Reingruber, aus der Firma ausgetreten und der bisherige 
stille Sozius, Herr Kommerzienr~t Tucbmann, ist nunmehr 
J nhaber geworden. Die langjährige Tätigkeit de1· Gehrüder 
Reingruber ist zu bekannt in der Branche, um hier noch 
besonders hervorgehoben zu werden. Die drei Brüder 
traten 1901 und 1905 in die im Jahre 1850 geg1·ündete 
väterliebe Fabrik ein und haben es vermocht, die kleine 
und unbedeutende Fabrik zu der jetzigen Höbe emporzu
arbeiten. Die Firma geniesst beute einen Weltruf und die 

• 
Reingrubersehen Fabrikate, wie "Fürsten"- und "Burchard"-
Nadeln, kennt jeder, der jemals mit Sprachmaschinen ge
handelt hat. 

Erfreulich ist, dass alle drei Brüder, wenn sie auch 
jetzt der Nadelfabrikation den Rücken kehren, der Sprech
mascbinenbranche weiter erhalten bleiben werden. Wir 
werdEm in Kürze in der Lage sein, Näheres zu berichten. 

31.August- &.September1913 
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No. 34 21.. 1\ugust 
-----------------~~-
No. 35 28. 1\ugust -
No. 36 3. September -

NO 34 gelangt in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und 
• dem europäischen Ausland an alle Interessenten 

:tur Versendung. 

NO 35 Letzte Nummer vor der Messe. Versand an 
• die Kundschaft kurz vor Beginn der Messe. Ver-

eilung während der Messe in Leipzig auf a llen Meßständen. 
tEnthält A usstellerp !an und -V er:reichnis. M e ß vo r b er ich t. 

NO 36 erscheint währ e nd der Messe. Ve,.teilung 
• in Leipzig ab Mittwoch, den 3. September, 

auf allen Meßständen und -Versammlungen. Enthält ersten 
Me ßbericbt , sowie Ausstellerplan und -Verzeichnis. 

..• w • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
i Inseraten- Preise nicht erhöht! i • • • • 
: Inserat-Entw ü rfe k ostenlost : • • • • 
: Inseraten -Texte sofort erbeten! : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Versäumen Sie keine unserer Messnummern mit 
Ihren Inseraten, Sie versäumen sonst 

einen wichtigen Teil Ihres 
Geschäfts I 

Verlag 

der ,,Phonographischen 
Zeitschrift'', Berlin w.3o 

Messlokal: Petersstr. 12, Laden 
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für jede Münze lieferbar 

mit Trichter 

trichterlos 

trichterlos mit Haube 

Stativ-Automaten 

Schrank-Automaten 

Wand-Automaten -· 
·-~ 
== ..... ...... 
tll 

.,r:J 
Q) 
tll 

~ ·-~ 
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== ...... 
tll 

0 
> 

Automaten 

Aktiengesellschaft 

Berlin 0 . 17 
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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, Pl~tten und Teilen hiervon 
ein g e f ü h r t in den Renhnungsjahren (endigend den 
30. Juni): 

aus 

• • 

• 

• • 

Oesterreich-Ungarn 
Belgien . . 
Dä nemark . . 
Frankreich 
D eutschland 
Gibra.ltar • . • • 

GriecheoJand . . 
Italien . . . 
den Niederlauden 

• • 

• 

Norwegen . . . . 
Russland in Enropa . . 
Schweden . . . 
der Schweiz . . 
Türkei in Europa 
England . . . . 

• 

Schothland. . •. 
Canada . . . . . . . 
Mexiko . . . . 
West-lndien-Cuba . 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Argentinien . 
Brasilien . 
Chile . .. 
.Ecuador . 
llongkong. . 
Japan • . 
Türkei in Asien 

• • • 

• • • 

• 

• 

• 

1910 

Doll. 
173 
31 
4.•! 

27l9 
13157 

249 
68 
42 

9 
1195 

110 
5226 

5 
3 

402 
212 

-
100 

3285 
34 

198 

19 Ll 
im W erte von 

Doll. 
2911 

706 
90 

2700 
22 678 

ö 

898 
845 
39 

17 
10 42l 

149 
9360 

9 
302 

1163 
805 

-
26 

2 

ll8 
56 

19 12 

Doll. 
1426 

26 
U! 

3301 
10197 

4 
298 

65 

145 
18 

1 823 
206 

3 149 
11 
89 
28 

1561 
183 

Zusammen im Werte von S 27 19i S öl 820 S 22 548 

Die Einfuhr ist a1so um einen Wert von 29272 Doll. 
= reichlich 56% zurückgegangen. Bedauerlicherweise bat 
auch die Einfuhr aus Deutschland um einen Wert von 
12481 Doll. = 55°/11 abgenommen. Ebenso gewaltig ge
fallen sind die Bezüge aus der Schweiz und aus England 
und zwar um 8598 Doll. (8~,5°/0) und um ü231 Doll. (660ju), 
während die Zufuhr aus Frankreich um einen Wert von 
600 Doll. gestiegen ist. Deutschland lieferte im Rechnungs
jahre 1912 beinahe 46°/n (1911 44°/ 0) , die Schweiz 8 °/u 
(1911 20°/0), England 14° 0 (1911 18°Jo) und Frankreich 
beinahe H> 0/ 0 (lVll 5°/0) der ganzen Einfuhr. Nach den 
prozentuellen Anteilen gerechnet hat die Einfuhr aus 
Deutschland und aus Frankreich allein zug~nommen. 

A u s g e f ü h r t wurden an Sprachmaschinen in den 
Rechnung~:~jahren (endigend den 30. J uni): 

nach 
Oestene:ch-Ungarn . . . 
den Azoren. und Madeira 
Belgien . . . • . 

• 

Dä nemark . . . . . . . 
Frankreich . . . . . . 
Deutschland . . 
Gibraltar . . . 
Griechenland . • 
I talien . . . 

• • 

• 

den Niederlanden . . 
Norwegen . . . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1910 1911 1912 

Doll. 
~320 

73 
4 755 
2 190 

10223 
110 987 

120 
4729 

297 
50 

im W t'rte von 
Doll. 

28 617 

1 911> 
602 

25686 
96 SGl 

8 
40 

12546 
326 
7i5 

Doll. 
5355 

4878 
(j 101 

21 081 
93578 

90 
13424 

740 
I 015 

• 

• 

Portugal . . . 
Rumänien . . . . 
E urop . .H.usslund 
Spanien. . 
Schweden . . 

• • • 

der Schweiz . 
Europ. TU.rkoi 
E ngland . 
Schottland 
I rland . . 

• • 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

Bermudas . • • • • 

Brit. IToncluras . . 

• • Kanada . . 
Kostarika . 
Guatemala 
Hondums . 
Nika.ragua. 
Paoan1o. . 
Salvador . 

• • 

• 

• • 

• 

• • • • 

• 

Mexiko . . . . 
Neufundland und Labrador 
Britisch \Y est-Indien 

.Barbados . . . . . 
J amalka . . . . . . 
Trioidad und Tobago . 
Uebr. brit. \Vest·lndien . 

Cuba . . . . . . 
Dii.n. West-Indien 
Hol!. 
Franz. 

II 

Haiti. . . • 

• 

• 

St. Doming o . 
Argentinien 
Bolivien 

• • 

• 

• • 

Brasilien . . 
Chile. . . . . 
Columbien. 
Ecuador . . . 

• • 

• 

• • 

Brit. Gu i.ana. . 
Ho!l. • • • • II 

Franz. • 
Paragua.y 
Pern . . 
Urugnay 
Venezuela . . 

• • • 

• • 

China . . . . 
Jap. Pacbtg~biet in l'hina.. 
B rit. Indien . . . 
Straits Settlements 
Uebr. brlt. Indien 
Holländ. II 

H ongkong. . 
Japan . . 
Persien . . 
Russ. Asien . 
Siam . . . 
T ür·kisch-Asien . 

• • 

• 

• 

• 

• • 

Australieo und Tasmanien. 
Neuseeland . . . . . 
Uebr·. brit. Australien. 
Fnmz. 
Deutsch 
Philippinen 

" 
" 
• 

Belg. Kongo . 
B rit. W est-Aftika 

" Sud. II 

Ost-li • 

• 

• 

• 

• 

.Franz. Afrika . • • 

Kanadscbe Inseln . 
Liberia • . . 
Portug. Arika. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Türk. Afrika \ 
Aegypten I • • 

52 

5006 
220 
582 
110 

68 
753 2€5 

823 
1003 

950 
2625 

8St 577 
!3 259 
4874 
1434 
1633 

12 264 
3 667 

263 717 
1 549 

14035 

409f8 
605 
784 
28 

763 
2 740 

169 966 
1165 

97 H 6 
17 629 
31143 
4 694 
8263 

436 

13554 
32 .96 

2243 
29161 

7-14 
3320 

8U3 
205 
512 

16 168 
33253 

82 l 
175 
893 

249421 
7100 

159 
793 
965 

47551 

30 
27~75 

1480 

:ns 
826 
160 

150 

Zusammen im W el'te von ~ ~ 38117B 

118 
25 

4. 896 
912 

3769 
19~3 

776 378 
9~5 

350 
713 

1460 
528 401 

6460 
5412 
3381 
6586 

19464 
5834 

li6M3 
2064 

898 
3970 
7056 
1780 

66 l38 
476 

1240 
75 

897 
5226 

185 866 
2644 

224303 
28446 
45522 
15918 
~ 79/i 

812 
128 

24984 
4l 522 

6 917 
26508 

t 127 
4622 
l3 656 

174 
2846 

33712 
44H91 

150 
1199 

-
362 900 

10 UGS 
so 

980 
381 

!11829 

-
15 

27922 
48 

8,!33 
44 

508 

739 

4()8 

6203 
1876 
7717 

846 
55! 

672888 
160 
200 

1100 
2282 

462 294 
8097 
4504 
1827 
2681 

17 836 
3 405 

183470 
3022 

1196 
6489 
5 169 
3249 

70 427 
169 
702 
424 

1026 
5386 

249 ~30 
BöiO 

170183 
23 251 
12390 
15176 
2983 

817 
133 
403 

80222 
81340 
9178 

18512 
116 

1847 
8699 

145 
4168 
7576 

46893 

'iö8 
392 
573 

113 645 
534 
652 
720 
333 

67 820 
129 
24i 

2L J91 
42 
30 
7~4 

-
755 

-
~ 2 520 2!.12 
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DIE 

-
der 

Lei pziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

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

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERL N. 39 
Celegramm-1\dresse: Rrndtwerk. Lol}npresserei Tel.: 1\mt.Moabit 1525, 1526. 

Nachahmung ist die höchste Anerkennung, 
die unsere Konkurrenz uns bietet. . 

Original- Steidinger- Laufwerke sind und bleiben die ersten! 

Telegr.-SchJ .. Wort: 
o Esquiro o 

Federmotor No. 28 
Lassen Sie sich durch minderwertige Unter
bietungen nicht verblüffen, es kann nur auf 

Kosten der Qualität sein. 

Ab heute lieferbar: 

Neueste Sensation: 
Abnehmbarkeit des Federhauses ohne 
Demontage des Laufwerkes, Einsetzen 

der neuen Feder in wenigen Sekunden. 

VerlangenSie Muster und Preise von wesent
lich verbesserten Original -Steidinger- Lauf
werken, unübertroffen in Qualität und Preis-

würdigkeit. 

Neueste Muster zur Herbstmesse: 

Vetersstr. 41 11• 

Achten Sie auf obige Schutzmarke und 
ges. gescb. Namen "Steidinger" 

grösste und leistungsfähigste ST. GE 0 R GEN .., SC H W. 
Speziall aufwerkefabrik, 

• 
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Die Ausfuhr ist also in dem letzen Rechnungsjahre 
um einen Wert von reichlich 46 300 Doll. zurückgegangen. 
Dieser Rückgang machte sich besonders bemerkbar bei den 
Hauptabnehmern, bei England, das für ungefähr· 104000 
Doll., bei Kanada, das für 66000 Doll., bei Brasilien, das 
für 54000 Doll. und bei Australien und Tasmanien, das für 
249 000 Doll. weniger bezog als in dem vorhergehenden 
Jahre; auch Deutschland füh rte für 3000 Doll. weniger ein, 
ebenso Oesterreich-Ungarn für 18000 DolL weniger. Nur 
bei Mexiko zeigte sich eine Zunahme von 7 000 Doll. und 
bei Argentinien eine solche von 64000 Doll. England er
hielt im letzten Rechnungsjahre 27°/0 (1011 26°/o), Kanada 
18°/11 (1911 18° o), Australien und Tasmanien 4,5°, 0 (1911 
12 11

/ 0), Brasilien 7°/u (1911 8° 0), Mexiko 7 11
/ 0 (1911 60fo), 

Argantioien 10°; 0 {1911 6°/0) und Deutschland beinahe 4% 
(1911 3°/0) det· ganzen Ausfuhr. 

Schellack-Hausse. 
Die Preise fUr Schellack bewegen sich immer weiter 

in aufsteigender Linie. Die letzten Londoner Notizen ver
merken einen Marktpreis von 100 ab 1'· cwt., d. h. 200 sh. 
p. 0/ 0 kg. Unter Berücksichtigung der Valuta-Differenz und 
Fracht bedeutet dies einen Preis von mindest Z09 M. cif 
Hamburg, bezw. ZIZ - Zl5 ß>I. loco Hannover oder Berlin. 
Nimmt man an, dass zu einer guten Plattenmasse etwa 
30°/o Schellack verwendet und 31/ 2-Platten aus einem Kilo 
Gewichts gepresst werden können, so ergibt sich, dass sich 
in einer 25 ern-Platte zurzeit für 18 - 19 Pf. allein Scbellack
wel't (ohne die andem 70 °/11 Zusatzmaterial und Her
stellungskosten) eigener reiner Selbstkosten der 11'abrikanten 
verarbeitet sind. A. C. 

aca DCIC 
D D Neue geschützte D D 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen D D D D 
aca aca 

22b. 177715. M. 20659. 

Musikbaukasten 
28. 2. 1!.)13. Musik-Baukasten-Gesellschaft. 

Liebermann & Co. m. b. H. , Bel'lin. 1. 7. 1913. Ge
schiiftsbetrieb: Herstellung und Ver·trieb von Sprechmascbinen, 
mechanischen Musikwerken, Musikinstmmenten und Ztlbebör. 
Waren: Sprecbmascbinen und anderes. 

25. 177 721. P. 11245. 

lsland 
29. 3. 1913. Polypbon Musikwerke Aktiengesell

schaft, Wahren bei Leipzig. 1. 7. 1913. Geschäftsbetrieb : 
li,abrikation von Automobilen, Schreibmaschinen, Automaten, 
feinmechanischen Instrumenten. Waren: Schallplatten und 
anderes. 

22b. 178004. L. 15615. 

MARKOMAT 
19. 3. 1913. Carl Lindström: Aktiengesell-

schaft, Berlin. 7. 7. 1913. \Varen: Phonogrammträger, 
Sprecbmaschinen und vieles andere. 

Neueste Patentschriften. 
No. 26HI37 - 28. 6. 1912. 

Augustus David Klaber, London. 
Verfahren zur Befestigung von dünnen Scheiben für Diktier-

maschinen auf ihren Unterlagen. 

Xj!. / PZ .F 'Y J 
.Po.1 I' 

26193 7 /I 

(I 

f-·o 

.Ji'i,y. .J /t J 

}~~ 
Patentanspruch. 

Vedahren zur Befestigung von dünnen, biegsamen Scheiben 
Iüt· Diktiermaschinen aui ihren Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, 
dass die S~heibe nach Befeuchtung ihrer Kontaktfläche leicht gegen 
die Unterlage gepresst wird. 

No. 261975 - 29. 2. 19 L2. 
Hudolph Werchno, Mohrin N.-M. 

Magazin-Schalldose für Sprechmaschinen. 

'" 

I 
r l 
~ f L 

Patent-Anspl'üche. 
1. Magazin-Schalldose füt· Sprechmascbinen, deren Schallstifte 

dadurch auswechselbar sind, dass nach Lösung einer Klemmung für 
den in Gebrauchsstellung befindlichen Stift ein 8tösser den vordersten, 
hinter den benutz.ten Schallstift vorgerückten Magazinstift 1n die 
Arbeitsstellung unter gleichzeitigem Ausstoasen des auszuschaltenden 
Beballstiftes vorschiebt, dadurch gekennzeichnet, dass die IJösung der 
Klewmung und die Bewegung dos Stössers nacheinander durch 
Drehung eines Ilebels (e) erfolgt, der im ersten Teil seiner Dreh
bewegung dorch eine llubkante (f1) nur die Klemmnng löst und erst 
im zweiten Teil seiner Drehbewegung durch einen Mitnehmer (g) den 
Stösser (i) vorschiebt, wfihrend Cl' zugleich die Klemmuog durch 
eine Rastkante (q) geöffnet hält. 
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~ich ..... ""~~~ 
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.. .,.. '" .. ät einen · · · · 
erobert. ige Fabrikanten 

unaerl .u. ßi\.ukloh 
~-=o== 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

' ' 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
verlangen Ste uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNER & C0.1 WIEN Vl1 Marlahllferstr. 89a . 
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2. Magazin-Schalldose nl).ch An'spruch 1, dadurch gekennzeichnet 
.dass die Lösung und Offenhaltung der Schallsti:ftklemmung durch 
den Hebel (e) unter Vermittlung eines zwischengeschalteten zwei· 
armigen Hebels (k, l) erfolgt, dessen eines Armende (k) im ersten 
'l'eil der durch den Hebel (e) bewirkten Drehbewegung von der Hub
kante (fl) ~:mgehoben Wil'd1 wodurch das andere Armende (1) den 
Klemmhebel (o) des SchalLstiftes ausrückt und im zweiten Teil der 
Drehbewegung in der angehobenen Stellung an der Rastkante (q) 
entlang gleitet, während das a,ndere Hebelarmende (I) den Klemm
hebel (o) ansgerückt hält. 

3. Magazin-Schalldose nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet 
·durch eine zwischen dem ::3cballstiftkanal und dem Magazin angeord
nete W ippe (c), die das Magazin abschliesst, wenn der vorher heraus
beförderte Stift nicht ganz bis in seine Arbeitsstel1ung vorgeschoben 
ist und so einen Vorsprung (p) der Wippe zurückdrückt, die· aber das 
Magazin freigibt1 sobald ihr Vorsprung von dem zu diesem Zweck 
ganz bis in die Arbeitsstellung vorzuschiebenden Stift freigegeben ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 555801. - 1B. 5. 18. 

Ohristian Bteidinger, St. Georgen i . Schwarzwald. 

Neuerung für die Lagerung der Aufzugswelle von Sprecb
maschinenlaufwerken. 

.a 

Beschreibung. 
Gemäss der B.fmdung werden die aus der Platine a zu Tt·ägern 

herausgebogenen Winkel b im Material selbst zu hülsenal·tigen An
sätzen c gezogen, wodurch der Auflagerquerschnitt für die Achse ver
doppelt und einem Ausleiern Jieser Teile wil;ksam vorgebeugt ist. 

Schutzanspruch. 
.N enerung für die Lagerung de1· Aufzugswelle von Sprech

maschioenla.u..fwerken, dadw·ch gekeunzeiohnet, dass die durch ge
bog,ene Lappen gebildeten T1•äger der Au.fzugsaohse an den Lager
fitellen selbst im Material zu hülsenartigen .Ansätzen gezogen sind, · 
wodurch der Auflagerg uerschnitt verb1·eiterb und einer b:ühzeitigen 
Abni.i.tzung der Welle bezw. einem Ausleiern der L agerteile vorge
heogt ist. 

No. 555 701. - 5. 5. 13. 
· l i'riedriclt Kegel, Ralle a. S., Steinweg 53. 

R esonanzschalltrichter-Apparat. 

J J 

, .. ____ "' 'i---;r-
,JX z ,f,f".f"~ 

Beschreibung. 

s 

Am R esonanzboden 1 sind Resonanzseiten 2, die am besten $ 
Halbkreis gebogen, aber auch grade sein köunen 1 so befesligt, dass 

Spred.) -1l pp ara te 
sind anerkannt vollkommen. 
Fordern Sle .l(a.talog, 

B. OTTO HEMPEL,~:oEr~~oE~;e~ 

Leistungsfähige Sprecbmascbinen
nadel-Fabrik sucht für ~heinland, 
Westfalen und Hessen eingeführten 

Offerten unter X. X. 3883 an die 
Expedition dieses .Blll!ttes. 

Franz Danoa,vald 
~ehöabaeh !!!Jtadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrei. 

fili mtr-mtmbrantn 
in primakerniger Wareliefern billlgst 

areslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

• • 

Meine neuen 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersetzen ein Drohester und können 
ebenso für Konzert- aJ.s auch Tanzmusik 
benat .. t werdeJl. 

Ve,.langen Sle 11ofort Offerte t 

loul·s Bauer Lalpzio-Undanau s 
t Gegründet 1900. 

Fabrik moderner Sprech-Apparate u. Automaten. 

Tanzbär 

mecha.nisoh spielbare .Harmonilca. mit 

I einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 

Orösste Tonfülle I Leichteste Spielwelse I 
Mit 32, 80 und 112 Tönen I 

Prospekte gl)a.tis und 1ra.nko. 

A. Zuleger 1 Leipzig I 
~te~ Hl72. 

Rudolf Schug1 Klingenthai (Sa.) 
Grösste u.leistungsf. 
Zilherfabr. m.Dampf· 
beirieb am Platze. 

Spez. : t.itane• u . 
Allkord-Zithern i. 

all.Preislag., nur 
ersUd. Fabrikate 
in feinster Aus• 
statlung. Stets 
Neuheitcn.Export 
nach allen Liln· 
dcrn. VorleUhaft 
Bezugsquelle rll r 
Exporteure 11 nd 

Grossisten. 
Katalog gratis . 

-Platten, Papiere, Samml., Formul. 
aller A.rt Pr'eislist., Kats!. .l:tooh
nUIIgen , Briefbg., Moster1 W erbpap., 
kurz alles staubsicher Ul\!1 Uberaloht· 
lloh Im selbstl'c:bllessRden neuen 

Billigor UDd pra.ktisohor wie 
Schränke, belfebig inSohrankform 
o.uizuba.uen. Seitenwände Holz, 
Einlage aus Pappe, besonders ver
stärkt. Ohne l>'edern. Vornehme 
gediQg. Ausiührong. Gescbäftsgr . 
(Quart) Stück nur .M.l.76, Reichs
grösse (Folio) Stüok nur M. 1.95. 
Aussenhöhe 61/<J cm. Probe-Post
paketvier Stiiok. 'Verp,a.ekung frei . 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

• ••••••••••••••••••••• 
Bei Anfragen unterlasse man 
nicht, auf die .,Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

• ••••••••••••••••••••• 

1\ufnahme•Waehs und 
aufnahmebereite Platten -

liefern in anerkannt bester und geräusohloseater Qualität 

ERNST WILKE &. CO. GÖRLITZ, Fabrik: BERLIN N. 20 
l(olonlestraase 8-4. 

~i(t·~t(Ord ~2ftPi~!\~~ m. 0.95 
..- Spreehmasehinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite· Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star·, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltspostan. Raparaluren schnall u. billig. 
DerneueKatalog ist erechienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
Bartin Bels, Berlln W., Körneretraeee No. 12 p . 
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• as ts ecor 
Das beste und billigste Laufwerk 

tur Sprechmaschlnen. 

. Al l ei n ig e r ll'a.br ik a n t: 

Joh. Lindner, Oietenhofen (Mitteltr.J 
. 

Verlangen Sie sofort Offert e und Muster! 

3 Of das StücK. Sperrfedern 
1r g zu Sprech • Apparaten 

• werden o.ls Spezialität 
angefertigt von Emil Maurer, Barmen, Ritt. 
Wupperfeldermarkt 1- 3. Regulatorfedern äusserst billig. Bei 1000 

Abnahme ermiissi~te P reise. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

I 
• 

• .1e •• an 
der ,.PhODOlrl'phlschen Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
wichtiges • achschlagematerial für jeden I nteressenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 
I. bis 3. Jabrgaog (1900- 1902) . . . 
4., 5. u. 6. Jahrgang (1903, 1904, 1905) . 
7. und folgende Jahrgänge 
1906 und ff. (je 2 Bände a 4,50) . . . 

Zu beziehen durch den 

• • • 

• 

. M. 20,
je n 10,-

. je • 9,-

Sundwiger Nadelfabrik 
PAUL GRAUMANN 
Sundwig, Westfalen 
Sprecbmaschluen-Nadeln 
aller Arten und ia 
allen P reislagen. 

Spezialiläten. 

erhältlich, wo nicht, 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Telegr.-Adresse: Paul Graumann-Sundwig. 

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

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•chleU'me•ur, AuCnahJne• u. Wlederllabe•Stelne, llela11t u. unllela11t 

Cllr Walzen und Platleosprechmucllinen aller Art. 
Garantie (Ur tadeUo•e Prlma .rtelne 1 Vortellhaft••t• Prel••· 

Verlan g e n Sie Pre lallate No. 16. 

--
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche F irma der :Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bel Apolda i. Th. 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz , Ehrenberg , Leipzig 
TeJep!Jou 19896 -

Fabrik der bekannten 

Verl-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlanoan Sie Offerte I I 

-- Vertreter an allen PUttzen g e$ucltt. 
Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W.30. 

• 

WURZEN i. S • 
..- Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für Tonarme, Schalldosen und Zubehör ..... 

I Grosse Auswahl Mess-Stand: Peters-Strasse 41 1 Billigste Preise 

I 

Frei hängend, Neuester Bügeltonarm. Keine Patentverletzung. Federnde Bewegung. 
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--
zwischen ßiitlen t untl Hl'ilen 2 ein kegeliger Hohlraum 3, der als 
~chaltkumtl dient, enl!,l..-!1• L. Da rch Befestigung von 2 oder mclu· 
Rosonanzs~iteu 2 a.n boiden Heilen des Hesonanzboden 1 können be
liebig viele Sclutllkanäle von kreis- oder delta- oder rcchteddgem 
~~uer:;chnitt gebiltl.el; werden. 

Schutzanspruch. 
Re~>onanzschall trich ter-A ppa raL, dnd nrcb gckon nzekbnet., dass 

um Resonanzboden l Hesonanzsei: eu' 2 so befestigt. sind, dass zwischen 
Resonanzbodeu I und Resouanzseiten 2 eiu krgeliger Hohlraum 3 
entstehb, der als Schallknoat ~licnt, dnss die1:1t>r Klangkörper von aJJen 
St•ileu mlL Wantlungen 5, welche mil Oeffnungen 6 versehen sind, 
an welchu sich das orweiLPI'Ie Eodu des l:ichallkaoal 3 anschliesst 

• 
umschlossen und das verjüogLe Ende 4 dun:h ei ne Tlohlröh •·e geeignet 
mit dem Tonarm verbunden ist. In dem leeren Raume 7 kann zweck
mii!;!sig das Triebwerk untergcbmcb t werden. 

No. 555 !100. - 1!1. 5. 13. 
Pt~-ul · Aut-t·b!Lth, .Berlin-Rummclsburg, :::iimplonstr. 25. 

Sprechmaschine. 

~r----- --c-=~------ ----'• ---------=~-------,; ._Ji ___ --- -;;;- ·--- __ _. 
/ : ~ 't 

' ' ' 

I I A 
~;;;u;;.-~ lc 

' L\)!~~-: --- --- --- -- -- ------ ---· 

Beschreibung. 
Beim Spielen einet· Sdmllplattc, w inl selbigo durch den lu.ngeJl 

~cblitz I" auf don im Kasten a befiudlichen Platteuicller gelegt, so dass 
die Sclutl l plallo c tl.tt F <len boitlen U~ng€seitcn des K<lSlens a aus dem 
Schlitz b b ,im Spielen über den Kosten a herausragt. Das Tonarm
knie e ist über dem hochstehenden Rand des Kastens a über dem 
:::lchlitz b nu~ebracht, 1:10 dass die spielende Plat le unter dem Ton
armknie hindurchgeht 

Schutzanspruch. 
Eine Spret hmaschinfl, d11du rch gekennzeichnet, dass der Kosten 

in seiner ganzen Grösse von 14 cm Breite, in dessen beiden Liings
seiten je uin lnnger wagerechter Schlitz angeLrucht i;,t, rltll'ch welchen 
heim ::-piclen einer Sl'hallplntte bis zu 30 cm Durchmesfcr, nof den 
PlnLtentelle•·, welcher im Kasten versenkt ist, geschoben wird und 
die Plat.to Leim Spielen frei iiber den Kasten hinausrugL, übe•· der 
spielenden Platte und Y-war am ho hstchenden Rand über dem Schlitz 
ist der 'l'onarm tLngebmcht unter welchem die spielende I>latte hin
durchgeht 

N -5··s~o .... . - 13 o .. ). l 0 . - ~1). (). . . 

Gobriidcr Kaise•·, Leipzig, Dessauer Slirnsso 1l, J~h·ktroleoh. Fabrik 

Elektrische Antriebsvorrichtung für Sprechmaschinen mittels 
Schneckentriebes. 

• 

Beschreibung. 
Die .Acl•se des Elektromotors a ist verlä.ogort und trägL aui: 

dem ved&ngerteu Euuo einerseits die :::ichuecke a , anderseits den Ge 
schwindigkeitsrogler c. Es Ist also gleichsam für den Elektromotor, 
für die Antriebsschnecke und Hit· den Ucschwindigkeitsreglel' eine 
einzige Drehachse vorhanden. 

Schutzanspruch. 
Elektrische Antriebsvorrichtung für Sprechmaschinf'n, dadurch 

gekennzeiclmot, dass die Achse dos mlektromotOI'S (a) zugleich als 
Achse fiir die Antriebsschnecke (b) und flir den Hegnlntor (c) dient, 
das Schneckenrad (d) nher auf de•· J>lattenlriigerachse (e) ltefest igL ist. 

r ~ 1:1 • 
Stellengesuche 

A ufnabmc in kleiner Hchrift erfolgt Kostenlos 

,.I " 
Ji'iit· Porto u. Unkost11n sind tO Pfg. iu ~fnTken oinzusoncon .. .. 

Aelterer Mechaniker 
welcher längere Zeit als Werk
führer in bestrenommierten Fa
briken tätig war, in der Gesamt
herstellung von MatriLzen für:::ichall
platten sowie im Apparatebau aufs 
beste vertraut, ~;ncht l:itellung. Geil . 
Offert en unter E. R. 3985 nn die 
l~xped. der "Phon. Zeitschrift". 

Junger Mann, als 

Expedient 
in einer Schallplattenfabrik tätig, 
seit ca. 6 Jahren in der Branche, 
sucht Stellung per 1. 10. als Expe
dient, Kontorist oder Lagerist. Geil. 
Offerten unter E. S. 40Z5 an die Ex
pedition dieser Zeitschrift. 

Reisender 
IH Jahre alt, von stattl. repr. Er
scheinen, got.e Referenzen, liingere 
Jahre in der Mu-ikwaren- und 
Sprechmaschinen bmnche tiitig. In 
det· F abrikation sowie Reparatmen 
bewandert. Mit sämtlichen Kontor
arbeiten, Lager u. Expedi• ion sehr 
gut vertraut. Gegenwärtig noch 
als Reiseoder tätig. ln R heinland
Westfo.len, Elsass- Lotbringen btli 
der eloschl. Kundschaft; gut einge
führt, sucht für sofort oder E'päter 
bei bescheidenen Ansp rüchen dnu
ei•nden Posten gleich welcher Art. 
Es wird nur auf eine danemde u. 
lan'!jährige Stellung reflektiert 
Gefl. Offt>rten unter T. H. 3957 an 
die Expedition ds. Blattes crbetPn. 

Werkmeister 
fiir Musikwerke n. Sprechapparate, 
mit 25j~hr . .Praxis in den grössten 
Firmen der Branche, snch:t wt-gen 
Geschäfts- Veränderung anderweit 
Stellung als Meister, Kalkulator 
oder ähnlichen Vertrauensposten 
per 1. 10. 13. Suchender hat in der 
Herstellung von Tliebwerken und 
den dazu gehörigen W erkzeugen 
n. Einrichtungen reiche Erfalu·ung, 
er ist sicherer u. flotter Kalkulator. 
I a Zeugnisse u. Refl'renzen. KauLion 
könnte evtl. gestellt werden. Ge{J. 
Offerten erbeten an M. T., DlppoldiS· 
walde I S., 1\tarkt 20 II. 

• • 
tta 

Junger Kaufmann 
aus der Scha.llplatlenbranche sucht 
per 1. Oktober oder· später Stellung 
in Be• I in oder Vorort. Derselbo 
ist seit 1!106 in uer Branche tätig 
und mit allen technischen Arbeiten 
vertraut. I n Zeugnisse stehen zm 
Verfügung. Gehu I t nach Verein
barung. Ofrer·ten unter Chiffre 
J. W. -4013 a. d. Exp. d. Zeitsclu. erb. 

Suche 
Stellu ng als Gehilfe des Betriebs
leiters oder Meisters. 0 eiern lot· 
Mechaniker, 29 J a.bre alt, verhei
ratet, 15 Jahre in der Bra.nche 
Uitig, 4 Jahre leitende Stellung im 
.Auslande. Vollständig firm in der 
Herstellung der Platte. GeH. Off. 
erbeten unter P. z. 402Z uu die Ex
pedition dieser Zeitschrift. 

Verheirateter 

Uhrmacher 
repdisentablo Erscheinung, 40J ahre 
alt, mit laugjährigor Erfahl'ung i n 
der Sprechmaschinon- ufid ~chall
platten-Brauche, sucht als Reisen
der oder Leiter einer grösseren 
Filiale dauernde Stellung. Derseihe 
war in früheren Jahren mit l~rfolg 
als Reisender tätig. Prima Zeug
nisse, bescheidene .Aosprliche. 

Offerten unter E. A. 4033 an die 
Expedition ds. Blattes. 

F iir eine epochemachende Er·
findung im Zusammenhange mit 
G rammophon wircl eine wirklich 
leistungsfähige 

Grammophonfabrik 
gesucht, 

welche eine neue Type hersieHt uud 
dafür den Allein ver trieb ver~il>t. 
Enorme Umsätze garantiert. Off. 
out U. H. 5786 nu Hans eostein & Vogl~r 
A.-(i., Bcrlln W. 8. 

"SONORA" 
Kunstklavierspiel-Apparat, neo, mit. 
15 N otem·ollen, Ein kaufspr. 35 l M ., 
zu jedem annehmbar. P rei1:1 zu verk. 
Allred Messlog, Cas~ cl, Lutbcrstr. 9. 

• • 
et ertn 

nicht zu jung, d urehaus selbständig, 1. K•·a rt, fi.ir ein fei nos Gram tHophon

Speziolgeschäft S.-hlesiens gesucht. Kaution sowie Kenulnis~e \'On Buch

halto11g o. Schreibmaschine e1·wüns ht, jedoch nicht ßodiogung. J\ n. 

tritt baldigst oder J. Okt. Off. sub T. U. 3917 an die Exped. ds. BlatttJs. 

J(ontoristin. 
Allerer tes Engros - Haus det· Branclte sne1tt zum 

sofortigen Antritt ßino llame, die mit &ämtlichen vor
kommenden Arheiten u. im Expeditionswesen vollkornmt~n 
vertraut ist. Off. unter H. I,. :~8H5 an die Expetl. ds Blatt. 
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n e rllne J• V ertretnnJ.t und l.nJ,ter: .Jo1fu4ii Welss, Rerlln ~\V, 68, Rlftfl'r~t.r. lil. 

I 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

t 
~ 

l1 
:, Kein 

:~ Neben-
~ geränsch 
;' 

§ Vorteil .. 
haftaste 

IJ.e~~ Bezugsquelle 
'/Jio11 fOr Grossisten 

Muster und Preis' gratis und franko 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W., 8 

Lelpzlger Strasse 30 

Neuester Schlager! 
Sprec}J- .Automat 

. 

Konzert- und Ballhaus 
' 

darstellend. Gesetzlich geschUtzt. 
Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

1\lleinige Fabrikation; 

Fortephon
Spr'ech,maschinenwerke Oresden·A., Ziegelstr.13 

Verlangen Sie l(ataloge ! 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

' 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) 

I 

a+ Ii Ii Ii Ii ICII Ii Ii Ii Ii ea 

Ii Ii 

(verb. K11nstrukllon) mit auswechselbaren Press· 
spnhn-Notcn. - /\nerkannl beste Lcicrl<iislcn. 

I Cl I Ii ji Ii Ii •a 

14. Jahrg. No. 33 

-
Rechtsbelehrung 

Wann sind Zusätze 

zur Handelsfirma unstatthaft ? 

Das im Handelsrecht gel
tende Prinzip der Firmen
wahrheit verbietet die Bei
fügung jeglicher Zusätze zur 
Firma, die geeignet sind, 
eine Täuschung über die Art 
oller den Umfang des Ge
schäfts oder die Verhältnisse 
seines Inhabers herbeizu
führen. Hierunter fallen alle 
wahrbeitswidr.igen und irre
führenden Reklamezusätze, 
die in irgendeiner Weise 
zur Täuschung des P ubli
kums geeignet sind. Un
richtige Angaben über die 
Gründungszeit des Geschäfts 
oder die Orte seiner Zweig
niederlassungen, täuschende 
Bekanntmachung eines Nach
folgerverhältnisses durl'h die 
Zusätze "früher" oder "vor
mals• fallen ebenso hierunter 
wie prahlerische Unwahr
beiten über den Umfang dt}s 
Geschäfts. Firmierungen 
dieser Art dürfen auch nicht 
in das Handelsregister ein
getragen werden; sind sie 
trotzdem erfolgt, so können 
die Geschäftsinhaber zur 
Löscbung der Firma heran· 
gezogen werden. Dass letz
tere bei der Firmierung eine 
Täuschung des Publikums 
beabsichtigt haben, ist durch
aus nicht erforderlich. Le
diglich der dem P rinzip der 
Firmenwahrheit widerspre
chende Charakter eines Zu
satzes zur Handelsfirma ge
nügt '"ollständig, um die Ein· 
tragung indasHandelsregister 
abzulehnen. Diesen Gruud
satz hat das oberste Land
gericht fiir Bayem in einem 
Beschluss anerkannt, der fol· 
gende tatsäebliche Grundlage 
hatte: Das Registergericht 
hatte die Eintragung des Zu· 
satzefl "Möbelbaus N. • zu 
einer Firma abgelehnt, weil 
es nach vorheriger Besichti
gung der Geschäfts- und 
Lagerräume der betreffenden 



• 
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Firma zu der Ueber·zeuguug 
gekommen war, dass nach 
den gegebenen Verhältnissen 
der Zusatz "Möbelhaus N." 
eine 'l'äuschung über den 
Umfang des Geschiifts her
beizuführen geeignet wäre. 
Das mit der Beschwerde an .. 
gegangene Landgericht ent
schied nach Anhörung der 
Handelskammer in gleichem 
Sinne. Die daraufhin ein
gelegte Beschwerde _ blieb 
ebenfalls erfolglos aus fol· 
genden Gründen; Das Han
del3gesetzbnch verbietet in 
~ 18 Abs. 2, der Fi rma einen 
Zusatz beizufügen, der ge
eignet ist, eine Täuschung 
über die Art oder den Um
fang des Geschäfts oder die 
Verhältnisse des Geschäfts· 
inhabers herbeizuführen. In 
der Denkschrift zu dem Ent
wurt des HGB. ist ausge
iührt : "Die Klagen, dass die 
Firmenzusätze vielfach markt
schreierische Anpreisungen 
und tatsächlich falsche, zur 
'räuschung geeigneteAngaben 
enthielten, sind allgemein, 
und wenngleich das Gesetz 
zur Bekämpfung des unlau
teren Wettbewerbs diesem 
Missstand entgegentritt, er
scheint es doch zweckmlissig, 
in dem Handelsgesetzbuch 
noch besonders alle Firmen · 
zusätze zu verbieten, die ge
eignet sind, eine Tiiuschung 
herbeizuführen." Die Folge 
des Verbots ist, da3s der 
Registerrichter eine Firma , 
die einen derartigen Zusatz 
enthält, nicht in das Handels
register eintragen darf und 
ihre Anmeldung zurliekweisen 
muss. (Schluss folgt.) 

1:1 cn::::u::a cu::n:u::u::::n:::~ Cl 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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Musikwaren je~er Art 
Spezialität : 

N <!UCI' 81 seit.iger 
Ka talog 1918fl4 
gratis uud frau k • 
aof Verlangen -

Trichter 
und trichterlose 

Sprachmaschinen 
und 'Automaten 
mit Ii zensierten anklsppbnren Bügeltonarm en. 

Hainsberger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und Jeisto ngsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S.42, Luckauerstr. 4. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI{OW Miiblen-Stras~e 22 

.c=============================-=============================~ 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager o Qualitäts-Material o Nach eigenen Angaben hergestellt o Höchste Lebensdauer. 

Säcnsiscne Scnall~osenla~rit "VITAPH~N" 
DRESDElf A. G. m. b. H. Tlttmannstr. 33 

SeH~LLDOSEN in allen ~uaführ n und PreiSlagen. 

Teller bremsen. 

Zur Messe: 
Petersstr. 41, 1

· 

~~CICI~C:IC:ICIClClCl , ._ ________ ~--------------------------------ve_rl_a_no_en __ sl_e_un_s_er_e_sp_e_zl_al_-o_w_ör_te_n_. . 
• 
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-
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I 

' 

- - • • • 

• .. ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 

• 

• Gegründet 1889 

• • • ZUGFEDERn 
• • • • ••• 

für Uhren, Mnsikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke ctc. 

in unübertroffener Qualität 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG 1~1J·l4 
ist erschienen 

und enthiU t derselbe gediogene Neuheiten iu 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 
(Auch auf Abruf.) 

Engros-Vertrieb von 

--- .......... __ ----

GRAMMOPHON- PLATTEN grün und ZONOPHON ·PLATTEN gelb. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Vertrieb von " PERKEO-Motoren 1
12 PS.'' 

CARl BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 

.. 
• • • • • • • • ••• 

' ' 

I 

Y erl'ehlen Sie nlch t, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

bei nns Ofterle einzuholen. 

Wir Cabrizioron 

Schalldosen ln jeder Preislage, 
dnrnntor verschiedene Ne~heiten 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ . . 

Spezialfabrik für Schalldosen 
Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 

Ge~r 1888 Musikwerke aller Art. Ge~r 1888 

Sämtliche Zubehör- und El'satzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

Spezialitlit: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar.
1 Erl. eh Mai'kert Nachf BERLIN 0 .. Raupachstr.ll 

• 

• c 
GI .. 
"' "' .. 
111 .. 
::I .. -:J 
~ 

c 
GI -iij 
c ·---·-GI .. .. 
GI .. 
c 
GI .. 
"' ~ 

· • Tel: Amt Königstadt 2224 . 1 Vertreter in allen Provinzen und Staaten ge~ucht. 

D.R.G.M • D. R. G. M. 

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 Sprechmnschinon-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, gerä.oscblo~en Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich dersell>e insbesondere ganz vor
züglich zru· Verwendung for Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
denschwersten Platten bleibt stets dassei be gleichmässige Tempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraubeeingestelltworden kauu . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
.Fernsprech~r 3!lH5 Dessauer Strasse 13 Fern~prechcr 3!lG& 

~ - -
Vol'lag Noo Sinit G. m . b. H., vorantwortlieh Ciir die Rodaktion : Belnrioh Rothgieaaer, Druck von J . S. Preu81, Kgl. HoCbuobdr., aiimtlion in Borlin. 

I 

-



Literatur 
der Sprecl)mascl)inen .... Indus t r ie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Un voll:<liindi!JeS \'erzcichllis des Worllaulcfi 
ucr lluuplonspriiche mit Zch:hnungcn uller VClf 

1')09 ;;ngem<:ldetcn und um 1 .• lnnuur t912 nuch 
nkhl erloschenen ucut~chcn l'alcnl~ und Ge 

hr,lllchsmustcr ucr l'uh'nllclassc 42g. 
Zusannncn~··~lt•llt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Unenlbehrllch für alla Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patantprozessen schützen wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch für jed.lnferessenfen. 

Preis gel•unden Mk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine liebersieht über die ßcrN·hnung der 7.oll-
~illzc in europäischen u iibcrsecl3chen Staaten 

Uneutbchrlicb für die Kalkulation und Expedition. 
P•·eis bl'oschif!l"t Mk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Oll!\ ßuch enthält eine uollkommene Anleitung 
wm Behandeln und RcJ>uricrcn aller 1\rtcn 
:: uon Sprcchrnuschincn. 

Preis gebunden Mk. 2 .50. 

-
• 

Zu beziehen durch jede BUCIIJIANDLUNG oder direkt durd1 den 

• 

Verla~ NEC SINIT G.m.lt.U •• Be1·lin W.30. 

Unser 

• 

on on 
• 

ist eine nützliche Binrichtung zur 

Förd u des deutschen Exportes 
Hostenlose Rat• und Ausllonft·Erteilung zur 

Anbahn ung "\"On neuen E xportbeziehungen 
Grosse Katalog- und Offerten-Sammlung für 

die nnssereuropäischen Einkiinfer, die nRch 
Loudon kommen. (Regelmäss ige Zu
sendung a ller K ntldoge, Prospekte , 
L isten etc. im eigenen lnleresse de t· Fa
briken erbeten.) 

Jorisdscher Rat d urch Londoner Rechtsanwalt 
Uehernahme von lnliasso ausstehender For

derungen 
Ueherseuungen von K o.talogen etc. in o.1le 

Sprachen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"Phono~raphiscbe Zeilschrill" 
BERLIN W. 30 

L ond o n e r Adresse: 
Messrs. Gordon & Schmidl, 30/31 Furnlval- london E C 
Straet, Holborn. Talephon 1354, HoiQorn • • 

I ~ JJnndonion~t n . lionz E'rtinB"' nm; der Spezialfabrik von 

~ Alfred Arnol{l, Carlsfeld, Sa. 5 

.. 
tl 

"' r. .. .. .... 

genicsscn infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzliglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf • 
Hochste Leistungsfähigkeit. 

En J(rO$ Export 

!:: E.xpurl vertrcter: 
~ llht•trierte molorsprachi,.o Katnlotto frei. .J. Caro& Co. , Hamburg 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saa r b urg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprecbmaschinen, .Mnsik- und sonstige Laufwerke. 

I == Uhrfeder-Bandstahl f Gr die Industrie. 

F'abrlkmarlte 

------aller Art ------

~ ~~ \.~r~:::~ Laufwerke, gewöhnliche und mit 

, ~~· -=·~~7·t~ ' Schneckentrieben zu Sprechmaschinen. 
"""-~nT.~'fj 
·,~ J 

~-1':;.,._.~;.;;~.. . . Verlangen Sie Katalog. 

-
ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:~s~~'tt1 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls SpezlalltiJ. t : 

Musikalische Postkarten 
lllustrierto Katalogo in allon Spra.nhen auf 

Wunsuh gratiR nnd frnnlco. 

--

-

Eine Uberraschung 

mr Kanonen-on~ Granaten~esilzer 
bietet unsere neueE~te Preisliste. Fordern Sie diese 

heute noch franko und kostenlos. 

E. Hasse & G. Uhticko, lnh. Dito Kussin, Berlin SO. 2G, AdalbertJtr. 22 d 

Sd)all~1oa!t:: • Etiquettes 
in allen tlpra.chen, ein nnd mehrfarbig.- Nene künstlerische Entwürfe.-

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - Llzenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlfn H. 14, StallschrelberNtr. 27' /28. 

EMIL WILLFARTH·I 
Schalldosen-Spezial -Fabrik I 
LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Zur Messe: Petersstr. 17, Laden Gramss. 



) 

• 

Jedes,, 
ist ein 

5rt er ür 
• atson-

Grosser Umsatz.- Grosser Nutzen für 
ieden Händler. - l(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser Absatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-llpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

BEL LA = P"LA TTEN 
Zur Messe: 

• • 
e1 z1 , e erss r. Laden. '----

•• BERUN S. 42 0 n Ritter-Str. 90. 

• 

Verlangen Sie reichillustriel'ten Klltalog • 
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Walzen-Klaviere Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

• 

Polyphon-Musikwerke A~-G., ~eipzig-Wahren 1. 
Zur Messe: Peters-Strasse 28 1• 
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e Ztite 
erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrDrtlttft facbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmäßlge empfingers die Hbonnenten. - 6degtntltcbe emprangers alle ale gewePbllcbe K"auftl' 
(n Betracht llommendm firmen, mit besonderer BuUckelcbtigung dee Huelandee, nach dem l)Olt

hommmeten, nuP uns zup 'VePfügung etchendm Jldl'ceemmaterial 

facbblatt 10r die 0e&amt-lntere&am der 6prech-
1Jt maecbinen-lnduatrie und 11erwandtcl' lnduatrim 1f 

Unter Mltw(rltung- eretel' facbechriftetellCI' 

6recbdnt wCSchmtUcb Oonnnetag• 

Hbonntmenteprde 
fOr regdmieelge wacbentllcbe t..(derwnga 

fOr clae Deutfehe R.ricb • T-J.lt. 5·- batbjibrUch 
" Odterl'dcb-Ungam • J'tllt. 8.- " 
" dae Obrige Jfuetanda j'tllt. 'to.- " 

Cbef-Rcdaltteura 
Ingenieur 6eorg Rothglteeu 

6prechmaecbinenbindter erbalten (für dgmm ßebl'aucb) 
IJt t(, 4Jt 4!(. hfenuf 50 Ofo R.abatt 1f 1f lf )lf 

V erddigter 6acb11erttänd(gu fOr 6precbmaecbinm tor 
cllc 6ericbte dee Kanigt. l:andgmcbtebezblte 1, ßuUn 
Oef1'entlich angeeteUtcl' 6ach11eretändlger der ßertiner 

fiandeteltammer 

l>rds du lnecPate 
j'tlll. t.so fOr dtn Zmtlmetu HCSbe (lf, ßtattbrritcJ 

Rabatt-Uete auf 'Verlangen. 

Geecbiftsetcllc füp Redaktion, Hbonnemente und Ineuatt~ 

Serlin «1. 30, }\Iartin Lutber-Strasse 91 
Cdcgr.-HdP.s 'Verlag Nceeinit, ßtPlin 

I 
I ll•dJ.,aia41 au• dem lnball dltlcr Ztll!d)rlll 111 tbllt bctondcrc Erlaublila dtr Bcrcdltlatcn nldll acttallct. 

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

&tscbäftssttllt für England: tondon Eß., 30-31, rurntval Strut. J;olborn (&ordon ~ Sebmldt). 

• 

Da wir zur Herbstmesse in Leipzig nicht ausstellen, so laden wir unsere geschätzte 
Kundschaft und alle Interessenten hiermit ein, unser reichhaltiges 

Musterlager 1n. unserem Gescb.ä:ftslo.ka1 

Berlin SW., Bitter-Strasse 45 
zu besuchen. Wir haben dort eine Kollektion hervorragend schöner und preiswerter Modelle 
ausgestellt, sodass wir jeden Geschmack befriedigen können. 

Kaufen Sie keinesfa11s, bevor Sie unsere Apparate gesehen und unsere Preise 
gehört haben. · 

-
FA VORITE-RECORD Akt.-Ges. 

· Fabrik: Hannover-Linden. Hauptbüro: Berlin SW., Ritterstr. 45. 

f 
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• 

bringt zur 

• • • • 
• 

• 

Peters·Strasse 44 (Laden) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Berlin SO. 36, Souchestrasse 35/36. 
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Fabrik für Feinmechanik ooooooooo 
0 0 CÖLN-NIPPES mit beschränkter Haftung 8ooooooo8 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ausstellung von Neuheiten 
z?z Platte:~~-8prechJJzaschineJl 

.Lauftoerken (Bcllweizer- werke) -

.Dz"h·tz·er JJzctschineJz 

• • 
Petersstrasse 33 part . 

im Laden von KöHLER & KRACHT . 

•• 
ersaumen 

die neuesten Aufnahmen auf 

zu hören. 

Das Vollendeiste an Wiedergabe. 

JVeul JVeul 

Applaudando-Sprechapparate 
sämtlich I ;zensiert! 

Katalog erschienen. 
Neu! Neu! 

Billige neutrale Platte nlit großem 
Repertoire. 

0 

Applaudando ~Schallplatten~ Fabrik G.m. 
b. H. Halle a. S. 

Halberstädter Strasse 12. Fernspr. 
2715 
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================== Berli n Dippold iswalde. ================== 

Messlokal: Petersstr. 341. 
SPEZIALITÄT : 

• 

5ric ~r ose esonanz- ara t 
(0. R. P.) 

I(IJ.nstlerische Formen. - Künstlerische Wirkung. 

== Auserlesenes Repertoir. = = 

Anker vermittelt Musik für 
verwöhnte.'tten Geschmack. 
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a I II Ii Ii Ii lf Ii Ii Ii Ii lf if Ii Hf Ii Ii Ii Ii Ii ij Ii i+ JD 

ß 
ß 
D 
0 
ß 
0 
0 

• 

0 Aus einem Stück. :: Nach eigenem Verfahren hergestellt. 

ß 
ß 
0 
0 
ß 
ß 
D ~ 
ü ·~ 
0 ~ 
0 ~ 

Modell E. 

ß 
0 
ll 
n 
0 
0 
0 

Modell G. 

0 "lnd.ustria" 

u 
SO. 26, Waldemarstr. 29 

a c:::1 c::::1 1 1 c:::::::a c:::::::a c::::::a 1 1 1 1 c:::1 1 1 c:::::::a c:::::::a c::::::a c::::1 c::::1 c::::::1 c:::::::a c:::::::a c::::::1 c::::::a c::::::a c:::::::a a 

--
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• 

.. 

~ind ·heute unbestritten 
die • 

1/ Extra ro.rtQ 
( gold ) 

es ~ ·· digen Publiluzms 
• Leise" 
( blau ) 

-· 

~Lauf/ 
( r of ) 

gStarkfon~.~ 
(schwarz.). 

nAuf der Messe große Austeilung Peterstrasse 4-tzrechts.~ 
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APPARATE (Orig. amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlangen ln ihrem eigenen 
Interesse Enllros•Prehlllte und 
Drucksachen von der Zentrale 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST 1 Vll1 Dohany utcza 16/18. 

ERGEH UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für clle verschiedensten Zwecke. 

-

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Thres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C!! 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Scbwenningen a. N. (Schwarzwald). 

-
Sundwiger Nadelfabrik 
P AUL GRAUMANN 
Sundwig, Westfalen 
Sprechmascblncn-Nadeln 
aller Arten und in 
allen Preislagen. 

Spezialitäten. 

allen Geschäften 

erhältlich, wo nicht, 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Telegr.-Adresse: Paul Graumann-Sundwig. 

G.m.b.H. o Pfronten-Weissbach ;. bair. Allgäu 

ABTEILUNG 1: 
Zählwerke für Elektrizitätszähler. 

ABTEILUNG II: 
Gasmesseruh t WHI<e für trockene 
und nasse Gasmesser, kdift ige 
Hauaro, sauberste Aus ührung. 

ABTEILUNG 111 : 
Um<chlllluhren, Gasautomaten
werke, Doppdtarltuhren, Zünd
u.l..öschuhren, mas•lve Unrwerke. 

ABTEILUNG IV : 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für Sprechmaschlnen in bfster Kon · 
strukuon, Ja Quat:tiil u: d L·istung. 

REGENTWERK I für eine 20 rm· Platte 

REGENTWERK II m1· eine 25 am -Platte 

REGENTWERK III für eine ao cm -Platte 

REGENTWERK IV fur zwei 25 cm-Platten 

R~GEN2TF~!!~ } 111 a für drei 25 ern-Platten 

REGENTWERK } V fü1· vier 25 cm-Platteu 
SchneckenwerK 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
• • • • J(atalog noch lm Druck. • • • • 

Vertreten durch Herrn Juliua Weiu, l!erlin SW. 68, Ritteratr. SI. 
Unsere Musterwerke köanen daselbst besichtigt werden. 

Zur Leipliger Messe: Peters ·Strasse J4 == 
wann Werke ausser Katalog fn Betrachtkommen 

sq 
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Naclldruc(t aus dem lnhaH dieser Zel/scllrlft 111 

ohne Erlaubnis der Berecllflgten nlclll gestattet. 

Die politische Schallplatte. 
- P. 1\I. Grem pe. -

Es ist eine eigenartige Erscheinung des deutschen 
Schallplattenmarktes, dass wir die eigentliche "politische" 
Platte bisher nicht haben. Die Tatsache kommt sicherlich 
auch weiteren Kreisen in dem Augenblick voll zum Be
wusstsein, in dem der Führer der an Zahl grössten politischen 
Partei Deutschlands, August Bebel, die Augen geschlossen 
hat. Aus Gründen tausenderlei Art würde eine von Bebel 
besprochene Platte sicherlich im Augenblick besonderes In~ 
teresse finden und einen ungeheuren Absatz haben. 

Dass es die s e politische Platte nicht gibt, ist aller
dings nicht die Schuld der deutschen Sprechmaschinen
industrie. Wir erinnern uns, dass eine grosse deutsche Seilall
plattenfabrik vor etwa einem halben Dutzend Jahren an 
Bebel mit dem Ersuchen herantrat, eine Platte zu be
sprechen. Man wollte dem zweifelsohne bedeutenden Par
lamentarier auch gew-tinschtenfalls die Konzession machen, 
dass die Aufnahme erst nach seinem Tode in den Handel 
kommen sollte. August Bebel lehnte leider ab. Dieses 
Verbalten ist ein Beweis dafür, dass man sehr wohl den 
Ruf geniessen kann, in politischer Hinsicht Revolutionät· zu 
sein und daas man trotzdem in der ionersten ::::eele stock
konservativ ist. Das Verbalten Bebeis gegenüber dem 
Wunsche nach der Aufnahme seiner Stimme, nach der 
Scbatl'ung einer politischen Platte von ibm, zeigt, dasg einer 
der bedeutendsten Führer der Partei, die eine neue Zeit 
herbeiführen will, doch im Innersten gewisse Lebens- und 
Wesenbedingungen der neuen Entwicklung nicht begriffen 
und nicht richtig eingeschätzt bat. 

Für die ablehnende Stellung des verstorbenen Volks
redners können natürlich Gründe mannigfacher Art heran
geholt werden-. Meist wird bei der Erörterung derartiger 
Fragen seitens der Parteianhänger zum Ausdruck gebracht, 
dass Bebel eben keinen Personenkult haben wollte. Dann 
aber wäre es merkwürdig, dass der Personenkult plötzlich 
vor der Schallplatten-Industrie Halt macht, während er doch 
z. B. in bezug auf Verbreitung von Photographien seit 
Jahrzehnten üppig gewuchert bat. Es ist doch nicht ein
zusehen, warum es zulässig sein soll, Bilder der gesamten 
sozialdemokratischen Fraktion und auch der hervorragenden 
Führer, wie Bebel, sogar auf Ansichtskarten zu verbreiten, 
während eine besprochene Platte als Mittel zum Personen
kult verpönt sein soll. 

Im übrigen aber wät·e auch der Gesichtspunkt der 
Agitationsmöglichkeit einer politischen, von Bebel pro
grammatisch besprochenen Platte derjenige gewesen, der 
allein hätte ausschlaggebend sein müssen, wenn man ver
standen hätte, innerhalb der hier interessierten politischen 
Kreise diese Frage mit dem richtigen Massatab der ihr allein 
zukommenden Bedeutung zu messen. Bemerkt sei noch, 
dass im übrigen die Partei selbst auf diese Agitationsmög
lichkeit biogewiesen worden ist, ohne dass aber andere be
rufene Elemente dieser bemerkenswerten Anregung Folge 
geleistet lüitten. 

Nun könnte man sagen, dass mit der Ablehnung Bebeis 
nicht andere sozialdemokratische FUbrer die gleiche Ab 
stinenz zu Uben brauchten. Da ist aber zu bemerken, dar.q 
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naturgernäss für die Sprechmascbinenbl'anche zunächst die 
A ufoahme der Stimme des markantesten Führers dieser 
Partei den grössten Wert gehabt hätte. Andererseits liegt 
es auf der Hand, dass durch das ablehnende Yerhalten 
Bebeis andere bedeutende Redner der Sozialdemokratie zu 
einer gleichat·tigen Stellungnahme indirekt genötigt wurden, 
weil - es eben überaU nicht so leicht ist, gegen den Strom 
zu schwimmen. 

Vom Standpunkt der phonographischen Branche aus 
ist es bierbei recht interessant, eine Parallele zwischen dem 
Verbalten Bebeis und dem des Deutschen Kaisers in gleicher 
Situation zu ziehen. Von Wilhelm II. gibt es phonographische 
A ufoahmen seiner Stimme. Ein solches Phonogramm ist 
sogar im Handel zu haben l Es handelt sich um eine An
sprache, die der Deutsche Kaiser auf eine Walze gesprochen 
hat und deren Reproduktion seinerzeit durch Zelluloidwalzen 
in den Handel gebracht wurde. Bemerkenswert ist hierbei, 
dass diese Aufnahme einer Ansp1·ache des Kaisers sogar 
für deu Vertrieb freigegeben wurde, obwohl dem Monareben 
bei der Besprechung ein kleiner Fehler unterlief. Der In
halt dieser Walze ist allerdings nicht politischer Xatur, 
sondern liegt mehr auf dem Gebiet religiös-philosophischer 
Betrachtung. 

Bisher haben wir nun die eigentlich politische Schall
platte nicht"'). Darüber aber, dass sie kommen wird, kann 
unserer Meinung na..:h gar kein Zweifel sein. Ursprünglich 
gab es auch keine politischen Zeitungen. Heutzutage aber 
spielt die Politik in der Presse beinahe die Hauptrolle. Es 
ist nicht einzusehen, warum nicht auch die politische Platte, 
d. h. die mit Texten politischen Inhalts von hervorragenden 
Führern der verschiedenen Parteien besprochene Schall
platte im Laufe det· Zeit eine grosse Bedeutung erlangen 
sollte? 

Vom Standpunkt der deutschen Schallplatten-Industrie 
wäre diese Entwicklung wirklich nicht zu bedauern. Das 
Geschäft würde sicherlich f:line wünschenswerte Belebung 
erfahren. Selbstverständlich ist es vom Standpunkt unserer 
Branche hierbei ganz gleichgültig, fü1· welche Parteien der
artige Aufnahmen gemacht werden. Genau so wenig, wie 
der Drucker danach fragt, für wen er politische Flug
hlätter, Broschüren etc. herstellt, wenn er nur bezahlt be
kommt, genau so wenig hat natürlich die Sprechmaschinen
fndustrie Veranlassu.ng, irgendeine Auslese in dieser Hin
sicht vorzunehmen. Vom Geschäfrsstandpunkt der pbono
gJ·aphischen Industrie kann man nur wünschen, dass mög
lichst bald alle politischen Parteien die Wichtigkeit der
artiger Platten erkennen uud dementsprechend regelmässig 
ihre Aufträge geben. 

Vorläufig ist dieses Bediirfnis noch nicht recht in die 
Erscheinung getreten. Die kleinen bescheidenen Versuche 
dieser Art haben noch nicht vermocht, die eigentliche 
politische Platte als solche zu einer allgemein bekannten 
Einrichtung zu machen. Diese Sachlage sollte aber die 
phonographische Industrie nicht abschrecken, dieses gewiss 
aussichtsreiche und rentable Gebiet zu beackern. Das 
schlummernde Bediirfnis muss eben von unserer 
Industrie systematisch geweckt werden! Hierzu wird 

*) Elozelne Ansätze sind übrigens vor Jahren (vielleicht zu 
ft·üh ~J gemacht worden. In unserem Raritätenschraok verwahren 
wir z. B. eioe Favorite-Piatte (2-28001), welche eine politische An
sprache von Ft·anz Kossut in ungarischer Sprache enthält. o.R. 

es zweckmässig sein, wenn man bei passenden Gelegen
heiten mit entsprechenden Vorschlägen zunächst besonders 
an bedeutende Parlamentader aller Parteien herantritt. Die 
Hauptsache ist natürlich, dass zuerst einmal der Anfang ge
macht wird. Man kann iede Wette eingeben, dass in dem 
Augenblick, in dem die erste politische Platte dieser A1t 
bei passender Gelegenheit herausgebracht ist, auch bei allen 
anderen Parteien Verständnis für die Verwertung des neuen 
Agitationsmittels da sein wird. 

Natürlich wird es wieder zweckmässig sein, für die 
ersten Versuebe dieser Art diejenige Partei ausfindig zu 
machen, die iht·er ganzen Weltanschauung gernäss am meisten 
Au~sichten bietet. Da kann man wohl sagen, dass es am 
aussichtsreichsten ist, an hervorragende Führer der liberalen 
Partei zuerst heranzutreten. Die Mitglieder dieser Bewegung 
setzen sieb zum grössten Teil aus den Kreisen der In
tellektuellen zusammen, sind also geradezu für die Ver
wertung dieses Fortschritts prädestiniert. Für d~n deutschen 
Liberalismus im weitesten Sinne des Wortes liegt auch 
darum besondet'e Veranlassung vor, die Agitationsmöglich
keit der politischen Platte schnell und energisch auszunutzen, 
weil diesen Parteien einerseits nicht die geschlossenen Or
ganisationen (wie der Sozialdemokratie), andererseits die 
politischen und ökonomischen Machtmittel (wie bei den kon
servativ-agrarischen Gruppen) zur Verfügung stehen. Endlich 
verfügt der deutsche Liberalismus auch nicht in dem Masse 
über ausgf:lsprocheue Parteizeitungen, wie es bei den anderen 
politischen Richtungen der Fall ist. Diesen letzteren Mangel 
hat man in den letzten Jahren immer mehr empfunden. 
Gerade aber aus dieser Sachlage heraus ist die Schluss
folgerung berechtigt, dass man verhältnismässigam leichtesten 
bei geschickter Verwertung der Argumente, die sich ohne 
weiteres aus einer einigermassen genauen Kenntnis der 
deutschen politischen Vet hältnisse ergeben, hervorragende 
Vertreter des dautscben Liberalismus für die Besprechung 
politischer Platten gewinnen kann. Dass man hier natürlich 
in der ersten Zeit überhaupt grossen Wert darauf legen 
muss, auch wirklich rethoriscb begabte Männer des politischen 
Lebens für die Besprechung der Schallplatten zu gewinnen, 
versteht sieb von selbst. Sicherlich würde z. B. eine Platte 
politischen Inhalts von Friedrich Naumann ein guter An
fang sein und weit über Deutschlands Gauen gem gekauft 
werden. 

Zunächst dürfte ja wohl damit zu rechnen sein, dass 
die Schallplattenfabriken derartige Aufnahmen genau so 
herausbringen, wie jede andere Platte. Irgendeinen Vor
wurf könnte man mit Recht keiner Firma machen, wenn 
sie nun gerade liberale Platten zunächst fabriziert. Es 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch nur einer kurzen 
Uebergangszeit bedürfen, bis man im Repertoir der meisten 
Plattenfabriken genau so gut politische Aufnahmen aller 
Parteien finden kann, wie ja beute da ganz friedlich neben
einander verzeichnet sind "Heil dir im Siegerkranz" und 
"Sozialisten-Marsch'\ oder "Lobe den Henn" und "rrrin'ken 
wir noch ein Tröpfchen 11

• -

Ist aber erst einmal der Anfang gemacht, daun dUrften 
vermutlieb die politischen Parteien selbst bald das Bedürf
nis haben, Platten entsprechender Art direkt in Auftra.g zu 
geben. Auch damit wäre sicherlich der deutschen Sprech
maschinen-Industrie gedient. Man darf ja doch nicht ver
gessen, dass die politische Platte sehr oft gerade dann 
aktuell sein würde, wenn das übrige Plattengeschäft sonst 
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ruht. Bis vor wenigen Jahren hatten wir z. B. die Reichs
tagswahlen im Sommer, also gerade während der flauen 
Zeit im Plattengeschäft. Wenn auch seit den vorletzten 
Wahlen die Parlamentserneuerung im Januar stattfindet, 
so dürfte auch dieser Zeitpunkt für einen flotten Absatz 
politischer Pl~tten nicht ungeeignet sein, weil ja sonst ge
wöhnlich nach ·der Hochflut des Weihnachtsverkehrs auch 
in der Plattenbranche eine gewisse Ruhe eintritt. Schliess
lich :würde jeder Todesfall eines Politikers, der einmal eine 
Platte besprach, . Veranlassung zu einem neuen grossen 
Konsum dieser Aufnahme sein. 

'Mancher unserer Leser wird vielleicht in Gedanken 
das bekannte Wort: "Politisch Died, ein garstig Lied!" 
zitiert haben. Nun, hier handelt es sich gar nicht darum, 
Politik zu treiben, sondern umgekehrt darum, das poli· 
tische Leben unseres Vaterlandes für die Inter· 
es·sen der phonographischen Industrie rationell 
und sys temati.sch auszunutzen. Da kann man sehr 
wohl sagen,: dass- dieses auch "eine Forderung des Tages" 
für unsere Schallplatten-Industrie ist, - sofern sie versteht, 
dem Zeitgeist Rechnung zu tragen und neue Bedürfnisse 
zu wecken. 

Die politische Platte wird schliesslich auch darum auf 
guten Absatz in Deutschland llU rechnen haben, weil un
streitig das Interesse an politischen Fragen in den letzten 
Jahren ausserordentlich gestiegen ist. Dazu kommt, 
dass auch das Verständnis für wirtschaftliche Probleme 
immer weitere Kreise des deutschen Volkes ergreift. Die 
wirtschaftspolitischen Wünsche des Hansabundes könnten 
also genau so gut mit Hilfe einer geeigneten Platte propa· 
giert werden, wie die Schutzzollforderungen dor Agrarier. 
Die aktuelle Frage der Konkru·renzklausel könnte von den 
Organisationen der Handelsangestellten ebensogut mit Hilfe 
einer geeigneten Plattenaufnahme besonders eindringlich 
erörtert werden, wie meinetwegen die Abstinenzler An
sprachen zur Bekämpfung des Alkohols mit Hilfe phono
graphischer Aufnahmen verbreiten könnten. 

· Schon diese kur·zen Andeutungen zeigen uns zur 
Genüge, dass die Agitationsplatte im weitesten Sinne des 
Wortes eine aussichtsreiche Zukunft hat! Vielleicht 
erleben wir es alle noch, dass jedermann neben seinen 
Lieblings-Schriftstellern in Buchform auch seine Lieblings
Redner in Plattenform zu jeweiliger Reproduktion mit Hilfe 
der Sprechmaachine bei sich vorrätig hält. 
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Darf der Sprechmaschinenhändler 
sich ausschliesslich auf ein bestimmtes 

Fabrikat festlegen? 
- Alfred Weih. -

Diese Frage ist jetzt akut geworden, nachdem von 
gewisser Seite gewaltige Anstrengungen gemacht werden, 
um unsere Branche zu monopolisieren. 

Jeder vernünftig denkende Händler und Grossist 
muss diese Frage mit einem glatten "Nein" beantworten. 

Auch die Erfahrungen, die in dieser Beziehung ge
sammelt wurden, bestätigen es, dass diejenigen Händler, 
die sich auf ein Fabrikat beschränken, die Entwicklung des 
eigenen Geschäftes hemmen. 

Die Gefahr, die eine derartige Geschäftspraxis in sich 
birgt, ist nicht zu unterschätzen, schon das Abhängigkeits
verhältnis von seinem Lieferanten, in welches ein derartiger 
Händler im Laufe der Zeit unbedingt geraten muss, kann 
üble Folgen hervorrufen, die bei entstehenden Differenzen 
mit einer Vernichtung der Existenz enden können. 

Der so fein ausgeklügelte Titel "'Vorzugsbändler" ist 
wohl in der Haupt.3ache auf den Umstand zurückzufUhren, 
dass die Lieferautin die Vorzüge geniesst, die aus einem 
Vertrage resultieren, mittels welchem sie den Händler ver
pflichtet, ansschliesslich ihre Waren zu führen. 

Die Vorteile, die den Vorzugshändlern eingeräumt 
werden, sind schon deshalb. unbedeutend, da die höheren 
Rabatte nur auf solche Waren gewährt werden, welche 
durch den festgesetzten hoben Preis nur einen sehr geringen 
Umsatz ermöglichen. 

Bei einem Vertrage, der nach kaufmännischen Usancen 
abgeschlossen und gegen die guten Sitten nicht verstossen 
soll, müssen Leistung und Gegenleistung gleichwertig sein. 

Im vorliegenden Falle würde die Gleichwertigkeit nur 
darin zu erblicken sein, wenn die Lieferantin, die ihre 
Kunden ausschliesslicb für ihre Waren verpflichtet, selbst 
die Verpflichtung übernähme, die eigenen Erzeugnisse weder 
direkt noch indirekt am selben Platze bezw. im salben Be
zirke an Dritte zu liefern. 

In Wirklichkeit verhält sich jedoch die Sache so, dass 
auch alle anderen Händler am Platze dieselben Waren von 
x. beliebigen . Grossisten~beziehen können, und da sie ausser
dem noch andere namhafte Fabrikate führen, dadurch un
bedingt leistungsfähiger als der Vorzugshändler sind. 

Es ergibt sich daraus, dass die mit den Vorzugs
händlern abgeschlossenen Verträge einseitig sind, indem sie 
nur einer Kontrahentin, und zwar der Lieterantin, Vorteile 
sichern. 

Wir können es deshalb nicht begreifen, wie ein ver
nünftig denkender Händler derartige y ertt·äge abschliessen 
kann, die ihn in seiner Selbständigkeit beschränken, driickende 
Pflichten auferlegen, und gar keine Rechte einräumen. 

Wie wenig dieses System sich bewährt hat, beweist 
am besten das Fiasko in Italien. 

Vot· G oder 7 Jahren bat dieselbe Lieferautin dieses . 
System in Italien eingeführt und die meisten und nam-
haftesten Firmen, darunter auch die Firmen "Sorelli Ven
turini, Roma" und ."Jaforte, Neapel", wurden vertraglich 
verpflichtet, heute existiert keine Firma mehr in Italien, 
die diesen Vertrag noch aufrecht erhält. Fast alle diese 
Firmen bestätigen es, dass ihnen diese Beschränkung nicht 
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nur keinen Nutzen, sondern direkt Schaden zugefügt hat. 
Weitere Kommentare sind wohl überflüssig, es ist 

jedoch interess:1nt festzustellen, dass die Lieferantin1 die 
diese Knebelung einführte, heute nur ein sehr unbedeuten
des Geschäft in Italien machen kann. 

Bei uns in Deutschland wird mit diesem System noch 
ein ganz anderer Zweck verfolgt. 

Dieses System soll als Sprungbrett für das vorbereitende 
Monopol benützt werden, um dann leichter zum direkten 
Verkehr mit dem Privatpublikum übergehen zu können. 

Merken die Händler und Grossisten immer noch nicht, 
dass sie durch Unterstützung dieses Systems die Axt an 
den eigenen Stamm legen? 

Kein Grossist und kein Händler hat es heute noch 
nötig, sich von seinen Lieferanten ungerechtfertigte Vor
schriften machen zu lassen. Jeder sei sich bewusst, dass 
er seine Selbständigkeit aufgibt, sowie er sich an eine 
einzige Firma bindet, und dass dann der Weg zu dem be
zahlten und kündbaren Angestellten nicht mehr weit ist. 

Dieses zu bedenken und dieses sich ständig vor Augen 
zu halten ist Pflicht eines jeden Händlers und Grossisten, 
denn nur durch Erhaltung einer leistungsfähigen Konkurrenz 
kann die Existenz der Händler und Grossisten gesichert 
werden. 

Auswanderungszunahme. 
Wir haben vor einiger Zeit auf die Bedeutung der 

wachsenden Auswanderungsziffer für den Absatz von Sprech
maschinen im Ausland hingewiesen. Es dürfte daher inter
essierep, die weitere Entwicklung dieses Umstandes zu be
obachten. 

Allein im Monat Juli wurden an notorischen Aus
wanderern über den Hamburger Hafen gezählt 
1913: 18187, gegen 1912: 8961 und 1911: 5734 Personen• 

In den ersten 7 Monaten der korrespondierenden Jahre 
beträgt das Ergebnis 
1913: 120 3 55, gegen 1912: 7 4184 und 1911: 48 66 Personen. 

Ein analoger Vergleich hin-sichtlich der statistischen 
Feststellungen über andere deutsche Häfen, z. B. Bremen, 
lässt sich nicht ohne weiteres ziehen, da dort nur die Ge
samtzahl de1· über See beförderten Passagiere, ohne Aue
einanderhaltung der einzelnen Kategorien aufgeführt werden. 
Immerbin lassen diese Ziftorn auch einen gewissen Hück
schluss zu, da anzunehmen, dass an der prozentualen all
gemeinen Steigerung die Vermehrung der notorischen Aus
wanderer in etwa gleicher Progression enthalten ist. Be
fördert wurden über Bremen im Juli 
1913: 26803, gegen 1912: 13831 und 1911: 119!l2 Personen. 

In den ersten 7 Monaten der betr. Jahre 
1913: 165007, gegen 1912 : 108167 und 1911: 74882 Personen. 

Danach ist anzunehmen, dass wenigstens 200 000 
Personen in den ersten 7 Monaten des laufenden Jahres 
ihr Vaterland nur über die Häfen Harnburg und Bremen 
verlassen haben, um sich im Auslande anzusiedeln, und dass 
dies ein Plus von ca. 100 000 gegenüber dem Stande vor 
2 Jahren ergibt. Seit 1911 hätte sich also die Auswande
rungssucht - oder der wirtschaftliche Zwang? - geradezu 
verdoppelt. A. C. 

Zur Lage im Sprechmaschinen- und 
Plattenmarkt. 

Man schreibt uns: 
Die deutsche Sprechmaschinen -Industrie bat eine 

Bataille verloren, das tritt immer klarer zutage - schon 
blasen an allen Ecken und Enden die Trompeten zum 
Rückzugsgefecht -, nun sollte "Ruhe" die erste Bürger
pflicht sein? Wie wäre das wohl möglich, wo die grösste 
Unruhe und Nervosität in die Reihen aller Interessenten 
der Branche getragen ist! 

Eine schwere Niederlage ist zu verzeichnen und dem 
Yorgehen gegen eine unsinnige Preispolitik und verderb
liche Schleuderei sind die schärfsten Waffen aus der Hand 
geschlagen durch den Uebergang des Lindström-Konzerns 
...zur Grammophon. Da nützen keine Beschönigungs- und 
Beschwichtigungsversuche mehr, den Tatsachen muss ins 
Auge gesehen werden. Alles, was früher gesagt und ge
tan worden, ist dadurch auf den Kopf gestellt; es handelt 
sieb nun darum, der gegenwärtigen Konstellation die 
möglichst günstigsten Seiten abzugewinnen. 

Was ist nun da zu tun? 
Jetzt noch ein Aufhalten des Preisrückganges - we

nigstens bei sämtlichen andern Fabrikanten -- mit aller 
Energie anstreben zu wollen, wäre ein nutzloses Beginnen; 
nichts dürfte mehr dazu imstande sein, und es wäre nur 
ein "Versuch am untauglichen Objekt". Odeon und Poly
phon bauen schon in dieselbe Kerbe; wenn das aber am 
grünen Holze geschieht, was ist dann erst von dürren 
Aesten zu erwarten? Die Annahme. dass alle andern -

• 

mehr oder weniger abweichend in der Form, aber konform 
in der Sache - folgen werden, ist nur zu berechtigt. 
Das geschieht dann auch, wie jeder Einsichtige zugeben 
muss, mit einer dringenden Berechtigung unter dem logi
schen Zwange, nicht etwa möglichst viele dieser ,. ver
billigten" Platten zu verkaufen, als vielmehr ihren Ab
nehmern, die eine Schädigung von der "lila" Zonophon be
fürchten, ein geeignetes Paroli in die Hand zu geben, das 
nur einen Notbehelf bilden, ein Maulkorb für den Gram· 
mophon- Hund sein soll, damit er nicht beissen kann, da 
doch nun einmal das bessere Mittel der gänzlichen ,.Hunde
sperre" versagt hat. 

Was kann denn aber noch Positives geschehen, um 
den übelsten Einflüssen der Preis· Niveausenkung nach aller 
Erdenklichkeit zu begegnen? 

Ohne .irgend welche Einmütigkeit, ohne ein biss
eben Zusammenhalt dürfte auch hier ganz gewiss keine 
widerstandsfähige 'Zernierungs1inie gezogen werden können. 
Wi1· haben aber noch keineswegs alle Hoil'nung aufgegeben 
und sehen in endlichem, in der Not geborenem einhelli
gen Zusammengehen in anderen, nicht unmittelbar die 
Preisfrage berührenden Kriterien - natürlich erdenklichst 
in Gemeinschaft mit dem Lindström·Konzern - schon einen 
Weg, welcher etwas hinwegführen könnte von alter, zur 
Gewohnheit gewordener, aber beeinträchtigender Gepflogen
heit, namentlich durch deren Unsicherheit und Verschieden
artigkeit in der Anwendung. 

Da ist zunächst der Platten- Umtausch (abgespielter, 
Bruch etc.); eine Frage, die seit langem einer einheitlichen 
Lösung barrt, obwohl deren so dringend bedürftig. Hier 
wäre nun vor allem zu empfehlen, ein festes Postulat da
hingebend aufzustellen, dass zum allerwenigsten in den 
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.,billigen" 1}25 M.-Platten jeder Fabrikant nur seine 
eigene Marke in Umtausch zurücknehmen sollte. Dieses 
Vorgehen würde zwar dahin führen, dass "lila"-Zonophon
Platten von keinem Fabrikanten angenommen würden, 
richtete ihre Spitze aber gar nicht einmal gegen die Gram
mophon- Ges. insofern, als es nur genau dieselbe Richt
ecbnur ist, welche die D. G. A., die niemals andere Fabri
kate als ihre eigenen zurückgenommen, von jeher befolgt 
hat. Es legitimierte sich auch nicht als Ausnahmegesetz, 
sondern gilt für alle andern gleich und wäre nur ein Be
treten der Fusstapfen der Grammophon- Ges. selbst. Soll 
doch ctiese dann zusehen, wie sie sich bei dem Umtausch 
der "Massen" lila-Platten, die iht• allein zuströmen würden, 
mit ihren Klienten auseinandersetzt! 

Von sehr geschätzter Seite aus Händlerkreisen ist, 
unzweifelhaft im wärmsten Interesse für die Gesamtheit 
del' Branche, ein ziemlich entgegengesetzter Vorschlag ge
macht worden, dahingehend, "lila-Zonopbon-Platten (abge
spielte) obligatorisch von seiten aller Fabrikanten mit 15 Pf. 
anzunehmen gegen Bestellung der gleichen Anzahl neuer 
2 M.- Verkaufsplatten cc . So wohlgemeint diese Anregung 
auch sein mag, sie führt weder zu dem gesteckten Ziele 
- im Gegenteil - und scheitert an der inneren Unmög
lichkeit der Durchführung. 

Einmal muss überhaupt erst abgewartet werden, 
welche Art Material zu den "lila"-Zonophon-Platten ver
wendet wird, nicht nur zuerst, sondern auf die Dauer. Ist 
es eine schellackarme Masse, oder gar mit Surrogaten 
hergestellte, wozu die jetzige Entwicklung drängt , so 
dürften andere erstklassige Fabrikanten sie gar nicht mit 
ihrer regulären Masse zusammenbringen, um nicht Gefahr 
zu laufen, ihre guten 2 M.-Platten erbeblich zu verschlech
tern, namentlich binsiebtlieh der Tonwiedergabe und der 
Abspielbarkeit, oder gar unbrauchbar zu machen. Die 
Neigung (ja evtl. Notwendigkeit) zur Anwendung solch ver
billigter Zutaten ist natürlich eine äusserst dringende und 
im weiteren Verlauf vielleicht zwingende. Hat die D.G.A. 
noch zurzeit vorteilhaft3 Abschlüsse in Schellack, so doch 
nicht auf die Ewigkeit. Einmal geben auch diese zu Ende, 
und dann ist sie genötigt, für diesen wertvollsten Bestand
teil der Schallplattenmasse die enorm gestiegenen (und 
immet· noch weiter baussierenden) zeitgernässen Markt
preise für Schellack anzulegen. Auch hält ein solches 
Wüten gegen dte eigene Gesundheit, wie die extremste 
Preisschleuderei, auf die Dauer die stärkste Konstitution 
nicht aus. Die nachteiligen Folgen der zutage tretenden 
\"~"erluste werden eben dann die D.G.A. - t:!Cbon im Hin
blick auf die Dividenden heischenden Aktionäre -zwingen, 
umzukehren, oder - zur Verbilligung der Fabrikation 
i\ tout prix überzugehen, soweit dies nicht vorher schon 
geschehen. 

Aebnlich verhält es sich übrigens mit den jetzt noch 
billigeren Lizenzmarken, die sich die D.G.A. für die soge
nannten "älteren" Texte zu verschaffen gewusst bat. Auch 
das ist eine Eintagsfliege. Der Nutzen daran verblasst 
von Tag zu Tag mehr, denn vorzugsweise gekauft werden 
ja doch nut· (ausser klassischen Sachen) die N euerschei
n ungen und aktuellen Schlager. 

Ein noch schwerer wiegender Grund, jenen Ausweg 
nicht wählen zu können, sehen wir aber darin, dass sich 
die Fabrikanten das ohnebin herzlich schlechte Geschäft 
mit den 1,25 M.-Platten nicht noch mehr verschlechtem 

und noch unlukrativer gestalten können. N'icht ohne Not 
(und zugegeben rechnerische Be1·ecbtigung) verlangt die 
D. G. A. beim Umtausch das doppelte Quantum an Neu
bestellung, um eben den Verlust bei dem billigen Yerkauf 
und dem ganzen Umtauschgeschäft nach Mögli~hkeit we
nigstens in etwas auszugleichen. Das müst~en die andern 
Fabrikanten natürlich auch, um nicht noch schlechter zu 
fahren, wie die Grammophon-Gas., wobei die Händler immer
hin schon zumeist die ungeheure Erleichterung haben werden, 
den leicht möglichen Umtausch in den marktgängigen 2M.
Platten, anstatt des unmöglichen Verlangens in ungängige 
3,50 M.-Platten vornehmen zu können. 

Das Hauptargument liegt nun darin: Für Händler und 
Grossisten bedeuten offenbar die schier unerfüllbaren Um
tausch-Bedingungen der D.G.A. einen gewichtigen und trif
tigen Grund - wenn überhaupt - dann doch nur zur 
eingeschränktasten Führung der "lila"-Zonopbon. Und 
diesen groben Klotz des Anstosses sollten die Fabrikanten 
helfen, der Grammophon aus dem Wege zu räumen? Sie 
würden sich ja damit erst recht in die Nesseln setzen und 
dem Siegeszuge der lila-Nuance die Bahnen öffnen! Das 
ginge doch wohl schon aus Selbsterhaltungsgründen nicht. 

Vielleicht gibt es aber noch andere, wirksame Aus
wege, die von in der Praxis stabenden Männern ge
funden oder in gemeinsamer Beratung gezeitigt werden 
könnten; alles und jedes zu bedenken und ernsthaft zu 
prüfen ist ein dringendes Gebot der schweren Stunde. 

Eines Hinweises möchten wir uns hierbei nicht ent
halten, und das wäre die Regelung des Systems der "Aus
wahlsendungen" bei dieser Gelegenheit. Ueber die Grund
sätze, nach welchen solche zu machen, die Norm der Rück
nahme derselben, des Prozentsatzes des fest zu behaltenden 
Quantums u. dgl. m. herrschen die abweichendsten Ge
bräuche. Auch hierin eine einheitliche Us~nce zu 
schaffen, die auch den Gerichten gegenüber zur Geltung 
kommen wü1·de, wäre ebenfalls von einigem Segen, schon 
damit auch jeder von vornherein wissen kann, welche Ver
pflichtungen und welche Hechte er dabei hat. 

Yor allem aber wird die vornehmste Aufgabe darin 
zu bestehen haben, die Händler allerorten weiterhin 
unentwegt aufzuklären und ihnen an drastischen Beispielen 
zu beweisen, wie sehr sie sich ins eigene Fleisch schneiden 
bei irgendwelcher Forcierung der 1,25 M.-Platten, seien sie 
welcher Herkunft und Marke auch immer. Diese sollen 
und müssen jedenfalls nur ein äusserstes Notbehelfsmittel 
Kunden gegenüber sein, die sich darauf kaprizieren sollten, 
.. billige" (aber schlechte) Platten zu kaufen und um diese 
nicht unverrichteter Sache geben zu lassen und in das 
feindliche Lager der "lila'nencc Grenzpfahle zu jagen. Mit 
dem Aufwand aller Mittel müssen die teureren und natür
lich auch besseren Platten in genügender Auswahl in den 
Vordergrund geschoben und äen Reftektanten deren Ueber
legenheit klar gemacht werden. Nur so kann der Kampf 
aussichtsreich geführt werden und - Händler und Zwischen
händler ausreichend zur E rhal tung ihrer Existenz ver
dienen. Gelingt es einer unermüdlichen Agitation und Auf
klärungsarbeit, das Gros der Vertreiber von Schallplatten 
füt· strikte Innehaltung obiger Richtlinien zu gewinnen, 
dann würde ein weiterer Giftzahn dem durch die Lande 
gebenden, Unternehmungsgeist fressenden, Preis und Pro
sperität erdrückenden Ungeheuer aus dem Hachen gerissen 

• 
sem. Arco. 
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Otto Albrecht, Hildegardstr. 4. 
F. A. Anger & Sohn, Petersstr. 20 1, Hotel de Russie, Z. No. 2. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34 I. 
Applaudando-Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 34, Pelz-

w arengeschäft. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44, Laden. 
Carl Below Mammutwerke, Reichsstr. Handelshof, LadenNo.15. 
Celeste Beltrame, Petersstr. 411 r. 
Berlin & lntzen G. m. b. H. (Wübben & Co. Album- Abteilung) 

Patersstrasse 44, A II, Abt. C. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelf!l Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter- Passage, 3. Laden 

hnks und Markt 11 I. 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 Irechts. 
Etzold & Popitz, Querstrasse 4-6. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 33, Laden Köhler & Kracht. 
Hans Falk, Petersstr. 411 rechts. 
Glocke Musikwerke, Keilstr. 6. 
Friedr. Graumann, PeterEstr. 28 r. 
Gebr. Graumann, Petersstr·asse 17, Laden links. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 I r. 
Oswald Günzel, Petersstr. 46 I. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 41 I halblinks. 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41 I r. 
K. Heinrich, Petersstr. 20, Hotel de Russie, Zirn. No. 3. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, Laden links. 
Hofmann & Czerny A.-G., Markt 17, Passage rechts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, Gr. Reiter- Passage 

2. Laden rechts und Reicbsstr. 23. ' 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
International Talking Machine Co. m. b. H., Petersstr. 41 I 1. 
Gebr. Kaiser, Patersstrasse 44, Laden. 
Kalllope-Musikwer~e A.-G., Petersstr. 44, Gr Reiter-Passage. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 II (Pyrophon). 
Leipzig er Buchbinderei A. -G., vorm. Gu-;.tav Fritzsche Peters-

str. 44 Il, Gr. Reitnr Koje J 0 ' 
Carl Lindström A.-G., Markt, Ecke ThomasO'asse (im Pelz-

geschäft von Witzleben). 
0 

-

.Mammutwerke Carl Below, Reichsstr. Handelshof No. 15. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 44, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 44, 

Gr. Reiter-Passage, Laden links. 
Odeon-Werke, Petersstr. 41 I l. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Markt 8, II. 
Perpetuum Schwarzwälder Federmotoren - Werke Josef Stei-

dinger, Petersstr. 41 I. 
H. Peters & Co., Pfaffendorterstr. 2. 
Phonographische Zeitschrirt, Petersstr. 12, Laden. 
Otto Pirl, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 4. Laden recht~. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., PetersstT'. 28 I. 
Max Rud. Richter, Petersstr. 41 I. 
,,Roto" Ges . m. b. H , Petersstr. 15, Laden. 
Sächs. Schalldosen-Werke Vitaphon G. m. b. H., Petersstr. 41 J. 
Gebr. Scharf, Peterstr. 41 l rechts. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Paters

strasse 41 I r 
Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik Franz Schiele 

' Petersstr. 41 I. 
Sprechende Uhr A.-G., Neumarkt 7 b, Serig'sche Buchhandlung. 
Sprechmaschinan- und Platten-Industrie J. Rosen, Petersstr. 41 U. 
Paul Stecketmann Plattencentrale, Petersstr. 17, Laden. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 41 11. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 I rechts bei Hans Falk. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Turmalin-Fabrik Max Abrahamsohn, Petersstr. 32, Laden. 
Uhrenfabrik Pfronten G m.b H .. Petersstr. 34. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G. , PeteJ·sstrasse 41 Ir. 
Vitaphon G. m. b. H , Petersstr. 4 L I. 
Alfred Wehrsen, Städt. Kaufhaus, Neumarkt 9-19, Ecklad. 33. 
Emil Willfarth, Petersstr. 17, Laden. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 41, I links. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 411. 
P. Zacharlas, W eststr. 28. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 

-
Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

Zur Messe: Peters-Strasse 4111 
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~ . Wahren-Leipzig, den 20. August 1913. ~ 

• ' 

• 

~ Wir treten auf der ganzen Linie in den uns aufgedrungenen Preiskampf ein und ~ 
~ bringen somit ab 1. September d. J. auch ~ 

~ eine billi e Schallplatte "Pol hon lila" ~ 

und Großhändlerpreisen und denselben Umtauschbedingungen wie die Konkurrenz. 

~ Wir vergüten also in Deutschland ~ 

~I 20 . Pfg. für eine lila Polyphon - Platte ~ 
~ oder lila Zonophon - Platte gegen Be- ~ 
~ stell ung der doppelten Anzahl Polyphon- ~ 

Polyphon grün umzutauschen.) 

~ Außerdem bieten wir Ihnen noch für die Zeit von heute bis zum 30. Sep-· ~ 
~ tember d. j. eine Sonder-Umtauschgelegenheit insofern, .als wir ebenso wie unsere ~ 
~ Konkurrenz Ihnen für jede uns frei angelieferte alte oder neue Schallplatte, deren wirk- ~ 
~ licher Verkaufspreis M. 2, - und mehr beträgt (billigere Platten sind ausgeschlossen), ~ 
~ 1 neue Polyphon-Platte grün (ausschl. Lizenzrnarke) geben, wenn gleichzeitig 3 neue ~ 
~ Polyphon-Platten grüne Etikette nach Ihrer Wahl aus unserem deutschen Repertoir be- ~ 

zogen werden. Sie erhalten somit ohne jede Zuzahlung eine neue Platte für jede 
abgespielte oder jede wenig gangbare Lagerplatte. 

"Unsere Geschäftsfreunde haben somit nicht nötig, den Lockungen unserer Kon
kurrenz zu folgen, denn wir gewähren ihnen durch obige Maßnahmen doppelten Vorteil, 
indem wir ihnen Gelegenheit geben, ohne die schweren Bedingungen der G rammophon
Gesellschaft unsere preiswürdige lila Platte zu führen, und indem wir ihnen außerdem 
Gelegenheit bieten, bis zum 30. September d. J. ihr Lager in minder guten und wenige r 
gangbaren Platten gegen vollständig neue Polyphon-Platten umzutauschen." 

on- usi wer e A. -G.I 
• • a ren- e1 . z1 

Zur Messe: Petersstrasse 281 

• 

• 
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- MaI C b o p. -

Odeon. 
"Odeon" überrascht bei jeder seiner Novitätenkollek

tionen durch Ausgefallenes. Auch heute liegt mir eine Reihe 
von Aufnahmen (zumeist grosse Platten) vor, die den Be
weis dafür erbringt, dass man bei der Produktion nicht nur 
den rein geschäftlichen, sondern auch einen hohen künst
lerischen Standpunkt vertritt. In meinen letzten Besprech
ungen habe ich mit der Freude des ehrlichen Musikers un
gekürzte Gesamtaufnahmen Beethovenscher Symphonien in 
der von der Partitur verlangten Orchesterbesetzung abge
urteilt und auf diese bedeutsamen Taten hingewiesen. Es 
waren keine vereinzelten Erscheinungen, vielmehr - wie 
ich jetzt aus den Fortsetzungen ersehe - die Anfänge zu 
einer Plattenliteratur, die hoch über das Alltagsbedürfnis 
hinauswächst und für die musikalische Aasthetik von ganz 
ausserordentlichem Interesse ist. Auch Hayd n s Sym
phonie Nr. 6 in Gdur "mit dem Paukenschlage" ist 
nunmehr in einer Anzahl von exquisit gelungenen Au,fnahmen 
komplett erschienen. Aus der Reihe grei(e ich das An
dan te con variazioni (76314/o) heraus, in dem jener 
berühmte "Paukenschlag" steht, nach dem das ganze Werk 
seinen Beinamen erhalten hat. An diesen langsamen 
Sätzen, die Haydns Eigenart am sinnfälligsten dartun, läest 
sich der Wert der Reproduktion schnell feststellen. Und 
ich muss sagen, dass ich erstaunt gewesen bin über die 
sonnige Klarheit und Reinheit, über di~ Plastik und schön
heitsvolle Klangkraft der Darbietung wie Mittlung. Man 
erkennt aus dem allen, dass eben "absolute Musik" nun 
einmal auf die Membran am besten reagiert, eine Musik, 
in der das chromatische Modulationsprinzip noch nicht in 
erster Reihe steht, die auch mit schlichtesten Instrumental
mitteln einen zwingenden, vom reinsten Idealismus eingegebe
nen Ausdruck erstrebt. Im Thema stehen die beiden Teile 
einander scharf gegenüber, der humorvoll dahinstapfende 
erste und von ihm durch den Paukenschlag getrennte zweite 
im behaglichen legato. Die erste Variation bringt die Phra
sierungen der Primviolinen krystallklar; die zweita mit der 
pathetischen Wendung nach O·moll und der für Haydns Zeit 
kühnen Modulation nach As-dur bringt eine wuchtige Steige
rung, aus der die Diktion zur alten Schlichtheit zurück
kehrt; die dritte mit den staccato-Sechzehnteln der Strei
cher, den sanften Harmonien der Holzbläser, ist ganz 
Wohllaut; in der vierten wird zunächst de1· triolische Rhyth
mus als unruhiges Moment aufgegriffen, his die Coda dann 
mit einem sanften, süss verträumten Nachworte scbliesst. 
Das ist glänzend gelungen, nirgends wird die absolute 
künstlerische Illusion durch kleinstes Misslingen getrübt. -
Mit ganz anderen Ansprüchen sowohl an die orchestrale 
Darbietung durch das grosse Odeon-Orchester wie an 
die Kunst det· Aufnahmetechnik tritt Tschaiko wskis 
Capriccio italien (76303/ 11) heran, das in einer vier-

plattigen Reproduktion vorliegt. Auch hier ist alles ge
schehen, was zum besten Gelingen notwendig war. Breit 
und pathetisch setzt das Fanfarenthema ein, ibm folgt das 
dUTchaus rhapsodische Thema, das in der Faktur wie in
strumentalen Fassung an den "Lassan" aus Liszts zweiter 
U ngarmhapsodie anklingt (die breite unisono- Linie der 
Streicher mit den von den Bläsern rhythmisch str~ff hinge
worfenen Harmonien). Ueber ein Oboe- und Flötensolo auf 
dem Tromolo der Streicher wird nach einer Steigerung die 
Reprise des Fanfarenmotivs in glanzvoller Fassung erreicht. 
Das typisch-italienische, später in der Tarantella zurück
kehrende Volksliedthema meldet sich zum ersten Male. Die 
Gruppen der Holzbläser sind äusserst delikat behandelt, 
ebenso die drängenden Läufe mit ihren Hebungen und 
Senkungen. Im Beginn des dritten Teiles steht eine Weise 
alla polacca, die zum Kampfrufe anschwillt und von allen 
Seiten Hilfkräfte herbeiruft (das Capriccio zeigt in der 
äusseren wie inneren Anlage manche Verwandtschaft mit det' 
"Ouverture 1812"). Hier gibt es besonders viel Reizvolles 
zu beachten in den Kombinationen der Einzelinstrumente 
und deren Gruppen. Der Schlussteil mündet dann in eine 
Tarantella aus, die infolge ihrer orchestralen Wucht in der 
Aufnahme hin und wiedet· zu kleinen Unebenheiten führt; 
sie stehen indessen in keinem Verhältnisse zu den bestechen
den Vorzügen des Ganzen, das einen neuen Sieg der Tech
nik über die diffizilsten Probleme symphoniEeher .Musik 
repräsentiert. - Und nun zu den beiden Ideal-Aufnahmen 
der Serie: zu den Variationen aus Beethovens 
Streichquartett op. 18 Nr. 5 in A-dur {76274/5) in der 
alle Schönheiten restlos erschöpfenden Darbietung du1·ch 
das Klingler-Q uartett (Professor Karl Klingler, Josef 
Rywkin, Fridolin Klingler, Artur Williams). Das ist eine 
Kunst, die vom Alltage wegflibrt in stille, lauschige, 
poesieumwobene Waldeinsamkeiten. Jede der Verände· 
rungen des schlichten, dabei so wundervollen The
mas bildet ein Kabinettstück für sich. Alles aus einem 
Gusse! Die höchste Perfektion, wie wir sie noch vom 
Joachimquartett her kennen! Dieser herrliche volle Klang 
jedes der mitwirkenden Instrumente (auch der Viola und 
des Violincello !), dieses momentane Zurticktreten des einen 
vor dem anderen, sobald etwas zu sagen ist, dieses 
Hingeben und Aufnehmen der Linien, diese unerhörte Rein
heit und Plastik der Intonation! Ein Eingehen auf Einzel
heiten biesse whklich: die Schönheit durch anatomisierende 
Versu,che zerstören. Man soll das anhören und im glück
selig~n, traumbefangenen Miterleben die Augen schliessen. 
Denn es ist ein stimmungsvolles Fest, das hier still ge
feiert wird l 

Auch die solistischen Darbietungen bringen das 
Erlesenste. An der Spitze steht Eugen d 'A lbert, der be
l'ühmte Pianist, mit zwei neuen Vorträgen, aus denen ich 
das Capriccio op. 76 von Job. Brahma (76934) heraus
greife, weil es der künstleris\!hen Gestaltungseigenart die 
weitesten Chancen bringt. Sonnige Klarheit vereinigen sich 
da mit der Charakterischen Herausarbeitung der in ihren 
Gegensätzen fein angedeutetE>n Stimmungsmomente. Alles 
duftig, voll Laune und Esprit., scheinbar flüchtig hingewor
fenen, gleichwohl mit minutiöser Genauigkeit gegeben, in 
der Auslegung natürlich, in den Steigerungen voll Kraft, 
das zweite Thema auf de1· Begleitphrase des ersten als 
zarter Gruss aus der Welt inniger Empfindung in die leb
hafte Erregung das ruhige Element tragend. Natürlich 
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spielt d' Albert wie im Konzertsaale, im freien Pedalgebrauche 
des Flügels nicht im geringsten eingeschränkt. Und - es 
klingt herrlich!- Feinkunst in des Wortes bester Bedeutung 
bieten Hans Mahlke (Violine) und Ed. Künneke (Klavier) 
in den poesievollen lyrischen Stücken von Edvard 
Gri eg (76323/4). Auch bei diesen Aufnahmen kann man 
sehen, was eine vollkommene, alle musikalischen Ansprüche 
befriedigende Vortragskunst in adäqater Reproduktion er
reicht. Solche Leistungen sind insofern nicht ungefährlich, weil 
sie das Durchschnitts-Musikmacben völlig in den Schatten 
stellen. Griegs nordische Individualität tritt namentlich in 
der warhaft hingesungenen "Berceuse", weiter in dem 
von starker Resignation getragenen "Einsamen Wanderer" 
hervor. Es sind das klingende Gedichte, die in Tönen mehr 
erzählen, als in Worten zu sagen wäre. - Endlich noch 
Kammersänger J.Jeo Slezak mit Canios Monolog: ,.Jetzt 
spielen, wo Wahnsinn mich umkrallet!" a us Leon
cavallos "Bajazzo" (oO DOl). lm Gegensatze zur Auf
fassung romanischer Sänger stellt Slezak das tiefe innere 
Durchleben vor den leidenschaftlichen Affekt, den er gleich
sam mit aller Willenskraft zurückdrängt. Wohl zucken die 
lodernden Flammen bei: "Bist nur Bajazzo" - "die vielen 
Tränen" - "lache Bajazzo" empor; gleichwohl fehlt es an 
jener theatralichen Pose ganz, die sieb z. B. in den bin
geweinten Schlussworten oft vergreift und einen anderen 
als den gewollten Effekt erreicht. Seine herrliebe Stimme 
und seine vornehme Aesthetik bilden die Leiteterne und er
wirken Tiefergreifendes. -

Und nun nach diesem Schwelgen in den Hochregionen 
reinster Kunst zu Tal! Auch hier erfreut uns das labende 
Grün sanfter Matten, die Heiterkeit der Farbenspiele eines 
buntbewegten Lebens. J ohn Lindsays indianisches 
Orchester "Aisha" (302330) hat freilich gar nichts Indi· 
anisches an sich. Alte Polkafaktur, das Hauptthema mit 
seinen Sequenzen in zwei Trompeten, bei der Reprise von 
einem Tenorhornmotive leicht kontrapunktiert, der Mittel
satz, zum Teil aus seinem Vorgänger gefolgert, verflacht 
ganz im Schienderton Gnserer Burleske. Dieses Rothaut
lager könnte ebenso~ut am Müggelsee oder im Lunapark auf
geschlagen sein.-Als eleganten und sicheren Beherrscher des 
Tubaphon (einer Art von Glockenspiel) führt sich J. Lachtin 
mit einer hübschen Komposition eigner Arbeit: "Am o
retten-Polka" (302235) ein. Das ist keine alltägliche 
Kunstfertigkeit, die uns hier geboten wird! Die Ecksätze 
rücken zunächst eine hervorragend entwickelte, klare 'rech
nik in helle Beleuchtung; die Phrasierung zeigt frischen, 
kecken Wurf auch das weite Intervall wi rd in der Sech-, 
Zehntelbewegung mit absoluter Sicherheit überbrückt. Der 
Mittelsatz lässt das zweistimmige Spiel zu priicbtiger Gel
tung kommen, dank dem delikaten Anschlage und dem 
apparten Geschmacke des Virtuosen. - Zu den liebens
würdigsten, auch musikalisch nicht zu verachtenden ~ummern 
der R ud. Thieleschen Revue: "Parol e ·walh all" 
ziihlt das Walzerduett: "Komm unter die Linde" 
(502336). Ein Stiickcben, das viel einschmeichelnde Me
lodik aufweist ohne ins Sentimentale zu verfallen. Die 
Interpreten E;·ich Schr öter und Lucie Bernardo, die 
das Gesamtwerk auch auf der Bühne erstehen halfen und 
zu den Stars des \Valhallatbeaters zählen, wissen den Vor
zügen dee Stoffs wohl beizukommen. Vornehmlich macht 
der trauliebe Refrain: "Komm mit, komm unter die Linde, 
wo es so tt·aulich ist, .. . wo wir so oft geküsst I" einen 

intimen und zwingenden Eindruck. - Und nun: Platz da, 
für Guido T bielscher, den Berliner Spezialhumoristen, 
der die Erbschaft eines Emil Thomas und der alten Sterne 
des WallDertheaters angetreten hat. F rüher war der 
Schusterjunge das reichshauptstädtis~he Original. Im Wan
del der Zeiten ist dieser Typ ziemlich verschwunden, dafür 
an seine Stelle der ,.Rollmops" getreten. Was man unter 
einem "Rollmops• versteht, weise jeder Berlin~r. Natürlich 
in übertragener Bedeutung! Jene Kaste von Menschen
kindern, die, noch vom Glorienscheine des Dummej ungen· 
tums umstrahlt, als Rollkutscherlehrlinge auf den Wagen der 
Speditionsfirmen die Ueberwacbung des dort aufgespeicher
ten Gutes zu besorgen haben. Mit allen Wassern gewaschen, 
wie aus dem von Tbielscher mit zwercbfüllerschütternder 
Komik vorgetragenen "Monolog eines Rollmopses" 
(48 360/70) hervorgeht. Der Bengel quasselt, z. T. mit 
Musikbegleitung in Kupletart, z. T. monologisierend von 
seinem Berufe, von seiner Familie und deren zahlreichen 
Mitgliedern in den zweifelhaftesten Stellungen, zieht hoch
komische Prallelen zwichen sich und der Welt da draussen, 
imponiert durch klihne Gleichnisse und gesteht am Schlusse 
schüchtern, dass er auch eine Braut hat, eine Tatsache, 
die man angesicbts der hoben Fleischpreise heroisch nennen 
müsse. Es sind das alles nur Hindeutungen. Wer das 
Ganze in seinen hunderterlei Einzelheiten durcbgeniessen 
will mit den sprunghaften Wendungen, der lasse den un
erschöpflich sprudelnden Quell Tbielscherscber Radegewandt
heit originaliter über sich ergeben. Er wird's nicht bereuen! 
- In dem Scherzliede von Urgis: "Der Wackeltanz" 
(302308) karikiert der bewährte Gusta v Schönwald mit 
seiner trockenen Komik dieneuesteBallerrungenschaft unserer 
"vorgeschrittenen" Gegenwart gar amüsant, um am Schlusse 
durchleuchten zu lassen, das~ ihm der liebste" Wackeltanz" 
der ist, den er heimwärts vollführt, wenn er einige Gläser 
über den Durst getrunken hat. 

Briefkasten. 
It R, Hamburg. vVer fabriziert Platten-Regale mit 

Drahtleisten? 

Leipziger Herbst,. Messe 
31. August- 6. September 191:1. 

In der No. 35 vom 28. Augu~t 
erschelnt der ausführliche 

Mess-Vorbericht 
als Führer durch dle Ausstellungen der 
Sprechmaschlnen-Brnncbe. 

Die Unterlagen Iiir diesen Bericht er
bitten wir bis spätestens 21. August, anclern
falls kann keine Aufnahme erfolgen. Die 
Aufnahme erfolgt kostenlos. 

~ 
r -

Redaktion der "Phonographischen Zeitschrift'' 
B EH LIN W . 30. 
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· Limited Companies in England als 
Schuldner, und wie kann man sich 

vor Verlusten bewahren? 
Die kleine Ltd. Company, die in England vor einigen 

Jahren in das Leben gerufen worden ist, um auch dem 
kleinen G~schäftsmann eine Gelegenheit zur billigen Be
nutzung fremden Kapitals und dem Borger desselben eine 
grössere persönliche Sicherheit gegen Verluste zu geben, 
ist leider neuerdings viel dazu benutzt worden, um Kredit
schwindeleien der ärgsten Art durchzuführen, und diese 
G. m. b. H.'s sind zu einer direkten Gefahr für alle aus
ländischen Gläubiger geworden. Heute sind die Dinge fast 
schon so weit gediehen, dass man jedem Fabrikanten in 
Deutschland ohne weiteres raten muss, sich mit Ltd. Com
panien in England nicht in Geschäftsverbindung einzulassen, 
es sei denn, er habe sieb sehr genau davon überzeugt, dass 
er es mit keinem Schwindler zu tun bat. Aber auch wenn 
der Leiter oder die Gesellschafter dieser Companien nicht 
die Absicht haben, zu schwindeln, so ist die Sicherheit, 
~eiche die heutige kleine Ltd. in England bietet, so gering, 
dass jede Vorsicht anzuraten ist, die nur immer bei Ge
schättsverbipdungen nach dem Auslande möglich ist .. 

Jeder Geschäftsmann in Deutschland, der mit einem 
Kunden in England in Verbindung tritt, sollte natürlich, 
ehe er irgendwelche nennenswerten Kredite gibt, eine aus
reichende Auskunft einholen. Diese Vorsicht, die schon 
bei Privatpersonen geboten ist, wird zu einer direkten 
Pflicht, wenn es sich um eine Ltd. handelt. In den meisten 
Fällen sind die Auskünfte, welche man über Ltd.'s empfängt, 
sehr allgemeiner Natur. Dennoch kann jede solche Aus
kunft dem Leser, der mit dem englischen Gesellschafts
gesetz vertraut ist, eine gewisse Aufklärung über den 
wirklichen Stand des Unterne}lmens geben. Da ist zunächst 
die Höhe des Kapitals. Angenommen, dasselbe ist :E 2000, 
so wird festzustellen sein, wieviel von diesem Kapital 
wirklieb Kasse eingezahlt worden ist. Dieses lässt sieb 
gewöhnlich durch die Versteuerung erfahren. Die Höhe 
des wirklich vorbandenen Arbeitskapitals ist natürlich von 
grosser Wichtigkeit, und man sollte aus diesem Grunde 
nicht verfehlen, zu versuchen festzustellen, wieviel Kasse 
die Gesellschaft zur Verfügung gehabt hat. Dieses allein 
kann allerdings auch noch nicht viel helfen, weil man noch 
wissen muss, was ausgegeben worden ist, was evtl. aus 
dem jährlichen Geschäftsbericht hervorgeht. 

Die Namen der Direktoren lassen im allgemeinen nicht 
viel erkennen. Das Papier ist sehr geduldig, und da es in 
England keine Anmeldepflicht gibt, so sind der Phantasie 
keine Grenzen gezogen. Wichtiger ist vielleicht noch die 
Liste der Aktionäre. Am wichtigsten ist es aber, festzustellen, 
inwieweit die betreffende Gesellschaft mit Debentures be
lastet ist. Die Bela~tung mit Debentures wird in Deutsch
land sehr ott falsch beurteilt. Debentures sind keine Aktien, 
sondern einfach eine verzinsbare Vorzugsforderung auf daa 
Vennögeu der betreffenden Gesellschaft. Das heisst, wenn 
immer die Gefahr besteht, dass die Gesellschaft nicht ihren 
Verpflichtungen nachkommen kann, können sich die Eigen
trimer der Debentures an dem Vermögen der Gesellschaft 
befriedigen. Alle anderen Gläubiger müssen zurückstehen 
und werden erst dann bezahlt, wenn dieDebenture-Eigenturner 
ihr Geld erhalten haben. Dehentures müssen daher von 

dem Vermög&n der Gesellschaft abgezogen werden. Ihr 
Vorbandensein bei kleinen Gesellschatten ist ein sehr triftiger 
Grund, warum diese keinen oder sehr wenig Kredit erbalten 
sollten. Das Auttreten von Debentur·es fordert noch mehr 
zur Vorsicht heraus, wenn einer der Debenture-Eigentürner 
vielleicht einer der Direktoren der Gesellschaft ist. Es soll • 

hier keine Unredlichkeit suggeriert werden, die Versuchung, 
den Vorteil, welchen der Besitz von solchen Vorzugs
forderungen bietet, gegenüber den Gläubigern auszunptzen, 
ist aber sehr gross. 

Ein Gläubiger kann sieb decken, wenn er seine Forderung 
auch als Debenture·Forderung eintragen lässt. Dieses macht 
aber gewisse Schwierigkeiten, und es ist fraglich, ob die 
ganze Sache die Unkosten wert ist. 

Es ist sehr schwierig, die Kreditwlirdigkeit einer Ltd. 
festzustellen. Eine ordentliche Auskunftei kann über die
selbe so gut wie nichts sage!!, und die übliche A-uskunft, 
dass ein Kredit bis zu soundsoviel gut erscheint, beweist 
nichts, da es sich gewöhnlich herausstellt, dass ein und 
dieselbe Auskunft an eine ganze Anzahl von Firmen ge
geben worden ist, die dann natürlich alle bis zu der ge
gannten Höhe gehen. Eine Ltd. Cornpany mag für .±; 1000 
gut sein, aber nicht für denselben Betrag dreimal. Im 
allgemeinen dUrften hier die jährlichen Umsätze des Ge
schäftes einen Fingerzeig geben. 

Es ist während der letzten Jahre wiederholt vor
gekommen, dass Ltd. Companien sich aus der Bezahlung 
von Bestellungen unter dem Vorwande herausgewunden 
haben, dass der Auftrag nicht von einer hierzu berechtigten 
Person gegeben sei. Das englische Gesetz sagt hierzu, dass 
je zwei Aktionäre voll zur Vertretung berechtigt sind. Die 
Unterschrift zwei er Aktionäre ist daher bei Kontrakten 
unbedingt bindend. 

Die meisten Missbräuche der Ltd. Cornpanien haben 
sich auf dem Gebiet der ·warenschiebung gezeigt. Bei der 
eigentümlichen Rechtslage in bezug auf diese Gesellschaften 
ist der Gläubiger hier der Unredlichkeit auf Gnade und 
Ungnade ausgeliefert. Ein besonders hervorstechender Fall 
dieser Art bat während des letzten Jahres in London statt
gefunden. Bedauerlicherweise sind bei diesem eine Anzahl 
kleinerer deutscher Firmen betriicbtlich geschädigt worden. 
Da der Fall auch in Deutschland einiges Aufsehen erregt 
bat, seien hier die näheren Umstände fortgelassen , und f s 
sei nur darauf hingewiesen, dass ein Agent, der noch vor 
ganz geringer Zeit grosse Bestellungen gemacht hatte, 
plötzlich Zahlung einstellte und seinen Gläubigern eine 
lächerlich kleine Rate anbot. Wie es sich bei den Unter
suchungen herausstellte, waren die meisten dieser Waren 
einer Ltd. Company verkauft und damit aus der Hand des 
Schuldners genommen worden, der nunmehr mit dem durch 
diesen Verkauf erzielten Betrag zu akkordieren versuchte. 
Es soll nichts gegen die absolute Rechtlichkeit dieses Vor
ganges nach dem englischen Recht gesagt werden und alle 
Beteiligten mögen vollkommen korrekt gehandelt haben. 
Die Tatsache bleibt aber bestehen, dass die ganze Trans
aktion sehr wahrscheinlieb unter dem deutschen Recht nicht 
möglich gewesen wäre und dass die deutschen Fabrikanten 
allen Grund haben, der englischen Hechtsauffassu ng zu 
misstrauen. 

In einem anderen Falle, der dem Schreiber erst vor 
einigen '!lagen zu Ohren gekommen ist, hat ein engUscher 
Agent Zahlung eingestellt, bat aber weder einen Akkord 
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angeboten, noch ist allerdings ein ernstlicher Versuch ge
macht worden, ihn zum Bankrott zu bringen. Beides wäl'e 
sehr wahrscheinlich auch verlorene LiebesmUh gewesen. 
Alles das hat aber nichts geändert, dass der Schuldner 
beute Direktor einer von ibm gegründeten Ltd. Company 
ist, von der er ein Gehalt bezieht. Es ist den deutschen 
Fabrikanten überlassen worden, zu versuchen, wie sie zu 
ihrem Gelde kommen können. Bisher bat aber noch niemand 
einen Penny erhalten. 

In einem dritten Falle, wo es sich um ziemlich hohe 
Posten handelte, sind einfach die Debenture-Eigentümer in 
den Besitz des Vermögens der Gesellschaft getreten und 
die Fabrikanten haben nichts bekommen. Dieser Fall wird 
noch dadurch besonders interessant, dass der Debenture
Eigentümer ein Geistlicher war und dieser den Direktor 
der bankerotten Gesellschaft, der gleichzeitig der Gründer 
derselben war, zum Liquidator bestellte. 

Die 8cbutzmittel, welche der Gläubiger gegenüber 
einer nichtzahlenden Gesellschaft in der Hand bat, sind 
sehr ungenügend und meistenteils so kostspielig. dass es 
sich fast nicht lohnt, sie anzuwenden. Jedes Beschreiten 
des Klageweges ist teuer, wird aber fast unerschwinglich, 
wenn der Gläubiger erst noch eine Anerkennung der Schuld 
erzwingen muss. Der tüchtige englische Companydirektor 
weiss das, und er wird daher zunächst einmal eine Gegen
einwendung machen. Dieses verlängert den Prozess schon 
an und für sich so sehr, dass die Gesellschaft wahrscheinlich 
schon lange aufgewunden ist, ehe der Fall überhaupt vor 
Gericht kommen kann. Aber auch wenn man gewinnt, 
bleibt dann nicht viel für den Kläger übrig, denn es ist 
anzunehmen, dass in diesem Falle die Debenture·Eigentümer 
das Vermögen der Gesellschaft mit Beschlag belegen. Der 
Gläubiger kann dann, wenn er glaubt, aus diesem Yermögen 
doch noch genügend für sich herauszubekommen, die zwangs
weise Aufwindung der Gesellschaft durchsetzen, was aber 
ein ziemlich langwieriger Prozess ist, der nebenbei nicht 
immer den gewünschten Erfolg bringt. Das beste, was der 
Gläubiger daher tun kann, ist, wenn irgend angängig, über
haupt nicht zu warten, sondern sofort durch einen scharfen 
Rechtsanwalt zu klagen. Man braucht hierzu eine voll
kommene Anerkennung der Forderung, welche am besten 
durch den Briefwechsel erfolgt. Dieses dürfte hier und 
da den gewlinschten Erfolg haben. Im Uebrigen sollten 
die deutschen Fabrikanten aber alles tun, was nur irgend 
in ihrer Macht liegt, die Bildung von kleinen Ltd.'s in 
England zu verhindern, indem sie keinen Zweifel darüber 
lassen, dass ihnen solche Gesellschaften nicht genügend 
Sicherheit bieten. Reelle Gesellschaften werden immer 
bereit sein, einer Fabrik, von der sie Kredit beanspruchen, 
volle Sicherheit zu geben, und das Geschäft mit den kleinen 
Ltd.'s bleibt lieber in England, anstatt dass die deutsche 
Industrie an ihnen Geld verliert. Es mag zum 'rrost der
jenigen, die gern jedes Geschäft machen, dienen, dass auch 
die englischen Fabrikanten die Schiebereien dieser kleinen 
G. m. b. H.'s gründlich satt haben. Kfe. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Hannover. Schallplattenfabrik Favorite, Ges. m. b. H. 

Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erlol:lcben. 
Hannover. Gestorben : Herr Architekt Oeorg Andreas, 

Mitgesellschafte r der Vereinigten Schallplattenwerke Janus 
~linerva G. m. b. H in Hannover. 

31.August- &.September1913 
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Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten geniessen infolge ihrer ä usserst 

soliden Bauart u. vorzUgliebster 
:: Tonansprache :: 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th. --

•• 

" ., .. .. 
=:.l 

einen Weltruf • 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gros Export 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt~~si~.'111 
,. 
= ~ illustrierte meht-sprachigo Kataloge fre i. 

Exportvertreter: 
.J. Caro & Co., Hamburg 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Kataloge in allen Sprachen o.ur 

W uns eh gratis und Iran ko. 

Gemeinsame Neuaufnal)men 
mi~ erstklass. bewährtem Anfna.hmctechniker, nur Ia. Material n . Kräfte, 
mögl Uerücksichtiguog aller Spezialwünsche zu der jetzt so notwendigen 

Verbillignn~ der HerBteilungskosten 
!l.l"l'O.ngiert u. übernimmt AIHHUR, COHN, BerHn W . 9, Köthenerstrasse 26. 

~äc~sisc~e ~c~aJI~osenfa~riK "VITAPH~N" 
Gebrauchtes 

Platten~ Wachs 
kaufe ln jedem Quantum. DRESDEN A. G. m. b. H. Tittmannstr. 33 

SeH~LLOQSEN ln allen Ausführ. 
.r1. und Preislagen. 

Teller bremsen. 

Zur Messe: 
Petersstr. 41, 1· 

Verlangen Sie un sere Spezla l ~Offerten . 

Offerten unter E. M. 4036 an die 
Exped. da. Blattes. 

1\elteste, grösste 

Spezial-Reparatur-Werkstätte 
rnr Sprachmaschinen 

und Musikwerke aller Art. 
Walzen besllltell, Stimmkämme reparieren. 

l{ii.ders eh n elder ei. 
Sämtliche Zubehör- und Enatd elle auf Lager. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39, Weddlng . Strasse 5. 
J ede Reparatur innerhalb 3- 4 Tallen· 

avier s ie en! 
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Neuheiten, 

die jeden Händler 

der Branche inter

essieren müssen. 

Festgesetzte 

Preise. 

ZUR MESSE: 

Petersstr. 44 Laden 

Großen Nutzen und 

einen zufriedenen 

Kundenkreis 

sichern Sie si<:h 

mit unseren 

1\rtikeln. 

::: : 

ZUR MESSE: 

Petersstr. 44 Laden 

; ;; 

Menzenhauer & Schmidt, Berlin, Rungestr. 17. 
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Zonophon -lila. 

Es wird Sie interessieren, zu erfahren, welchen Erfolg 
die neue Zonophon-lila-Platte bei der Händlerschaft bisher 
gezeitigt hat. Eine beachtenswerte Illustration dieser An
gelegenheit gibt folgender Fall: 

Ich besuchte einen namhaften Musikalienhändler der , 
bisher fast ausschliesslich Grammophonplatten geführt bat, 
ohne jedoch den bekannten Yertrag bei der Grammophon
Gas. unterschrieben zu haben. 

Ich fragte, wie er sich zur Zonophon-lila-Platte stellte, 
und erhielt die entrüstete Antwort, dass er diese Platte 
seiner Schleuderkonkurrenz am Platze überlassen wolle. 
Er habe nicht die ALsicht, billige Platten zu fühTen, er 
nehrue aber wohl mit Sicherheit an, dass einige seiner 
Schleuderkonkurrenten das Fabrikat aufnehmen würden ' die sieb den Umstand zunutze machen würden, dass die 
Zonophon-lila- und die Grammophonplatte ein und dasselbe 
Fabrikat seien. Er befürchte, dass das Publikum sich in 
vielen Fällen auch bestimmen lassen würde, an Stelle der 
tem·en Grammophonplatte da8 von derselben Firma herge
stellte Fabrikat Zonophon-lila aufztmehmen. 

Da er erstens nicht Lust habe, sich aut diese Weise 
Kunden wegnehmen zu lassen und zweitens sich mit seiner 
Schleuderkonkurrenz auf eine Stufe zu stellen, schaffe er 
das Fabrikat ganz ab Uiid führe in Zukunft als Hauptmarke 
das Fabrikat N. N. z. H. 

Der Wert der Reklame. 
In der Bibel, Matth. V 15/16, beisst es: 

"Man soll sein Liebt nicht unter den Scheffel stellen, 
vielmehr vor den Leuten leuchten lassen." 

RockefeUer sagte einmal: 
"Die Grundbedingung allen Erfolges ist geschickte 

Propaganda. er 

Carnegie äusserte: 
"Während der Geschäftsmann ruht, arbeitet seine Re

klame." 
Morgans Grundsatz war : 

"Nur wer durch Beharrlichkeit die Oe.ffentlichkeit 
immer wieder für seine Sache zu interessieren vermag, 
kann damit reussiel'en." 

Vanderbilt erwiderte auf einen Vorhalt: 
"Wie kann die Welt wissen, dass man etwas Ausser~ 

ordentliches anzubieten hat, wenn man nicht davon 
redet?" 

\Vanamaker meinte: 
"Diejenigen, welche sagen, dass ihr Renommee kein 

Annoncieren dulde, bapen meist keins." 
Der Volksm und spricht aus Erfahrung: 

"Klappern gehört zum Handwerk." 
Den Bund der Land wirte hat seine Deviee: 118chreien 

hilft!" gross gemacht. A. C. 

-
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Notizen 
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Sächsische Orchestrion Fabrik F. 0. Qlass in Klingen
thai i. S. hat in den letzten Wochen zwei neue Kataloge 
über ihre verschiedenen Fabrikate herausgegeben. - Der
jenige übet Valsonora-Piano-Orchestrions mit Ge
wichtsaufzug oder für elektrischen Antrieb und mit Stift
walzen enthält eine Anzahl Abbildungen und Beschreibungen 
von neuen Modellen in geschmackvollen Gehäusen mit ele
ganten Facettespiegel-Yerglasungen. Besonders die kleine
ren Modelle zeichnen sich trotz ihrer reichen Besetzung 
durch aussergewöbnlich niedrige Preise aus. - In einem 
zweiten Kataloge werden die elektrisch-pneumatischen Val
sonora · Pianos und Orchestrions abgebildet und be
t;Chrieben. Die reiche A uswabl beweist, dass die Firma 
bestrebt ist, allen Ansprüchen der Kundschaft gerecht zu 
werden. Dies geht schon daraus hervor, dass seihst die 
billigsten 1nstrumeilte in einer vornehmen Aufmachung ge
halten sind. Die Sächsische Orchestrion-Fabrik F. 0. Glass 
verwendet für ihre elektrisch-pneumatischen Klaviere nur 
erste Klaviermarken und bietet dadurch die Gewähr für 
eine gute Qualität. Grossen Wert legt die Firma auch auf 
die Ausstellung der Instrumente mit verschiedenartigen, 
geschmackvollen Aufsätzen, in welche künstlerisch gemalte, 
bewegliche und abwechselnd farbig beleuchtete Lichteffekte 
neuester Art eingebaut sind. - Zum Schluss sei noch auf 
die in dem Katalog aufgeführten elektrisch-pneumatischen 
Orchestrions hingewiesen, worunter besonders das mit nicht 
weniger als löO Pfeifen nebst Klavier und komplettem 
Schlagzeug besetzte, in einem reich geschnitzten Gehäuse 
mit drei Liebteffekten eingebaute Piano-Pfeifen-Orchestrion 
Salon I zu et·wähnen ist. - Die Kataloge selbst sind auf 
Kunstdruckpapier gedruckt, die einzelnen Blätter bequem 
herauszunehmen und das Ganze in einem geschmackvollen 
Umschlag enthalten. Interessenten erhalten die Kataloge 
auf Verlangen gern zugeschickt. 

Neue Pirma. Unter dem Namen "Roto-Gesellschaft 
m. b. H. er hat sieb soeben eine neue Firma gebildet die 
die Fabrikation' der bereits auf der Frühjahrsmesse' von 
ijerrn 9skar Fuchs gezeigten drehbaren Christbaumständer 
die an jeder Sprechmaschine anzubringen sind, aufgenomme~ 
hat. Das Domizil der Firma ist in Berlin, Grosse Frank
furter Str. 137, bei Carl Lindström A.-G. Der Roto-Chril:,t
baumständer wird sicherlich ein sehr begehrter Artikel 
werden. Wir verweisen auf das Inset·at in der heutigen 
Nummer. 

Neuer Berolina-Katalog. Die Berolina-Gesellschaft ver
sendet soeben ihren neuen Hauptkatalog .1913/14, der auf 
über 60 Seiten deutlich zeigt, in wie kurzer Zeit es der 
Berolina-Gesellschaft gelungen ist, ein gl'Osses Repertoire 
mit durchweg gängigen Sachen zu schaffen. Die Qualität 
der Berolina-Schal1platten ist, seitdem die Platte von der 
Aufnahme bis zur fertigen Platte im eigenen Betriebe her
gestellt wird, noch weiter verbessert worden. Ueber drei 
besonders gut gelungene Neuaufnahmen versendet die 
Berolina-Gesellschaft ein Extr·averzeichnis, und dieses Bei
spiel dürfte Nachahmung finden, da es zweifelsohne den 
Verkauf weiter anregen wird. 
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anerkannt beste und leichtverkäuflichste Schallplatte! 

Grösstes deutsches und 

international. Repertoire h 
• EXPORT NACH ess• eu e1ten ALLEN WELTTEILEN 

Letzte modernste Schlager! 
Ununterbrochen Neuaufnahmen . ·. Jeden Monat neue Nachträge in allen Sprachen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ' . 
: Neue Grossisten- und Händlerpreise : 
• • . für Deutschland und Oesterreieh-Ungarn . 
• • 
: (Deutsches und Österreich.- ungarisches Repertoire betreffend) : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reichhaltiges, neu ausgewähltes musikalisches Repertoire in höchster Vollendung und uner
reichter Tonfülle. Unsere Platten sind bei allen bedeutenden Grossisten auf der Messe zu hören. 

Homophon-Company G. m. b. H., Berlin C. 2, Kloster-Strasse 5-G 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin Vet·treter auf der Messe anwesen<l! T elegr .-Adr.: Homokord Berlin 
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; Ge~äuse- Fa~rikation -
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Spezial-Fabrikation ~ 
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Metall
Beschlägen 

----------------------------------------aller Art §§ - -
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Albert Schön, Berlin, bringt einen neuen Sprech
maschinen- Katalog in 4 Sprachen heraus. 27 Stentor
Trichter-Modelle und 17 Stentor-trichterlose Modelle in allen 
Preislagen von dem einfachsten bis zum elegantesten Genre 
beweisen von neuem die Leistungsfähigkeit der Firma, die 
in den letzten Jahren einen Aufschwung genommen hat, 
der, wenn man die mittelmässige Geschäftslage in Betracht 
zieht, als ganz enorm zu bezeichnen ist. Von der Bella
Platte, mit der Albert Schön seit ihrem Erscheinen einen 
überraschenden Erfolg erzielte, ist ebenfalls ein neues Ge
samtverzeicbnis erschienen. Das V erzeichnie mit seinen 
weit über 1000 Nummern ist mit der grössten Sorgfalt zu
sammengestellt und bietet dem Händler Garantie dafür, 
dass er kt:)ine unverkäuflichen Platten kauft. 

Homophon-Co. bringt ein neues tschechisches Schall
platten-Verzeichnis heraus. Das Verzeichnis umfasst etwa 
1000 Nummern. 

Berichtigung. In der Einsendung der vorigen Nummer: 
"Knt·pfuscherei" hat sich ein Druckfehler eingeschlichen, 
indem in der ersten Zeile des vor1etzten Absatzes statt 
D.G.A. (Grammophon) L.A.G. (Lindström) eingesetzt worden 
ist. Gemeint ist natürlich, dass das Vorgehen der Gram
mopho n - Gesellschaft ein schädliches ist. 

Konkurs . Vom Wiener Handelsgericht wurde über 
die Fi rma Gesterrei chische Sp r echmaschinen-Kom
manditgesellschaft Pr ettner & Co., Wien VII. , Maria
hilferstrasse 89a (Gesellschafter Anton Prettner und Josef 
Denk), der Konkurs eröffnet. Die Termine sind für den 
2~. d. M, 26. September und 2. Oktober anberaumt. 

DCID ac:1a 
D D Neue geschützte D D 
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Wort- und Bildzeichen D D D D 
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25. 178 171. P . 11 387. 

Polynetta 
8. 5. 1913. Poly phon- Musikwerke Aktiengesell

s ch a ft, Wahren bei Leipzig. 9. 7. 1913. Geschäftsbetrieb: 
Fabrikation von Musikwerken, Automobilen, Schreibma· 
schinen, Automaten, feinmechanischt:1n Instrumenten. Waren : 
Schallplatten, Nadeln, Zubehör jeder Art, Laufwerk~ 

und anderes. 

22 b. 1786.U. G. 14858. 

Ever·light 
22. 5. 1913. Glo cke Musikwerk e Richard Seile, 

Leipzig. 16. 7. 1913. Geschäftsbetrieb: Fabr ikation und 
Vertrieb von Musikinstrumenten und Musikwaren a1ler Art 
und von Zubehörteilen zu solchen, sowie elektrischen 
Artikeln. Waren: Sprecha}lparate uod vieles andere. 

Neueste Vatentanmeldungeu. 
(+. 37 898. - 80. 8. 12. 

Bronisla.w Gwozdz, Berlin-Schlacbtensee. 

Schalldose, deren Stifthalter um einen Punkt schwingbar ge
lagert ist. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine weitere Ve,·bessorung 
dieser im Patent 233 477 behandelten Ausführungs form. Dort kommt 
zut· Verstellung des den zweiten .A ngriffsp unkt des Stifttri.iget·s ent
haltenden drehbaren Stüttrügerarmes eine Bogenführung zur An
wemlung, an welcher durch eine Schnecke oder durch ein Schrauben
getriebe der drehbare Stüthii.gerarm vet·stellt werden kann. Die 
vorliegende Erfindung will diese Verstellung des einen Stiftträgerarmes 
aut einfachere Weise und insbesondere auch durt~h eine gudrängtere 
Bauart der ganzen Schalldose erreichen nnd zwar in solcher Weise, 
dass im Gegensatz zu dem oben erwähnten Haupt- und Zu:;atzpatent 
der Schwingungspunkt des SLifthalters in einer Ebene mit der Mem
bran liegt. Zu dem Zweck ist an der H interseite des Membrange
häuses ein hier anschraubbaret· plattenartiger Halter vorgesehen, der 
auf der llintei·selte einen Arm zur Verstellung einer auf der Vorder
seite des llalters liegenden Platte trägt, auf welcher mit liilfe 'on 
Körnerspitzen 8chneiden oder dergl. eine Scheibe getragen wird, die 
zugleich auch durch Schrauben unter Vermittlnng von Federn an der 
die Körnerspitzen tragenden Scheibe befestigt ist und gegen welche 
schliessltch eine weitere Scheibe, die einerseits den eigentlichen ~tift
halter, andererseits den Membranhebel trägt und einen einheitlichen 
Körper darstellt durch Vermittlung einer Fedet· angedrückt wird. 

R. 36 848 - 19. 9. 12. 
George-Auguste Le Roy, Rouen, 20 Savonnerie. 

Verfahren zur Massstabänderung ·von reliefförmigen Phono
grammen. 

Die Erfindung benutzt das bekannte Verfahren, von einem Relief 
in einet· quellbaren oder schrumpf ungofähigen Masse dadurch Nach
bildungen in einem anderen Massatab zu erzeugen, dass man die 
Masse mit a.bsorbierbaren oder adstringierenden Substanzen behandelt 
und hierdurch das Relief znm Aufquellen oder Schrumpfen bringt 
zur Erzeugung von Duplikaten von P honogrammen mit. Vergrrisserungen 
oder Verkleinerungen beliebigen Masssta.bes, d. h. der zur Hen·or
bl·ingung der Phonogramme erforderlichen Scheiben, ll..yllnder etc. 
Fiir Phonogramme speziell hat diese Art der Reproduktion neben der 
blossen .Massstabiinderung noch die wesentlich veriindet·te a.kusti~:~che 
Wirkung des Uuplikates zur .l!~olge. Die Erfindung benutzt physikalisPh
chemische Mittel und verwertetjede l::>ubstanz,die durch ihre spezifi$chen 
Eigenschaften zur Abformung von Originalen geeignet ist. 

L . 34 73ö - 17 7. 12. 
Henrl de L ostolat, Ingenieur, Billncourt (:Seine). 

Phonogrammträger mit StabloberfJäche für Sprechmaschinen. 
Dio Erfindung besteht darin, dt~ss die Stahlseil icht dnrch. elektro

lytisches Niederschlagen von Eisen und Zementieren dieses Nled!:'r
schla.ges hergestellt und durch eine Schicht aus n.nderelll Metall, z. B. 
Kupfer, verstärkt ist. Solche Phonogrammtrltger kann man härten, 
ohne ein Verziehen befürcht!'n zu müssen. Der elektrische Nieder
schlag erfolgt zweckmiissig auf der Matrize. Die Schicht wircl in 
allen Fällen verhiiltnh;mässlg dünn ausgeführt, während die auf der 
Riickseite dieser Schicht hergestellte \ erstärkung uns einem anderen 
Metall, z. B. K upfer, Nickel oder dergl., die eben fall!; elc;ktrolyt hwh 
erzeugt werden kann, beliebige Stiirke haben kann. D us ~;o uieder· 
geschlagene Eisen wir<! hterauf in Stahl verwandelt durch I~rhit;mng 
mit; Kohle und Cyanüt·en. Schliesslich wird der nuf diese WPise er
haltene Stahlüberzog auf bekannte Weise gehiirtet. 
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• 
IC 

• 

Alle von uns auf den Markt gebrachten 

trichterlosen Apparateu.Automaten 
sind von der D. G.A. G. als Patentinhaberin lizenziert. Jeder Händler, welcher unsere 
Apparate und Automaten vertreibt, ist also gegen Patentstreitigkeiten geschützt. 

Wir sind auch Grossisten in Schallplatten 

Grammophon grün Zonophon gelb 
Zonophon lila Parlophon Beka 

Odeon Applaudando 
und anderer guter Plattenmarlien . und kann mit promptester Effektuierung der 
darauf bei uns eingehenden Aufträge immer gerechnet werden. 

Unsere sämtlichen Apparate können auf Wunsch mit 

aufklappbarem Bügelarm Grammophonpatent 
ausgestattet werden. 

Unsere Mcssausstellung stellt eine Sehenswürdigl{eit in der Branche 
dar und liegt es im Interesse eines jeden Händlers, unser 

-Musterlager Petersstr~sse 41, erste Etage halblinks 
zu besichtigen. 

• 

P. H. HAHN~ Co., Dresden 
Musikwerke gegr. 1872. 

• 

--

---

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

DIE 

• · 
der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft ;~~~~~e 
Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

Verlangen 
Sie Liste portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 
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K. 52 SOS. - 10. 10. 12. 
JohBJllles lleinrich Koch, Schulterblatt 98, und Dr. Paul Walter Bur· 

mesLer, Neuer Pferdemarkt 13, Ramburg. 

Schalltrichter für Sprechmaschinen. 
Die Erfindung bezweckt, die. störenden Nebengeräusche bei 

Sprechmaschinen, welche namentlich in nasalmetallischer Art im 
Schalltrichter entstehen, zu beseitigen, wie überhaupt den musikalischen 
Klang zn veredeln. Dies wiid dadurch erreicht, dass ein Teil des 
Schallstromes gegen Membranen geführt, die dadurch in Mitschwingung 
geraten. Eine solche Einrichtung ist bereits bekannt. Nach der Er
Jiodung soll die tonveredelnde \\irknng aber dadurch verstärkt 
werden, dass statt eines einfachen •rrommelfelles eine ganze Trommel 
angewendet wird, deren Jlohlraum ebenfalls für die Resonanz be
nutzt wird. Ausgeführt ist dies dadurch, dass im Schalltrichter eine 
oder mehrere Oeffnungen angebracht sind, über denen sich zwei 
Membranen in Gestalt einer Konze1·ttrommel befinden. Die Oeffoungen 
in dem SchaUtrichter sind mit einem Durchmesser von etwa 4 cm 
an einer l:!ohalltrlcb.terstelle angebracht, dass sie möglichst nach oben 
zeigt, damit die T• ommel in möglichst einfacher Weise durch Ruhen 
darüber angebracht werden kann. 

• Neueste l?atentschrlften. 
No. 262131 2. 11. 1912. 

.A dolf Friedrich Gerdes, Berlin. 

Elektromotorischer Reibradantrieb fiir Plattensprechmaschinen. 

PZ P..d 26213 1 

Patent -Ansprüche. 
1. Elektromotorischer Reibr11dantrieb für Plattensprechmaschinen, 

dn.durch gekennzeichnet, Jass der mit seiner Achse p8l'allel zur Achse 
des P lat.tentellers angeo1·dnete Motor (a) ln einer zum :Plattenteller (h) 
parallelen Ebene so 'veit sch wingbar gelagert ist, dass sein Reibrad (b) 
entweder von innen gegen den nach unten vorstehenden Rand (g) 
des Plattentellers (h) oder von o.ussen gegen dessen Stirnkante oder 
auch gegen die Stirnkante der l:ichallplatte (k) selbst angelegt 
werden kann. 

2 . .Elektromotoris<:hex Reibrndautrieb fi1r Plattensprechmaschinen 
na<:h Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ner Reibungsdruck 
für das Reibrad (b) durch eine die MitteHage des Motors bestimmende 
Feder (d) gesichet·t ist, die durch Schrauben li, I) dem jeweiligen 
Zweck entsprechend gespannt werden kann. 

3. Elektromotorischer Reibradantrieb für :Piattensprechmaschinen 
nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Motot· (a) 
exzentrisch auf eine1· unter umschaltbarer Federwirkung (o) dreh. 
baren Platte (n) angeordnet ist, so dass es d mch Wahl der Zugrich
tung der Feder (o) möglich ist, den Antrieb von innen ode1· aussen 
edolgen zu lassen. 

No. 262292 - 19. 9. 1911. 
liugo Ila.rnld Wurfschmidt, Wien. 

PI a ttensprechmaschine. 
Patent-Ansprüche. 

1. Plattensprechmaschine, deren I>lattenteller eine in allen J!;nt
fernungeo vom Mittelpunkt gleiche Tangentialgeschwindigkeit dadurch 
erhält, dass zwischen dem Plattenteller und einer zu ihm parallelen 

I 

~----------------------------------------------~,--~ 

Franz ~c~wa~e & Co. 
Langewiesen Th. 

(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik fü r : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter I Wood Horns Bocinas de madera 
(l;&rantiert nicht ausein- 1 warranted to stand, 98 doduraC?i6ngarantizada,por 
anderfallend, ~a dreifach made from three snoet>; estartrtplementeencolndas 

vorleunt 

Con us a . e ine m 
Stück a;es pan n t 
woduroh hllohste und an
genehmste Tonwiedergabe 

erreicht ist . 

Cone made of Cono d~ una 
sole p iece sola pleza 

. con lo que so obtiono ln 
thoreforo htgbest nnd reproclucoion e.gradablo y 
most ~groable revroduc· ruerto del Ron!do 

tion of sound 1 

Verlangen Siesolort SpBZlai-Oflerte 
. • Pedlr ofertoa especlales s·n 

Wrlte lor spectal offer perdlda de tlempo -
Schall platten-Lohn-Presserei 

Orlgina 1·1\utnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzengnisse von unübertroffener. erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, BERLIN 5.42 
Wassertor-Str. 24. 

S cl) all ~1o8!t::- E t i q u ett es 
in allen l:iprachen, ein nnd mehrfarbig.- N ene künstleriSche Entwürfe. -

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SGHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
BerJfn N.I4~ St.allsehrefber•tr. 2~ /2S. 

Eine Überraschung 

mr Kanonen-nu~ Granalen~esitzer 
bietet unsere neueilte Preisliste. Fordern Sie diese 

heute noch franko und kostenlos. 

E. Hasse & C. Uhticke, lnh. Dito Kussin, Barlln SO. 28, Adalbertstr. 22 d 1 

1 GLIMMER,..,MEMBRA.NEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b 1'1 c Glimmerwaren - Fabrik Or er 6 CQ 0. Niederlahnstein a. Rb. 

Vertreter in allen Provinzen und Staaten gesucht. 
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• 

WURZEN i. S. 

I . 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme - Schalldosen - Zubehör I 
Grosse Auswahl - Billigste Preise 

esse: rasse I 
. 

rammo on! ramo a! 
Lieferung nur an Händler! - ./Jlle Neuheiten! 

Spezialität: Gramola-Typen in schwarz . 
..,- ./Jlle Modelle prompt lieferbar/ -.. 

Platten: Grammophon Grammophon Grammophon 
Lauervonober R.ed Seal schwarz grün 
40000 
PLATTEN Zonophon gelb Zonophon lila 
Operngläser und Doppelfeldsteeher. 

=== Reichhaltigste Messausstellung. === 

K. Heinrich, Frankfurt a. Main, Zeil1141• • 
.Stets auf dor H öhe. 
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koachsialen Antriebsscheibe eine auf die Antriebsscheibe \Virkende 
Reibrolle in radialet· Richtung durch eine Führungsspindel geführt 
wird, dadurch gekennnzeichnet, dass det· die Reibrolle (S) tragende 
Arm (12) an der von der Führungsspindel (15) geführten Klaue (17) so 
aufgehängt ist, dass er in einer Ebene senkrecht zur Antriebsscheibe 
(2) schwingen kann und deshalb auch bei Unglelchmässigkeiteo det· 
Antriebsscheibe (2) an dieser mit konstantem Druck anliegt. 

PZ. r.,, 2s22s2 

.Eig) 

L- .I 
.r,r,. 4-. 

,. 

2. Plattensprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass eine die Fülu·ungssplndel (15) umgreifende Hohlwelle (14) 
als Schwingungsachse für den die Reibrolle (S) tragenden Arm 
( L2) dient. 

Neueste Gebrauchsmuster . 
• • 

No. 556 415. - 11. 11. 11. 
Alva.ro de Malibran, Plaza Tetuan 14, Barcelona. 

Apparat zur phonographischen Aufnahme und Wiedergabe. 

Beschreibung. 
Die Vorrichtung besteht aus einor durch eine Röhre 2 ge

schützten Scbranbenspindell, bei deren Umdrehung ein Schlitten 31 
weitergerückt wird, welcl~er die Schalldose 6 und den Schalltrichter 37 
trägt. Die Spindel 1 ist an einem Ende 4 verlängert und hier mit 
einem mit Gummifelge versehenen Rad :> ausgerichtet, welches durch 
Reibung aui der !"'Iatte S seine Drehbewegung auf die Schrauben
spindel ü herträgt. 

Scbutzanspruch. 
Vorrl~htung zur pbouogt'aphischen Aufnahme und W iedergabe 

für Plattensprochmaschinen, welche mit einer öchraubenspindel ver
sehen ist, die die 13eweguog durch Reibung von der Platte erhält 
und einen die Schalldose und den Schalltrichter tragenden Schlitten 
weiterrückt, dadurch gekennzeichnet, dass das GesteH (2 bis 11), 
welches die Sehnobenspindel (l) trägt und dem Schlitten (51) als 
Führung dient, Laschen (15) besitz.t, du1·ch welche es an den Kopf 
eines senkrechten Drehzapfens (16) so angelenkb ist, dass das Gestell 
um einen wagerechten Zapfen (l7) und mit diesem um tlen senk· 
rechten Zapfen (16) gedreht werden kann. 

Die Leipziger Michaelismesse 
beginnt für Gross- und Kleinhandel 

Sonntag, den 31. August 1913 
und endet Sonntag, den 21 . September. 

Die Musterlagermesse 
(für Keramik, Metallwaren, Luxus- und Sportartikel 
usw.) erstreckt sich nur auf die erste lVoche. 

Die neu eingerichtete 
Deutsche Schuh· und Lederme8se zu Leipzig 

findet vom 
31. A.ugast bis 3. September d. J. 

in den Räumen der Tnrnhal1en, Leplaystrasse 11, Turnerstrasse 2, 
statt. Auskunft erteilt der Verein Deutsche Schuh- und Ledet·
messe, .j. P., Leipzig, Querstrasse 13. - Neben dieser bleibt die 

Kerbstledermesl!le zu Leipzla: 
in der herkömmlichen Weise bestehen. Sie wird 

Mittwoch, tlen 3. Septe~nber 
eröffnet und die Messbörse für die Lederindustrie an demselben 
Tage nachm. 4-6 Uhr im grossen Saale der Nenen Börae am 

Blüchet·platz hier abgehalten. 
Messwohnung en vermittelt dle Geschäftsstelle d e s 
Verkehrsvereins , Handt~lshof, Naschmarkt. rc 247. 

Leipzig, n.m 17. Juni 1918. 

Der Rat der Stadt Leipzig. 

~ Meu 1&utomatan-Centrale Jfeu ~ 
~ ~ 

~ Tisch-, Wand- u. Stand-Automaten ~ 
~ in höchster Vollendung ~ 
.~ 

-., 
Kräftige Werke - Laute reine Wiedergabe 

Billige Preise -----

II .. ::· 

~ ~ 

~ Karl Brandt, Leipzig-Gohlis ~ 

I ~ ~ _ Aeu~~et'e Hallisoh estr. 4 

IAufnabme•Waehs und 
aufnahmebereite l?latten 

I 

liefern in anerkannt bester und gerä.nschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, Fabrik: BERL IN N. 20 I 
Kolonlestralle 8-4. 

~i(t·~t(Ord ~~ftPi~!\~: m. 0.95 
..- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope·, Favoritej- Anker-j Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, umbo-P atten zu Fabrikpreisen. 
lelstungsflhlgste Firma. Stets Gelegsnhsltaposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog Ist ertchlenen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
Bartin Bel1111, Berlln W., KGrneratraaae No. 12 p. -

0 T T 0 PI R L, Bö blitz ~ Ehrenberg , Leipzig 
Telephon 19896 

~=~~~k"~:~ Verl-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offarte I 

-- Vef'tf'e tef' an allen :PIIlt•en gtiMc.u:lat. --

Zur Messe : Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 4. laden rechts. 



VVVVV/V""T 

776 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. Jahrg. No. 34 

· , I I I 

Zur Leipziger Messe stellen wir nid)t aus 

•• 

0. R. P. 
ang. 

=== Verlangen Sie schriftliche Offerte === 

- • 

• 

' 
Klingenth~l in Sachsen .. 

Für Gross und Klein. 

• • ass 
• 

' D.R.P. 
ang. 

Tt·ansportabele Hausmusik in eleganter Ko1ferform. 
------~-----------------------------

Grösse 
28 1, 2>--3BX20 cm 
Gewichtca.5kg 
(ohne Platten) 

Im ommer 
flJ.r Land, und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkelten 

• 
lill Winter! 
"Piccolo" ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sprechmascbine, ein Sortiment Platten und Stifte, also 

1Ules in .Kllem! 
Verlangen Sie unseren neuen Prachtkatalog No. 81 mit 

seinen sensationellen Neuheiten. 

T riumphon ~ Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a. 

tl 
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No. 556 416. - 11. 11. 11. 

Alvaro de Malibran, Flaza Tetuan 14, Barcelona (Spanien). 

Vorrichtung zur phonographischen Aufnahme und Wiedergabe 
für Plattensprechmaschinen. 

J 

Beschreibung. 
Die Vonichtang besteht aus einer Schraubenspindel 1, welche 

durch eine Röhre 2 geschützt ist und bei Umdrehung einen die Schall
dose 6 und den SchaHtrichtet· 37 tragenden Schlitten 31 weiterrückt. 
Die tl'ra.nsportspindel 1 t1·ägt an einem Ende ein Rad 5, welches durch 
Reibung auf der Oberilüche der Platte 3 die Drehbewegung auf die 
Tran$portspindel 1 überträgt,. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur phonographischen Aufnahme und Wiedergabe 

für Plattensprechmaschinen, welche mit eine1· Schranbene:pindel ver
sehen ist, die den die Schalldose und den Schalltrichter tragenden 
Schlitten weiterrückt, dJldnrch gekennzeichnet, dass der Schlitten auf 
det· einen Seite mit einem Arm (38) zur Stütze des Schalltrichters (3i) 
und auf der anderen Seite mit einem Arm (46) versehen ist, welcher 
die Schalldose und das Verbindungsknierohr (:36) zwischen dieser und 
dem Schalltdchter trägt, wobei das gegenseitige Verhältnis dl's Ge
wichtes und der Grössen so berechnet ist, dass der Schwerpnnkt des 
Ganzen iiber del' Schraubenspindel (l) rnht. 

-
No. 5:>7 G22. - 24. 5. 13. 

Carl Sonntag, ~lagdebnrg, Kaiserstr. 15. 

Vorrichtung an elektro-magnetischen Sprechmascbinen zur 
Wiederholung der letztgesprochenen Worte. 

12 

I 
I 

Beschreibung. 
Auf der Achse 2 detjeuigen Spule, auf welcho der Draht tmf

gewickelt wird ist; eine Schnecke 3 angeordnet, die in ein Schnecken
rad 4 eingl'eift. Ueber dem Sch,neckenrad liegt eine Scheibe 5, die 
durch die .Feder 6 gegen das Schneckenrad gedrückt wird, wodurch 
beide 'l'eile miteinander gel<uppelt werden. Die Scheibe 5 triigt eine 
Nase 7, die sich einerseits gegen einen Anschlag 8, anderseits gegen 
einen Kontakt !) legt. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lelpziger Strasse 30 

Meine neuen 

STARKTON-· 
AUTOMATEN 

ersetzen ein Orchester und könnon 
ebenso fiir Konzert- oJs auch Tanzmusik 
bannttot werden. 

Verlangen .rte aofort Offerte/ 

Louis lelpzig-llndenau G 
1 Gegründet 1900. 

Fabrlt moderner Sprach-Apparate u. Automate n. 

Zur Messe: 
Peters ·Strasse 41, I rechts. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

t 
" ~ 
~ Kein 

:.~ Neben-
:.~: geriiusch 

$ 
~ V orten ... 

bafteste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 

Nadelfabrik 

Gesucht per sofort oder später 
eine durchaus tüchtige 

Dame oder Herr 
aus der Musik-Branche 

als Filial-Leiter. 
Dauernde angenehme Beschäfti
gung. Offerten mit Bild, Zeugnls
abschr!Cten und Gehaltsansprüchen 
sofort nn 

Heinrich Daetz, Geestemünde. 

"ATLAS" G.m.b.H. 
Berlln-Neukölln, Hobrechtsir. 67 

Tonarme l 
Schalldosen / 

eigene 
Modelle 

Fassonteile l nach Muster 
Schrauben J sofort 

3 Of dasStüc:H. Sperrfedern 
.I'"" zu Sprec:h • Apparaten g • werden a.ls Spezialität 

angefertigt von Emll Maurer, Barmen, Ritt. 
Wupperfeldermarkt 1- 3. Regulatorfedern äusserst billig. Bei 1000 

I 

Abnahme ermässigte Preise. 

•• an • te r 
del' "Phonographischen Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
wichtiges Nachschlagematerial fiir jeden I ntere!!senten. 

Preise der Bände (elegant gebunden) : 
I. bis 3. Jahrga ng ( 1900- 1902) • • • • • • • • • M. 20, 
"·· 5. u. 6. Jahrgang {1903, 1904, 1905) • • • 

• Je 
" 

10, 
7. und folgende J ahrgänge 
1906 und ff. (je 2 Bände a 4,50) • • • • • • • je ,. 9,-

Zn beziehen darcl den 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, BerlinW.30. 
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I 

l 

JÖHSTADT Ia Sachsen. 

Hainsherger Metallwerke 
Hainsberg-Dresden. 

Grösste und leistungsfähigste Spezia.Ua.brik für 

• e ·-........ --c;,t:::) 
·-~ ~ N • c.'-
·- Cf.) Q) Cf.) 

..J ... 
CD =-·- CD Q)a...:. 

cncn c::> 
Q)::c 
~i.; 

-= ,_ c.:> 
::s .!!:! 
N~ 

= cz:: -CD ....... 
c::> 

::c: 

G. m. 
b. H. 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Gene1·alvertretnng nnd Musterlager bei 

Ehrhardt &. Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 

I 

I 61 tr-m bran~n 
Ln prima. kerniger W a.reliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Reparaturen und Ersa1zteile 
in kürzester F rist - lOjiihr. Praxis 
•••••• KLINIK •••••• 
für Wotan- nnd Rysick-Automaten. 
Wollen Sie gewissenhafte nnd fach
männische, da.bei billige A usfiih
rnng I hrer Repara.tnreo, so wenden 

Sie sich an 
B. Otto Hempel, Dresden-A., Sporero. 2. 

l 
I 

Leipzig. Scheffel-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) und elektr. Sprachapparate 

Bestes elektrisc Sprechmaschinen • ~· 
~ 

NEUHEITEN I 
e~t.,· 

,.._o ~.,. 

Beethoven-Schalldosen Laufwerk der Znkunftl ~ t\1~ 
~ «!~_.. 

~ ... ~ ~ ... 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar. Mit und ohne Riemenantrieb. ~e ~(' 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. ~" 

sowie alle anderen beliebten Ganz sicherer, geräuschloser, 
TAMAGNO-TYPEN 

gleichmässiger Gang. aner kannt beste der Gegenwart. 

Helophon-Sprechapparate. 
Geringster Stromverbrauch. 

Sprech- und Getränke-f\utomat D ~ r Motor Ist lieferbar f. Schwachstrom 2 Volt 
"BACHUS". u. direkten Ansahhtss a. d. Starkstromleitung 

Stand-Automaten. Zur Messe: PETERSSTR. 411 r . 

J Mit elelltr. oder Feduantrieb. 
• 

Verlangen Sie Spo~:i alofferte und neueaten Katalog. 
--

• 
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Scbutzanspruch. 
VoTricl.tung an elektro- magnetischen Sprachmaschinen zur 

Wiederholuog der letztgesprochenen Worte, dadurch gekennzeichnet, 
dass von der Achse (2) derjenigen Spule, auf welche sich der Sprach
draht aa'fw ickelt, z. B. durch eine Schneckenräderüberset·zung (3, 4) 
eine Scheibe (5) in schwingende Bewegung versetzt wird, die sich 
bei dem Vorwärtsgang gegen einen fest~tehenden Anschlag (8) legt, 
bei dem Rückwärtsgang dagegen den Kontakt (9) zur Betätigung 
des Löschmagneten schliesst. 

No 557 024. - 26. 5. 13. 

Carl Sonntag, Magdebm·g, Kaisersh-. 15. 

Führung für den Sprechdrabt an elektro-magnetischen Sprech
maschinen. 

Beschreibung. 
An dem Stift ist einerseits das Gehäuse befestigt, anderseits der 

Antrieb, der aus einem einarmig gelagerten Hebel besteht, dPssen 
li'Uhrungsstift in eluel' Scheibe läuft, welche eine Herzko rve aufweist. 
Das Au(- und Nieeiergehen der Führung entspricht dor Abwicklung 
und Aufwicklung des Drahtes auf beiden Spulen. D ie Führung be. 
steht aus den Teilen 7 u nd 8, d ie sich um den Bolzen 9 drehen. 

Schutzanspruch. 
l!'ührung fiil· den Sprechdt a.ht an elektro-magneth;chen Sprech

mnschinen, dadurch gekennzeichnet, dass die auf- und niederbeweg
liche Fiibrung aus zwel an lh1·em unteren Teile um clen Boden (9) 
drehbare, federnde Teilo (7, 8) besteht, die im geöffneten Zustande 
einen winkeiförmigen Raum zum Einlegen des Drahtes in die Schlitze 
(11, 12) freila~sen. wobei der eine Teil eine federnde Sperrnase (13), 
der andere die Sperrung l14) und einen Auslöseknopf (15) trügt. 

No. 557 !:178 - 4. l l. 1912. 

II. WolfE & Co., Berlin, Ritterstr. 59. 

Sprechmaschine. 

•• 
~~'2JIIl,;;:,-~ • • 

/t~, ~· ....... •• 
~# I 'I ' • ~ I ' I 0· 

/ 
~ ...... __ 

-~, 

l @"-~ ' 
I I . ~~~~~· ;;:~;;:;··z;;;;. -r.;;;·';:~P::;:.>.r:;;;.<.~~ 

/I' 

Beschreibung. 
Das Geh äuse besteht aus den beiden gleich grossec Teilen a 

und b, von denen der Teil a das in der Zeichnung nicht dargestellte 
Antr·iebswerk filr die Schallplatten c enthält. Der Teil b ist mit dem 
eingebauten Tricht er h ausgestattet, dessen Mond in der Zeichnung 
mit i bezeichnet ist. D ie Verbindung des Trichters mit der Schall
platte wird durch den die Membrane I t ragenden Arm d hergestellt. 

Schutzanspro eh. 
Sprechmaschine in Euch· oder Büchedorm, daduJ·ch gekenn

zeichnet, dass die eine lläHte eines Buches bezw. eines der Bücher 
zur Aufnahme des die Sprechmaschine bewegenden Triebwerkes dient, 
während die andere Hälfte des .Buches bezw. eines oder mehrerer 
der Bücher die Schalleitung enLbiilt. 

• • " • 
Stellengesuche 

Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 

• .. Fiir Porto u. Unkosten sind &0 Pfg. in Mnrken einzusenden .. II 

Aufnahmetechniker 
!>ucht Stellung zom l. Oktober. 
Seit 6 Jahren bei einer ersten Firma. 
tätig, mit Galvanoplastik, :Matrizen
und Apparatebau vollständig vet·· 
traut-. ßrstklassige Aufnahmen im 
I n- und Ausland gezeitigt. Offerten 
unter F. 0 . 4050 an die Exped. der 
.Phon. Ztschr. 

Expedient 
im In- und Auslands- und Export
versand erfahren, sucht perl. 10. cr. 
ersten Posten in grössel'em Betriebe 
SuohMder ist seit 10 J abren in der 
Branche. immer in leitender Stel
lun~ und durchaus selbständig. 
GeJl Offerten unter E. K. 4052 an 
die Exped. ds. BI. erbeten. 

Buchhalterin 
seit 9 Jahren in der Branche tätig, 
voll kommen perfektln derdoppelten 
und amerikanischen Buchführung, 
3ewandt in Stenographie und 
::Schreibmaschine, alle vorkommen· 
den Arbeiten in der Expedition und 
im Lager beher rschend, sucht per 
l. Oktober 1913 ev. friiher Stellung, 
jedoch nur fiir Berlin oder Vor
orte. Geil. Offerten unter {{. B. 405 I 
au die Bxped. ds. BI. 

La!ieristin 
seit me11l'eren Jahren in der Branche 
sucht ähnliche Stellung oder als 
Kassiererin. Offerten unter 8 . S. 
4040 an die Exped. dS<. BI. 

Tüchtige Verkäuferin 
aus der Bt·anche sowie Lsget· und 
Expedition für Berlin oder anS· 
wärts sncht sofort oder pet· 1. Sl'p
tember Stellung. Offerten u. W. G. 
3832 an die Ex ped. ds. Ztschr. 

Kaufmann 
251 .1 J. alt, aus der Musiktnstl'll
menten -Branche, angenehme Et·
scheinnng. Ia Verkäufer, für Reise 
feh1· geeignet ~:fL Kln.vierspieler, 
Vorsetz- Apparat. , Harmonium-, 
Ped.-Orgel,, Geigen-, Mandolinen
Spieler}, z. Zt. G eschä.ft sführer in 
gr. Muslkiustr.-Hdlg. mit l!'abrika
tion, sucht per 1. Oktober ev. später 
Ste1lnng als selbständiger Filial
Leiter einer Musikinstmmenten
Handlung, Piano- Magazins oder 
Spezial - G-rammophon -Hauses (mit 
P latten -Repertoir vertt n.ut) oder 
guten Relseposten. Lebensstellung. 
I !l. Ref1wenzen. Off. sub J. T. 3841 
an die J<:xped. ds. Zeitschr. 

Kaufmann 
längere Jahre bei allererster Ge
sellschaft als Abteilungsleiter tätig 
gewesen, vollkommen mit der 
Branchll vertraut, auch bereits mit 
gutem J~rfolg gereist. sucht passen· 
des EJJgagement. Offerten unter 
S. 0. 3961 an die Exped. ds. BI. 

Lageristin 
und Verkii.uferin, welche mit. der 
Brnncl1e vollkommen vertraut ist, 
sucht Stell ung per 1. Oktobet• cr, 
event. auch als Kontoristln. Geil. 
Offerten \ln•er N. W. 3905 an die 
Exped. ds Bl. 

Junger Kaufmann 
aus der Schaltplattenbranche sucht 
per 1. Oktober oder später Stellung 
in B e•lin oder Vorort. Det·selbe 
ist seitl 1P06 in der B ranche tätig 
und mit allen technischen A rbeiten 
vertraut. Ia Zeugnisse stehen zur 
Verfügung. Geb.11lt nach Verein
barnng. Offerten unter Chiffre 
J. W. 4013 a. d. Exp. d. Zeitschr. erb. 

MECHANIKER 
der ln WacbSJllatteudrehen gut eingearbeitet 18• ~ 
wird nach ausserhalb gegen guten Lohn 

verlangt. 
Offerten unter B. L. 4.0t(• an die Phonographische 

Zeitschri ft . 

Suebe leistungsfähige Fabriken für 

gute u. billige Gram.m.o
phone und Schallplatten 
da ich Grossabnehmet· bin. Otl'erten unter Pl'eisangahe 
\V. G. 4063 an die Expedition dieses Blattes erbeten. 

C. Giese, Idar a. d. N". 
Edel• und Halbedelrteln·Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat r::l Achat 
Abschleilmeuer, Aufnahme• u. Wleder,abe-Stelne, Jtelant u. un.elaiSt 

rnr Walzen und Pla ttellSprechmuchlnen aller Art. 

Garantle tar tactello6e Prima .rtelne : Vortellhafte•t• Prel••· 
Ve rla ngen Sie Prei Al llte No. 1 6. .... 
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mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprecbmaschine der J etztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln· und Auslands-Patente. Hanau•Kesselstadt. 

• • 

1e n1c 
dass Sie Ihren Bedarf in 'l'onarmen 
und Schalltrichtern auf der Leipziger 
Messe am vorteilhaftesten decken auf der 

Ausstellung Petersstr. 41 1 . 

bei 

CLEMENS HUMANN Tonarm~~~~~~~l fabrlk 
LEIPZIG - N., Alleestr. 29. 

-

Lieferant erstklassiger 

-
BERLIN 

e sw. 68, 
Rit1erstr. 62 

Sprecbmascbineo in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

Lieferung nur an Händler -

Höchste Rabatte. - - Prompteste and kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko I -
Neuester Schlager! 

Sprecl)-.A.utomat 

Konzert- und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschützt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

f\lleinlge Fabrikation : 

Fortephon
Sprechmaschinenwerke Oresden·A., Ziegelstr.13 

i 

as ts tcor 
Das beste und billigste Laufwerk 

fUr Sprechmaschinen. 

Alleiniger Fabrikant: 

Joh. Lindner, Oietenhofen (Mittelfr.) 
V erlangen Sie sofo rt Offerte und Muster I 

challdosen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig. Gohlis 

Spezialfabr ik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG 1~13·14 
ist erschienen 

und enthiilt derselbe gediegene Neuheiten in 
:: t richterlosen Apparaten und Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 
(Auch auf Abruf.) 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON- PLATTEN grün und ZONOPHON ·PLATTEN gelb. 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''' 

1 Vertrieb von " PERKEO-Motoren 1
; 2 PS.'• 

I CARl BELOW • MAMMUT- WERKE • LEIPZIG 111. 

I Messtokal, J\\uster· und Platten-Eogros-Lager von jetzt o.b nur : 
"Musikhaus Llpsta", Reichsstrasse im ,Ha.nde lshof", Laden Nr. 15. 

Elektrlsler•.llutomaten, Schiess• und Spie[, .Jiutomaten. 

Verlangen Sie l(ataloge I !---------------------... a c• :::a•c• ::::::~•c• :::a•c• ::::::1' ' I Cl I Ii •• Ii •c• :::~• a 
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Nachahmung ist die höchste Anerkennung, 
die unsere Konkurrenz uns bietet. 

Original· Steidinger- Laufwerke sind und bleiben die ersten! 

Tclcgr.·Schl.·Wort: 
o Esquire o 

Federmotor No. 28 
Lassen Sie sich durch minderwertige Unter
bietungen nicht verblüffen, es kann nur auf 

Kosten der Oualität sein. 

Ab heute Jieferbar: 

Neueste Sensation: 
Abnehmbarkelt des Federhauses ohne 
Demontage des Laufwerkes, Einsetzen 
der neuen Feder in wenigen Sekunden. 

VerlangenSie Muster und Preise von wesent
lich verbesserten Original-Steidinger-Lauf
werken, unübertroffen in Oualität und Preis-

würdigkeit. 

Neueste Muster zur Herbstmesse: 

l?etersstr. l.J.III· 
Acht~n Sie auf obige Schutzmarke und 

ges. gesch. Namen "Steidinger" 

<iEBR. STEii>ltiCiER. grösste und leistungsfähigste ST. GE 0 R GEN _. S C H W. 
Speziallaufwerkefabrik, 

Jedes,, 
ist ein 

~re er. ür • atson-
Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
ieden Händler. - /(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .Absatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-llpparate 
Unerreicl)t- prompte und kulante Bedienung. 

BELLA=PLATTEN 
Zur Messe: 

Laden. 
J ---

•• on BERLIN S. 4Z 
Ritter-Str. 90. Verlangen Sie reichillustriel'ten K~talog. 



VVVVVIV"'""T 

782 PHONOGRAPHiSCHE ZEITSCHRIFT 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
~ Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlangen Sie sofort Muster und Preise. D 
a a 
g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) g 
a a 
aaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

I 

in der "l::'honograpbischen 
Zeitschrift" bringen stets 

die besten 

r=1 Reizende Weihnachts-Neuheit! 
Schlager d er Sprechmaschinen"ßranche. 

Drehbarer hristbaumfuss 

'· . 

'ron j t> d er Art Sprechmaschine ohne weiter es anzutreiben. 
D.R. -Patent No. 256359. (Patent in den meisten l<ulturstaaten angemeldet.) 

K w 
' 

A 

EnormeTragfähigkalt 
Absolut 

geräuschloser Gang 
Grosse Stabilität 

Kein Versagen 
Unverwüstlich. 

Die schwächste 
Feder dreht 

die schwersten 
Bäume! 

Müheloses 
Schallplatten
\Yechseln in 
wenigen Sek. 

~ ·, Für Kerzen und 
elektrische Be

leuchtung! 

Für wenig Geld, 
viel Freude! 

Glänzend geeignet zu H.'"'klamezwecken (Drehetageren) für Blumenkorbe, Beleuchtungs
arrangements etc. - Zur Welle werden beliebige Verlängerungsstücke geliefert. 

Glänzender Verkaufsartikel! - Hoher Nutzen I 

Detail - Ladenpreis 16,50 Mk. mit übl. Rabatt. 

"ROTO"- Gesellschaft m. b. H. 
BERLIN 0. 17, Gr. Frankfurterstr. 137 bei CARL LINDSTRÖM A.-G. 

Zur Messe: Petersstr. 15, Laden. 

14. Jahrg. No. 34 

-
Rechtsbelehrung 

Wann sind Zusätze 
zur Handelsfirma unstatthaft? 

{Schluss.) 

Das H.egistergericht und 
das Beschwerdegericht haben 
tatsächlich' festgestellt, dass 
das hier fragliebe Geschäft 
nach der Grösse und dem 
Umfang des Lagers und 
der bierdurch bedingten Mög
lichkeit einer Auswahl, nach 
der Anzahl des beschäftigten 
Personals und nachderGtösse 
des Umsatzes, wenn auch 
nicht zu den ganz kleinen 
Möbelgescbiiften, so doch 
nicht zu den bedeutenderen 
Unternehmungen dieser Art 
gehört. Hierbei haben die 
Vorinstanzen mit Recht den 
gegenwärtigen Zustand und 
Umfang des Geschäfts für 
massgebend erachtet; die Be
zeichnung muss zur Zeit der 
Eintragung der Sachlage ent
sprechen. Das Beschwerde
gericht hat im Anschloss an 
das Gutacht~n der Handels
kammer die Bezeichnung 
"Möbelbaus N." dahin aus
gelegt, dass darunter nach 
der Auffassung des Durcb
scbnittspublikums ein Unter
nehmen verstanden werde, 
das nach der ganzen Aus· 
gestaltungseines Geschäftsbe
triebes einen Umfang erreicht, 
der den der gewöhnlieben La
d engeschäfte dieser Branche 
übertrifft und zu den gröss
ten Möbelgescbäft~n in der 
Stadt N. zu rechnen ist. 
Gegen diese Auslegung be
steht kein Bedenken. Da 
das Unternehmen des Be
schwerdeführers nach seinem 
jetzigen Umfang nicht der 
Vorstellung entspricht, die 
sieb das Publikum von einem 
"Möbelbaus N." macht, der 
beabsichtigte Zusatz also mit 
den tatsäeblieben Verhält· 
niesen in Widerspruch steht, 
ist. auch die Annahme des 
Beschwerdegerichts, dass der 
Zusatz geeignet sei, eine 
Täuschung über den Umfang 
des Geschäfts berbeizuführen, 
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nicht zu beanstanden. Dass 
eine rräuachung beabsichtigt 
werde, ist nicht erforderlich; 
es genügt, dass der Zusatz 
geeignet ist, sie herbeizu
führen. (Senff. Arch. Bd. 67, 
s. 156.) 

Der unbefugte Gebrauch 
von Firmenzusätzen kann 
ausserdem noch weitere Fol
gen dann haben, wenn ein 
nuderer dadurch in seinen 
Rechten verletzt wird. Letz
terer kann neben seinem An
spruch auf Untel'lnssung des 
Gebrauchs solcher Firmen
zusätze noch Ersatz des 
Schadens verlangen, der ihm 
durch den unbefugten Ge
brauch entstanden ist. R. M. 

Muss in der W echselunter
schrift der Vorname enthalten 

sein? 

Wie bekannt, sind gerade 
im Wechselrecht die Form
vorschriften besonders streng 
und die Nichtbeachtlmg der· 
selben kann unter U mstän
den die schwersten Folgen 
haben. Und gerade, weil 
diese Vorschriften ~o genau 
gehandhabt werden, Follte 
man annehmen, dass auch 
die volle NarnensuuteJ•schrift 
auf einem Wechsel als uu
l.Jedingte Notwendigkeit an
gesehen werden müsste. Dem 
ist jedoch nicht so. In einem 
Prozess wegen einer fehler
haften Unterschrift führte 
das Reichsgericht in seiner 
Entscheidung (I. C 9 'Vl 1909 
Rep. 1, 112) aus, dass das Ge
setz über die HinzufUgung 
des Vornamens in der Unter-. 
echritt keine Bestimmung ent-
halte. Ein regierungsseitig 
seinerzeit vorgeschlagener 
Satz, welcher den Vornamen 
ausdrücklich für unnötig er
klärt bat, wurde von der 
Landtagskommission aus
drücklich deshalb einstimmig 
abgelehnt, weil der Vorname 
weder in der Unterscbl·ift, 
noch in der Bezeichnung 
des Remittenten oder Bezo-
genen nötig sei. R. M. 

' 

Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 

Neuer 80 seitig er 
Katalog 1913/14 
g ratis und franko 
auf Verlangen -

Trichter 
und trichterlose 

Sprachmaschinen 
und Automaten 
mit llzensierten anli.lappbaren ßügeltonarmen, 

J 0 H. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI<OW Mühlen-Strasse 22 

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

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

! I I 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

~ .., ~","~ ~~ 
"' ~ (9~ 
~"6 

~ 
Sächsische Sprecbmaschinen-Werke ~ 

Gesellscllan mit boaehräuiter llafmng 

~ Fernspr. 13209 Dresden Palmstrasse 15 ~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
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·······················~··································································· • • • • • • • • • • • • • • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik! 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

Berlin- Weissensee 
Lohderstrasse 101 /!03 Tel.: Weissensee 822. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• c 
CU ... .., .., 
1ii .. 
:I .. -:I 
~ 

c 
CU --.., 
c ·----CU .. .. 
CU ... 
c 
CU ... .., 
0.. 

' ' ,, 
BERLIN 8.42 

.m. • • 
Ritterstrasse 111 

fi!AOE MARY. 

stellt ihre weltbekannten ZONOPHON G. m. b. H.-Sprechapparate und Schall
platten zur diesjährigen HERBSTMESSE in Leipzig 

elersslr. 34 im lumenladen 
aus. - Kein Interessent vers~iume, sich die 6 HAUPT- SCHLAGER für das 
Saison-Geschäft vorführen zu lassen. Das ganze Repertoir lila Platten daselbst 
ohne Kaufzwang zu hören. 

D. R. G. M. 

inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr • .H.rndt G. m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr.: .H.rndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1525/1526. 

D. R. G. M • 

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 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 fiir Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernapreeber 8965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

Verlag Neo Sinit G. m. b. B .• vorsntwortliob für die Redaktion: Heinrich Rothldeaaer. Druck von J. S. Preuu, K~tl H olbuchdr •• 1iimtlich in BerUn. 

I 



I 

I 

• 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Händler und Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlanoen Sie oen. Prospekte um! Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
PRETTNE-11 & CO., WIEN VI, Martahllferstr. 89a. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein vollständl!JCS Verzeichnis des Wortlautes 
der Hnuptnnsprllclw mit Zeichnungen aller vor 
1909 nngemcldclcn und um I. Januar 1912 noch 
nicht erloschenen deutschen Patente und Ge· 
:: brauchsmuslcr der Patcnlluasse 42g. :: 

Zusammengestellt und redigiert \'Oll Patentanwalt Dr L. OOTTSCHD. 

Unent~ehrllch für alle Fabriken, Erfinder, Konstruk1eure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schüben wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch liir jed./nteressenfen. 

Preis gebunden Mk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebcrsichl Ubcr die Berechnung der Zoll
sätze ln europiiiAchcn 11. ilbcr~ecischcn Staaten. 

Unentbehrlich für die Kalkulation und Expedition. 

Prehl brnschif!rt Mk.. 2.-

Oie Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ih1"e Behandlung. 

Das Buch cnthllll eine vollkommene Anleitung 
z11m BOhlmdcln und Repuriercn aller Arten 
:: von Sprcchmuschinen. :: 

Preis t:ebuuden Mk.. 2.SO. 

~----------------'· - ----------------~~ Zu beziehen durch jede ßUCIIHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag NEC SINIT G.m.b.H., Berlin W.3o. 

Hochlohnender Nebenverdienst I 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

Man verlange Prospekt~. 

I Besonders geeignet fßr Export I 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Importtecbn.Neulteiten · 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke· Fabrik 
• 

ranz c Ie e, orn er 
~ 

BADEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spezial itit • Laufwerke . für Sprachmaschinen 
• Zirka. 15 allgemein verlangte Typen. 

Vorzüge der Werke : Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug· 
kra.ft, ruhigster Gang bei denkbo,r billigsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsartikel, sowie Facontella. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 

Zua• l\leHse : Leipzig, Pe1er~-Strasse -11, I. 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr. 10415. 

F eraeprec:ber: Korltzplatz, 12798/12799 
Tele~ramm-Adreue: Platteac:eatrale 

Verlangen Sle sofort. ehfl Sie einkaufen, unseren 
soeben •rschienenen l(atalog 1918/14 sowie Spezial, 

offerte iJber 

Billigste Bezugsquelle für Händler 
Spezlal•Groubt fUr Grammophon llrUn . 

Zonophon llelb und lila. 

. . _ Grosse Reparatur-Abteilung 
mit lizenslertem Grammophon- bugel Nadeln, Zubehörteile, Federn 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten zur nesse: 

Engrosvertrieb sämtlicher Hauptschallplattenmarken. •·e;~:::;:~::~~!~: 17
· 



I 

• 

• 

Zur diesjährigen HERBSTMESSE stellen wir nicht aus, dagegen 

werden die bedeutendsten Herren Grossisten unserer Branche unser 

Fabrikat bereitwilliJ!St allen Interessenten vorführen. Unser neuer Haupt

Katalog ist erschienen und kein Händler sollte versäumen, denselben um· 

gehend von uns einzufordern. Ununterbrochen Neuaufnahmen von 

anerkannten Schlagern. 

Berolina=Scballplatten=O. m. b. H. Fri~~~~~s~: ~Ö'sa. 
: 



• 

MESS-NUMMER 

t 1110 • 1 llrt• · """'""' "' "' 

I 

14. Jahrgang 28. August 1913 Nummer 35 

Walzen--Klaviere Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

Polyphon- Musikwerke Aw -G., ~eipzig-Wahren 1. 
Zur Messe: Peters-Strasse 28 1• 



• 

t Ztits rift 
€rstt, älttstt und am wttttsttn otrbnltttt Jacbztltscbrlft fiir Sprtcbmascblntn 

Rcgdmäßtgc emprangctts die Hbonntnttn. - 6dcgtntlicbe empfängctt: alte ale gtWtl'bllcbt Käufer 
ln Bctttacbt kommmden flnnen, mlt bceondtttt1' Berücketcbtigung dee Huelandee, nach dem voll

kommmetcn, nur uns zul' 'V erfUgung etthendtn Jid1't&&tnmatmal 

f'acbbtatt fOr die 6csamt-lnteresscn der Sprech
t(_ maecblncn-lndustrlc und -.crwandtcr Industrien lf 

Unter Mitwlr1lung erster fachecbriftatellcr 

Hbonncmcnteprd& 
fOr rcgctmiesf.gc wacbmtttche ~f.ctcrwnga 

fDr das Deutrehe R.eicb a fti~. 5·- halbJlbrtldt 

erscheint wachcntltch Donnerstage 
" Odtcrrdch-Ungam r Ttf~. 8.- " 
" das Obrigc Jluslanda fti~. 10.- " 

Chcf-R.cdahtcura 
lngenitu1' 6to1'g Rothgtceecr 

Tcrcidigtcr Sacb-.cratändigcr fOr Sprcchmascbincn fQ,. 
dlc 6mcbtc du K8nigl. ~ndgcrichtsbezlrlte I, ScrUn 
OcffcntUch angestellter Sacb-.crständ(gcr der Berliner 

Sprcchmascbinenhändtcr erhalten (fOr dgmcn 6cbrauch) 
Cl(_ ~ t:, 41( hierauf 50 Ofo R.abatt )f )f lf lf 

p.-cte du Inserate 
J'-'11a. t.so fOr dtn Zentimeter nahe (t/, StattbrdtcJ 

I 

nandcts1lammer 
R.abatt-~tatc auf Tcrtangcn. 

6t&cbifteettllc füp Redaktton, Hbonnemente und ln&tl'atu 

ßerlin «1. 30, }VIartin Lutber-Strasse 91 
Cdcg?.-Jid,..s 'Vt1'lag Neceinit, ßc?lin 

6tScbäftssttllt für €ngland: Iondon €ß., 30-31, Jurntoal Strttt, l)olborn (&ordon ~ Scbmldt). 
IJftdJ~nutl aus dem lnball 41ctcr Zclltdlrlll 111 ebne bctondm lirtaubnla der Bcrcdltlalcn nldll gcllallcl. 

-

Der grösste Schlager der Saison 
ist unser 

-

für Sprechmaschinen 

Einfacher als jede andere l(onstruktion. - D.R.P. angemeldet 

FA VORITE-RECORD Akt.-Ges. 
AUSSTELLUNGSRAUM: Berlin SW. 68, Ritterstr. 45. 



14. Jahrg. No. 35 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 785 

• •• 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

bringt zur 

• • • 

Peters·Strasse 44 (Laden) 

• 

Berlin SO. 36, Bauchestrasse 35/36. 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH}-{IFT 14. Jahrg. No. 35 

• ?......., 
Eiogetrngone Schutzmnrke 

anerkannt beste und leichtverkäuflichste Schallplatte! 

Grösstes deutsches und 

international. Repertoire N h 
• EXPORT NACH ess• eu e1ten ALLENWELTTEILEN 

Ab 
1. Sept. 

1913. 

Letzte modernste Schlager! 
Ununterbrochen Neuaufnahmen . ·. Jeden Monat neue Nachträge in allen Sprachen 

• 
n•••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
• • • • • • 
• • • • • 

Neue Grossisten- und Händlerpreise · • • 
für Deutschland und Oesterreich-Ungarn 
(Deutsches und Österreich.- ungarisches Repertoire betreffend) 

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

• 

Ab 
1. Sept. 

1913. 

Reichhaltiges, neu ausgewähltes musikalisches Repertoire in höchster Vollendung und uner
reichter Tonfülle. Unsere Platten sind bei allen bedeutenden Grossisten auf der Messe zu hören. 

Homophon-Company G. m. b. H., Berlin C. 2, Kloster-Strasse 5-G 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin Y ertt·eter auf der Messe anwesend I Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

•• 
• ••• 
• •• 

=· • •• • 
• •• 
• • • 
• •• 
• •• 
• ·• • 
• • • 
• •• 
:· 
• • • 
• •• 
•• • 
• ·• • 
:· 
•• • 

=· • • • 
• •• 
• • • 
•• • 

=· • • • 
• • • 
• . • 
• • • 
; ~; .. 

• f ••. 

~'·' . ...... .~'i:lf~~-... ff;'. 
' ... · l~ < : ... ~ I I I I I I .1 I I I I I I I I 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 I I I I I I I I I I I I I I I I. 

• • • • ta • • • • • • ' 
'~· 

I Man achte auf die neben

s tehende Schutzmarke. HERMANN THORENS ,.....-J,.. 

Sprechmaschinen-Fabrik 

S~ CROIX (Schweiz). Trndo Mnrk 

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

Ia Original Schweizer Präzisions-Laufwerke 
ITeber 30 verschiedene Modelle in allen PI·eislagen, von 1 bis 14 Platten spielend. . 

Konzert- und Starkton-Schalldosen 
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j 

Odeon-Modell WERCKMEISTER 
mit verschliessbarern Doppelschalltrichter aus llolz und Metall (D. R. P.) 

\7ornehmer 6eschmack 
l'ollendete Klangwiedergabe 
5öchste Cuafität 
Preiswürdigkeit 

•• 
sind die 0 r z u ~".._~ e ' die 

I. 
_. 

. . . 

-Fabrikate auszeichnen. 

-

Schutzmarke 

BERLIN ,. WEISSENSEE 
MESSAUSSTELLUl..JG 

Petersstrasse 411. Modell HEMPEL, geöffnet. 

181 
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Dacapo~ Orche fter, Berlin 
Beftel l-No. 

Bockenheimer Schützen-
6398 feftmarfch . . . . 0. Heinzerling 

Frifch gewagt, Marfch . Fr. v. Blon 

Ein luftiger Ritt . . . 0. Fifcher 
6399 Sonnenfcheinmädels 

Two-Step . . . . 

6400 Maritza-Marfch . . . 
Balkan-Walzer . . . 

Rud. Thiele 
C. Woitfchach 
DetlnH 

Dacapo-Orchefter, London 
Ein Morgen in der Wald-

6401 fdlmicde, Charakterft. 
Abend im Stadtwäldchen 

6402 Preciosa-Marfch 
Colonial- Marf eh 

B. Lerkowitz 

KAISER fRANZ GARDE- GRENADIER
RECI v ENT NO. 2. BI::RLIN 

September-Nachtrag 

Humoriftifche Vorträge 
HERM. WEHLING, Berlin 

B~fteii-No. 

6409 Student Bummel . . M. Reichardt 
Miezens Familie . . S . Wehling 

Ernfte und h eitere Momente 
aus dem Soldatenleben 

vorgetragen von GUSTA V SCHONWAL D 
unter Verwendung beliebter Melodien ge· 

fpielt vom DACAPO-ORCHESTER 

641 O Soldatenleben, I. Teil . . Krönilz 
Soldateoleben, 2. T t>il . . Krönitz 

Salzburger Bauernkapelle, 
BeCtell-No. Salzburg 
6404 Eine luftige Bierpolka 

Jassem T oftali 

O ccarina-S oli 
gefpielt von P rof. M. T APIERO, l ondon 

6405 Serenata Spa~nola 
]1 paftore svn:zero 

Harmonika-Soli 

6406 
Delfter Grüße 
Liebchen-Polka 

Opernfänger Max Kuttner, T enor 
mit Orchefterbegleilung 

6 •07 Die Beftim tn ung, I. T e il . Kutfd,era 
' Die Beftimmung, 2. Teil . Kutfchera 

--
Bei lizenzpflichtigen Stücken tritt der üb
:::: liehe Auffehlag ein :::: -= Referve-Lieder mit Chorgefang Einvöglein fang im Linden-

Erowier-Hamann-Q uartett 

-------------------------------------------------------------------------------------------· ----
------------= S · · h 11 h h Kl Währmcl der ~esse ift unfer Vertreter im 6408 b F. Ebftrle _ 6403 tlmmt an mtt e em o en ang aum . . . . . . . •c - · 

Treu gedient haben wir zwei Jahre Haufe PETERSSTRASSE 41 I, rechts bei Mondnacht nm Rhein . . Wesseler ::=: 
=:: ·sEirERT anzutreffen :::: =. 
= 1-----------------------~----------------------~------------------------l = - -- -- -- -
~ DACAPO-RECORD Co. m. h. H., BERLIN S. 42, RITTERSTRASSE 86 ~ 
- = -ffff!ffE WIEN XVI, Lerchenfeldergürtel 53, LONDON E. C., 5 City Road =. 
- = 
-= ~--------------------------------·--------------------------------------~== -
~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll~ 
-----------------------------------------------------------------------------

Fabrik für Feinmechanik ooocooooo 
0 0 

mit beschränkter Haftung 8ooooooo8 CÖLN-NIPPES 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ausste ung von Neu • 
e1ten 

in PlatteJz-Sprechnzaschinen 
Laufwerken (Schweizer- werke) 
---------,----------~----------------------.Diktz"erJnasdzinen 

• • 
Petersstrasse 33 part . 

im Laden von KOHLER & KRACHT. 
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• 

=====-=-=-----

Vor Ankauf 

Durch uer unsea· (U) 
deutsches 

Patent 

(U) verletzenden 
Reichspatent (U) Imitationen (U) 

(U) 
geschützt. wird dringend (U) 

gewarnt. 

(U) (U) 
(U) 

--- ------ - (U) ----- -----

• 

Fabrikanten: 

111111111111111111111111111111111111111111111111 B e i er f e 1 d, s a. 111111111111111111111111111111111111111111111111 

Generalrepräsentanz: J. W. Arnsohn, Berlin, Kufsteiner Strasse 1. 
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I 
I 

Zur 
I I I I 

empfehlen jrdoch Interessenten unsere 
vollständig neue Kollektion 

in Sprecha pparaten, in .Berlin, Gitseh inerstr. 91, zu besichtigen. 

' 

Unsere neuen Typen bi ' ten j edem Händler die grössten Vorteile. 

Eine sensationelle Neuheit ·für Massenabsatz. 

• . .. 
Berl.ln SW 61 G'tsch·lnerstr 91 TELEPHON: • , I • . 1\mt Moritzplatz Nr. 2230. 

'' 

II 

Vertreter zur Messe anwesend Petersstr. 411 rechts, bei Seifert. 

----

-=--=== J!ufrativer ~rtifel für 6änbler! ======== 

Sabtif: 

neumela 
R.imiteb 

icum 11 ::1 
D. R. P., einziger brauchbarer und ausprobierter 

Erfatz für Luftfchläuche 
abfolut zuverläffige Bereifung für 

a rräbec 
1(utomo.bile 

otorräber! 
Fortfall der Reifen-Defekte I Höchfte Elafti
zität I Geringere A bnutzung d er Gummi
decken I F aft unbegrenzte Haltbarkeit I 

W eitgehendfte Garantie II 

, 
tn a en 

Generalvertreter: 

, '' R. C. H. Automobil-V ertriebs-Gef. tcum m. b. H . 

Berlin W. 30, Martin Lutherftr. 83 
. .. . .. ... .. . .. ... .. . .... . . .. . .. .. .. .. ' .. .. 

Braunf d)weig T elegr.-Adr.: Klee{chulte, Berlin 
Tel.: Lützow 5248 

-

I 

I 
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Grosse Mess-Ausstellung: 

rechts 
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Dacapo-Record Co. m. b. H., BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86 . 

• 

P. P. 
!lfierdurch teilen wir ergebenst mit, dass 1.vir während der Zeit 

vo11t .1. bis zltllt 30. 8 eple?Nber rl. Js. 
folgendes Ausnahmeangebot unterbreiten: 

Wir vetgtiten jllr jede Schallplatte, welche uns franko zugesandt wird, gleichviel ob sie neu 
oder abgespielt ist, von denjenigen Marken, deren vorgeschriebener Verkaufspreis mindestens M. 2,- ist, 

eine neue 25 cm grosse Dacapop!atte excl. Lizenzmarke 
unter der Bedingung, dass Sie ausser dieser umgetauschten Platte noch 3 nette Dacapoptatten extra 
bestellen. Die Wahl derselben kann aus dem deutschen Hauptkatalog nebst sämtlichen Nachträgen 
getroffen 1.verden. 

Dieses Ausna/uneangebot gilt, wie wir nochmals hervorheben 1.vo!Len, nar für den Monat 
September. Die neue Ordre ist dem Retourenavise der eingesa11dten Platten beizufiigen. Auch unsere 
Grossisten können Ihnen dasselbe Angebot für uns unterbreiten. 

H ochac!ztungsvoll 

Dacapo::R.ecord Co. m. b H. 

Berlin -Dippoldiswalde. 

• 

I 

esslokal: Petersstr. 341. 

• 

SPEZIALITÄT: 

5ric er ose esonanz- ara e 
(0. R. P.) 

l(ünstlerische Formen. - l(ünstlerische Wirkung. 

er-
==== Auserlesenes Repertoir. ==== 

Anker vermittelt Musik für 
verwöhntesten Geschmack . 



------- ~ 

14. jahrg. No. 35 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~: ~~ ~:: 

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

• 

I 

' 
Grösste Spezialfabrik für 

• • • 
-

Experimentier-Kästen 

. ·... 
~~--

• 
-~ ~""-'"··-~• Ho o • 

I 

1 ' Wehrsen Maschinen ohne Rivalen ' 1 

Bester Nebenartikel für die Weihnachtszeit! 
Diese Elektrisiermaschinen sind eine Klasse für sich und ist es 
daher nicht erforderlich, noch elektr. Apparate anderer Art zu führen. 

Zur Messe Leipzig: 
• 

Städt. Kaufhaus, Neumarkt 9-19, Eckladen 33. 

793 
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für alle Sprechmaschtnen. 
Anerkannt die Besten der Welt! 

Herold ·Zukunft ~ "' 
y 

einzige Nadel, welche di~ 
30 cm grossen Platten 
tadellos bis zn Ende 
durchspielt. 

Bevorzugt von 
allen Hdndlern. 

Qualität unerreicht! 
Vorteilhafteste Bezugsquelle ftir 

Grossisten und Exporteut·e. 

Nürnberg- Schwabacher 
Nadelfabrik G. m. b. H. 

'eroldwerk ~ü~~;~r=~ 
• 

IJir Zur Messe: ..._. 

Rerold-ltlarh:e Petersstr. 44 (Grosse Reiter-Pas3age). 

G. m. b. H. o Pfronten-Weissbach i. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I: 
Zählwerke für Elektrizitätszäh!er. 

ABTEILUNG II : ABTEILUNG 111 : · 
Gasmesseruhrwerke (üc trockene 
und nasse Gasmesser, kräftige 
Bauart, sauberste Auslührung. 

Um~chaltuhren, Gasautomnten
werke, Dopptltarlluhren, Zünd
u.Löschuhren, mas•ive Unrwerke. 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für Sprechmaschinen in bester Kon
struktion, Ja Qualität und Leistung. 

LAUF
WERKE . 

6 Modelle: 
I II III IV 

gewöhnliche Konstruktion 

III a V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
• • • • l(atalog noch im Druck. • • • • 

Vertreten durch Herrn Juliua Weiu, Berl in SW. 68, Rltteratr. 51. 
Unsere Musterwerke können daselbst besichtigt werden. 

Zur Leipziger Messe: Peters .. Strasse 34 
• 

Ca. 2000 Arbeiter. Begründet: 1833. 

Hydraulische Sc.hal lplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen uncl Apparate fiir die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sacbgemiisser Ausfiihrung bei billigster Preis

stellung. 

SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRf\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verilchiedensten Zwecke. 

• 

• 
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No.35 1913 

·. Ge&chäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W._30, Martin Lutherstrasse" 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 787Ji 

Naclldruclt 11us dem Inhalt dieser Zellseilriff Ist 

ohne Erlllubnls dor BerecllflgfBn nlcllf gtufaffef. 

- Leipziger Herbst-Messe . 31. August bis 6. September 1913. 
. 

Die diesjährige Herbst- Messe steht im Zeichen der 
billigen Platte und demgernäss sind die Aussichten auf e.in 
gutes Geschäft überall sehr gering. An und für sich hat 
ja die Herbst-Messe bei weitem nicht die Bedeutung wie 
die Oster-Messe; dieser Umstand, unterstützt durch das 
ruhige Geschäft in den letzten Monaten und den Schall-

. plattenpreiskampf, begründet das geringe Interesse, das 
aich auch durch die gegen früher etwas geringere Beteili
gung der Aussteller dokumentiert. 

Wir lassen nachstehend eine kurze Uebersicht über 
die Ausstellungen der phonographischen Industrie folgen. 

Mess-Vorbericht. 

Petersstrasse, Ostsei te. 

Petersstr. 15; Latlen, Roto-Ges .. m . b. ·H., Bel'lin. 

Eine neue Firma mit einer reizenden Neuheit, dem 
drehbare n CLnistbaumfuss, der von jedem Sprach
apparat ohne weiteres anzutreiben ist. Geräuschloser Gang 
und grosEe Stabilität bei erstldassiger Ausführung zeichnen 
den "Roto"-S1änder aus, der auch für andere Reklame
zwecke sehr geeignet ist. 

Pete1·sstr. 1 '2', Laden Gramss, Paul Stec'kelmann, Platten
central€1, ßel'liu. 

Sämtliche neuen Centralophon-Typen mit und ohne 
. Trichter, und zwar in kompletter Anzahl laut Katalog 
werden gezeigt. 

Petersstr. 1 '2', La<len, Gebt'. Granmaun, SuudwJg i. W., 
zeigen eine grosse Kollektion Nadeln, besonders zu er
wähnen die SpPzialität der Fil'ma 

11 
Union"- Nadeln. 

Petet·sstr. 1 '2', Laden Gramss, Emil Willfal'th, Leipzig
.Möckern . 

Ausser einer Kollektion bewährte-r Systeme Schall
dosen kommen einige neue billige Export-Typen. Ferner 
eine Dose für Edison- und Berliner-Schrift, sowie eine 
Dose fü r Patbe-Platten. Rin automatischer Anhalter, welcher 
in der Weise wirkt, dass derselbe sich beim Zurückführen 
des Tonarmes in die Anfangsstellung (Rand der Platte) 
selbsttätig wiedeT aufstellt. 

Petersstt• 33, Laden, Excelsiorwer1r, Cöln-Nippcs. 

Zur Ausstellung gelangen Platten-Sprechmaschinen mit 
Trichter und ohne Trichter, Phonographen, Diktiermaschi
nen mit Federantrieb und mit elektrischem Antrieb, sowie 
Eämtlicbe zugehörigen Hilf::Hnaschinen; ferner Laufwerke 
aller Art für Sprecbmascbinen. In sämtlichen Gegonständen 
neue Modelle. 

Petersstr. 41, Laden, FortelJltOn-Sp1'ecbmaschinenwcr1\r, 
Dresden-!., Otto FriebeJ. 

Die bekannten Fortephon-Sprechmascbineu, ferner als 
Spezialität: Mandolinen, Lauten, Guitarren. Als letzte Neu
heit ein elegant ausgestattetes Ballbaus in Form einer 
Sprechmaschine. 
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Petersstr. if 1, Soidenlnden, 'friumphon-Company, Berlin. 
Eine reichhaltige Kollektion in Sprachmaschinen mit 

und ohne Trichter, und vor allem der neue "Piccolo
Apparat". Von den Triumphon· Platten erscheinen neue 
Aufnahmen. 

I•eterRstr. ifl I, linl{s, Wuntler1icb & Bauklola G. m. b. H., 
IserJolm. 

Sprechmaschinen-Nadeln, darunter die Weltmarke 
"Violin". 

• 

Petcrsstt·. <111, halblinks, P. H. Halm & Co., Dl'eRden·A. I. 
Ausstellung von Wand- und Standscbrank-Automaten, 

sowie eines erst seit kurzer Zeit auf den Markt gebrachten 
grossen Warenstandschrank-Automaten, der gleichzeitig 
auch mit einem Musikautomaten ausgestattet ist. Die Lei
stungsfähigkeit der Firma auf dem Gebiete der trichterlosen 
Apparate und Automaten wird auch gelegentlieb der bevor
stehendeq. Messe durch eine ganz hervorragende Kollektion 
bestens illustriert, und ein paar Salonscbnmk-Modelle in 
feinster Luxusausführung werden bei dieser Gelegenheit 
sicher allseitige Bewunderung erwecken. Als Hauptschlager 
der Saison für den Automatenhändler der "Palais de 
Danse"-Automat in Hausform. Ein gediegenes Sortiment 
in Trichterapparaten und Automaton vervollständigt die 
Ausstellung. 

Petcrsstr. 4-t I, Sclnvarzwlilder Lauf- und Zählwerke
Fabrik Franz Schiele, Hornberg (Scbwarzwaldbahn). 

Ein~ Kollektion Laufwerke in verschiedenen Systemen. 
Einige neue Typen mit Schneckentrieben, die sicherlieb 
allgemeinem Interesse begegnen werden. 

Peterssfr. 4.-t I , Säcl1sische Schalldosenfabrik "Yitaphon" 
G. m. b. II., Dresden. 

Einige Neuheiten in Schalldosen. Die Firma ist jetzt 
in der Lage, nur ein erstklassiges Fabrikat in Schalldosen 
auf den Markt bringen zu können, so dass selbst die billigste 
Schalldose an lauter und reiner Wiedergabe nichts zu 
wünschen übrig lässt. 

Petersstr. '11 I. "Perpetumn", Schwarzwälder },edermo· 
toren- und Automatenwerke, St. Georgen (Schwarzwaltl). 

Diese Firma hat in der kurzen Zeit ihres Bestehens 
schon viele Abnehmer für ihre wirklich gediegenen Feder'
motoren gefunden. Herr Jos. Steidiuger ist der Begründer 
der Firma. Die Fabrik br·ingt alle Neuheiten in der Feder
motorenbranche Yom einfachsten Stapelwerk bis zum 
neuasten Schnecken-Antriebs werk. 

Pn,tersstr. 4.:1 I, UhrenfabrJl< Yillingen .A..-G. in Villingen 
(Baden), 

bringt auch zur diesmaligen Messe wieder ihre Spezialitäten 
in Laufwerken ?.U Sprechmaschinen, darunter auch solche 
mit Schneckentrieben zur Ausstellung. Als weitere Spe 
zialität hat die Firma die Gehäusefabrikation zu Sprech
mascbinen mit eingebauten Laufwerken aufgenommen. Die 
Firma bat es verstanden, wirldich geschmackvolle Gehäuse 
auf den Markt zu bringen, die sie zur Ausstellung bringt. 

Petersstr 41 I rechts, Gruone1· & Unllinger·, Winterbach. 
Ca. 25 Laufwerktypen, worunter auch vernickelte 

Doppeltederhauswerke Schweizer System. Als w~itere 
Spezialität mech. Christbaumuntersätze mit Musik. 

P eterss'r . 4.1 I, lh1ks, Odeon-Wel'l{e, Berlin-·Weissensee. 
Qualität ist bei Odeon nach wie vor ausschlaggebend, 

das beweist die Ausstellung, die von A bis Z nur erst
klassige und elegante Apparate bringt. Die neue billige 
Odeon-rot-Platte wird zum ersten Male gezeigt werden. 

Petersstr. 41 I recl1ts, C. ßeltrame, Leipzig. 
Die grosse Kollektion Schalldosen, besonders Tamagno

und Beethoven, der Electromotor, sowie die elektrischen 
Aelophonapparate, als Spezialität der bekannte "Bacchus"
Schrank. 

P eters tr. 41 I r~chts, Hans Falk, Berlin. 
Veraphon-Sprechmaschinen, Platten, Alben, Schall

dosen, Nadeln etc., alles in reichster Auswahl. 

Petersstr. 41 I rechts, Hainsborger Metallwerlee G. m. b. H., 
Hainsberg. 

Grosse Ausstellung von Tonarmen, Trichterknieen, 
Tellerbremsen und anderen Zubehörteilen. 

Petersstr. 41 I I'eCltts, 'l'raumtillcr & Haum, Schwahach, 
stellen wiederum eine Kollektion der bekannten "Mart~ch all"
und als Neuheit die "Aegir"-Nadeln aus, ferner alle übrigen 
bewährten Formen in vielen neuen Packungen. 

Petersstr. 41 I rechts, Clemens Hnmanu, Lei}ldg. N. 
Die Spezialfabrik für Tonat·me und '.rrichter stellt eine 

reichhaltige, geschmackvolle Musterkollektion in Tonarmen 
aus. Von den kleinen, billigen Modellen für die einfachen Ap
parate bis zu den elegantesten und grössten ist jede gang
bare Ausführung vertreten. Auch in trichterlosen Ton
armen, die sieb ebenso wie die gewöhnlichen Tonarme 
durch besonders sorgfältige Ausarbeitung vorteilhaft aus
zeichnen, ist die Auswahl eine sehr ansprechende. Beson
ders empfehlenswerte Spezialtypen sind: Konische Tonarme 
ohne Biigel, mit Schalldosenmecbanik und mit seitlieb hoch
drehbarem Bügel. Als Neuheit wir·d ein Starkton-Blumen
trichter in gescbweisster Ausführung (Original-Patent) von 
hervorragender Klangschönheit, TonfUlle uud Stabilität 
herausgebracht. Ebenso verd ient die durch die D. R. G. M. 
geschützte Imposanttrompete, die jetzt weitverbreitet ist, 
besonderes Interesse, da sich diese immer steigender Nach
frage e1 freut und allgemein gern gekauft wird. Die Um
stellkuie, die zum Spielen mit Nadel oder Saphir einge
richtet siud, zeichnen sich durch genaueste Präzisionsarbeit 
aus. Als Standardartikel für das Weichnachtsges<:häft ist 
der gesetzHeb geschützte, drehbare Christbaumständer dieser 
Firma, der sich auf jeder Sprecbmaschine leicht anbringen 
lässt,, besonders hervorzuheben. 

Petersstt·. 41 I, Alfred .A.rnold, Carlsfeld i. Sa. 
Grosse Ausstellung von Bandonions und Konzertinas. 

Petersstt·. 4.1 I, Wurzeuer Dletallwarenfnbrik, Wurzen i. Sa. 
Eine Riesenauswahl in Tonarmen, Schalldosen und 

Zubehörteilen in bekannt erstklassiger Qualität. 

Pete1·sstr. 41 I rechts, Schwabacher Nadel- u. l~ederfu,hrik 
Fr. Reingruber, Schwabacll. 

Ausser den bekannten Fürstennadeln füh1·t die Firma 
noch als Schlager die allerorts bekannten Burcbardnadein 
und die wegen ihrer Tonstärke so beliebten Klingsornadeln. 
Als neuestes wi1d eine äusse1·st originelle Packung gezeigt, 
w~lche 5 Bilder aus den Freiheitskriegen darstellt und als 
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Jubiläumspackung 1813/ 1913 auf den Markt gebracht wird; 
neu sind die Burchardnadeldosen in 10 verschiedenen 
Sprachen hergestellt. Es ist ja überall bekannt, dass die 
Schwabacher Nadel- u. Federfabrik durch ihre Reklame 
Händler und Grossisten weitgehendet unterstützt. Ver
schiedene neue originelle Prospekte fiir Reklamezwecke 
sind neu herausgegeben; eine besonders gute Idee dürften 
wohl die geschmackvollen 'rürplakate in deutscher, böh
mischer und ungarischer tlpmche sein. Zugfedern in her
vorragender Qualität, sowie Zubehörteile aller Art sind 
ebenfalls Spezialität dieses Hauses. 

Petel'~Str. 41 I _r ech ts, lUax Rml. Ricllter, Uerlin S., 
Hitterstt·. 34. 

Eine grössere Kollektion Apparate. 

P<!tersstr. 'I l II, Gebr. Stei<Hnger, St. Georgeu. 

Die Steidinger-Laufwerke verdanken ihre Erfolge den 
vielen Vorzügen, wie Verwendung nur erstklassigen Mate
rialg, Präzisionsarbeit, Schablonenfabrikation jedes einzelnen 
Bestandteiles. Ausserordentlicb ruhiger Gang, leichte De
montage des Regulators und als Neuheit die bequemste 
Abnehmbarkeit des Federbanses aus dem Laufwerk ohne 
Demontage weder des Werkes selbst, noch des Apparates, 
um bei Federbruch in wenigen Sekunden wieder ein tadel
los arbeitendes Laufwerk zu besitzen. Die Ausstellang 
zeigt eine reiche Kollektion. 

Peters-Strasse , Westseite. 

Petersstr. 20 1, Z. 2, J4'. A. Anger & Solm, ,Jültsta<lt, Sa. 

"Wir bringen eine reichhaltige Kollektion in unseren 
Plattenbehiiltern und Tischen, sowie Untersätzen fiir Sprech
maschinen. Unsere Tische sind jetzt mit grössenm Platten 
versehen, da die Sprechmaschinen gegenwärtig durchgängig 
grösser geworden sind, ferner haben wir bei allen Typen 
um die Tischplatte herum Randleisten angebracht, um ein 
A brutsehen der Apparate zu verhindern, scbliesslich sind 
dieselben meist mit Intarsien in den Türen versehen 
worden, um solche zu den Gehäusen besser passend zu 
machen.'' 

Pe1ersstr. 20, z. 3, K. lleioricb, Ft·ank fnrt a. 11. 

Als Spezialität Grammophon- und Zonopbonartikel so
wie Operngläser und Feldstecher, als vorzügliche Neben
artikel für Händler. Sämtliche Gramoll~.typen statt in Eichen
holz auch in schwarz Eiche gewachst, dit:: neben den 
regulären Modellen der Grammophongesellschaft gezeigt 
werden. 

Peter sstr. 26, Laden, Albel't Schön, ßel'lin, 

zeigt eine grosse Anzahl "Stentor"-Apparate in allen Preis
lagen, ferner Nauaufoahmen der Spezialität der Firma: 
Be 11 a- Platten. 

I>etersstt·. 2SI, Polyphon-lUn~ikwerkeA.-G., Leipzig-Wehren 

stellen ihre bekannten Erzeugnisse in Sprechmaschinenn 
Schallplatten, Musikdosen, mechanischen Orchestrions, elek· 
trisehen Klavieren und Walzen-Klavieren aus. Besonders 
weisen wir auf die neue Kampfplatte "Polyphon lila" sowie 
auf die Sprechmascbinen mit freiem und eingebautem 
Trichter und das Walzenklavier "Oropbona" bin. 

Petersstr. 28 I, Nadelfabrik J!,riedt·. Graumanu, lser
lolm i. W., 

zeigt eine grosse Kollektion von Sprecbmaschinennadeln 
aller Art. 

Petersstr. 32 Latlen, 'l' urma.Un-Fabrik, Uedin. 

Eine grosse Anzahl Neuaufnahmen der Turmaphon
und Derby-Platten. 

Pete1·sstt·. 34 Pelzwarenlatlen, Ap]>htnclando-Schallplatten
Fabl'ik G m. b. H., Uallo a. S. 

Schallplatten, Sprachmaschinen und Zubehörteile. 

Petersstr. :Jtl, Pelzwarenlaclen, Brause & Co., G. m. b. H., 
Aaclten. 

Kollektion der Sprechmaschinen-Nadeln. Die be-
kannten Spezialitäten: Anker-, Brause-, Glockenton- und 
Storch-Nadeln. 

Petersstr. 34, rhrenfabrik Pfrouten, H. m. b. H, Pfronten
Weissbach. 

Eine neue Firma, die Laufwerke fabri~iert und sechs 
verschiedene Modelle der "Regent"-Werke zu1· Schau 
stellt, darunter selbstverständlich Zweifeder- und Schnecken
werke. 

Petersstr. :lt, Blnmenla(len, ZonOJ)liOn G. m. b. H., Berliu. 

Ausstellung der bekannten Zonopbon G. m. b. H.
Sprecbapparate und Zonopbon-Schallplatten. Sechs Schlag€!' 
fiir das Saisongescbäft. 

Petersstr. 34 I , Anlc.er-Phonogramm·(~es. m. l). H ., Dip
poltliswal<le. 

Die berübmten trichterlosen Resonanz-Apparate in 
den teuersten Ausfi'lhrungen und Anker-Schallplatten. 

Peter str. 4-.J. La(leo, Beka-Record Act.-Ges., Berlin. 

"Ausser einer grossen Kollektion von Sprechmaschinen 
und Platten bringen wir als besondere Ausstellungs-Spe
zialität unsere neuen Automaten, von denen namentlich 
der Salonautomat, welcher selbsttätig 12 Platten auswech .. 
selt, grosses Interesse finden dUrfte; dieser Apparat ist 
gan!& hervorragend fiit· öffentliche Lokale geeignet. Weiter 
erwähnen wir unsern Sonora-Kiavier~pielapparat in meht·
fach verbesserter Ausführung." 

Petersstr. 41, Passage, Kalliope-MnsiJoverke A.-G., Dip
poldiswal<le. 

Die bekannte Riesenkollektion von Apparaten aller 
Art und Preislagen. Viel neue Konstmktionen versprechen 
eine Hebung des Geschäftes. 

Petersstr. 4.4, Laden, Manzenhauer & Scltmidt, ß erlht. 

"Wir bringen zur Messe ausser unseren bekannten 
Menzenbauer-Zithern das heut im Inland und Ausland immer 
mehr sieb einbürgernde Menzenhauer- Akkord- Harmonium 
und ferner in konstruktiver Verbesserung den Menzenhauer
Klavierspiel-Apparat "Perplex•." 

Petet·sstr. '1'1, Laden, Gebriider J{aisor, Leipzig. 

Ausstellung von Kleinmotoren, sowie Motoren zum 
Antrieb von Sprechmascbinen ohne Riemenantrieb, ferner 
Akkumulatoren. 
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Petersstr. tl.ll, Passage und Reicl1sstr. 23, El'llst Holz
weissig Nachf., Leipzig. 

Grosse Kollektion der bekannten Sprechmaschinen in 
allen Formen und Grössen. 

Petersstr. tlif, Passage, Nümber·g-ScltwabacJ1er Nadelfabrik, 
Herol<l-Werk, Nürnberg. 

Die reichhaltige Kollektion der verschiedenen Herold
Nadeln und Packungen bieten wieder derart viel des Inter
essanten und Hervorragenden, dass keinen Grossisten ein 
Besuch reuen wird. Die Herold-Zukunft-Nadel ist mit als 
das Beste, was in der Branche überhaupt an Nadeln her
vorgebracht wird, bekannt und bewährt. 

Petersstr. tl. J, Gr. Reiterpassage und Markt 11 If, Wilhelm 
Dietrich, I~eipzig. 

- Die Ausseilungen sind äusserst reichhaltig, sowohl in 
den bekannten Specialophon-Sprechmaschinen, als auch in 
Orchestrions, Walzen-Klavieren, Handspiel- Pianos, Musik
schatullen usw. 1n Specialophon-Sprechmaschinen ist es 
vor allem der Automaten bau, die Standautomaten und Wand· 
schränke, dem die Firma nach wie vor die grösste Auf
merksamkeit widmet. Die Konstruktionen sind derartige, 
dass "von einem Spielen ohne Geld" etc. nicht mehr die 
Rede sein kann, und auch in Tonfülle und Klangschönheit 
lassen diese Modelle nichts zu wünschen übrig. In Scha
tullen werden eine ganze Anzahl neuer Typen, vom ein
fachsten 'rrichterapparat bis zum geschmackvollsten Schrank
apparat, zu besichtigen sein. In Orchesttions und Walzen-

• 

klavieren erfreuen sich namentlich die letzteren, und zwar 
die Modelle mit und ohne Mandoline, fortgesetzter r\ach
frage. Bekanntlich sind diese Walzenpianos sowohl mecha
nisch mit Stiftwalzen, als auch mit der Hand spielbar. Die 
Ausstellung in Handspiel-Klavieren ist sehr reichhaltig, 
auch hier finden sich verschiedene neue Modelle solidester 
Konstruktion. Erwähnenswert sind weiter noch die von 
der Firma Dietrich seit Jahren als Spezialität fabrizierten 
Elektrisier-A utomaten (auch ein solider Artikel zum Auf
stellen), Geldspiel-Automaten und Kraftmesser vervollstän
digen die Ausstellung. 

Petersstr. tl.tl., Passage mul 41I links, Otto Pil'l, ßöltlitz
Ehren berg-Leipzig. 

Eine Kollektion der bekaunten "Perl"- Schalldosen, 
mehrere neue Modelle. 

Petersstt·. 44. 11, Leipziger Bnchbinderei-Aktiengesellschuft 
vorm. Gustav Fritzsche. 

Sc hallplatten- Albums in grosser Auswahl und allen 
Preislagen. 

Petersstr. 14, Aufg. A li 1., ßerlin 4\:, Intzen, Uerlin. 

Die Firma , welche die· Albumabteilung der Firma 
Wübben & Co. käuflich erworben hat und in unveränderter 
Weise fortführt , bringt ihre bekannten, beliebten und wirk
lich preiswerten Schallplatten-Alben und Kästen zur Aus
stellung. 

~====~~=========== 

Petersstl'. -t:6 I, Og~l'hon-Werke Oswahl Giiuzel, Leit>zig
Gohlis. 

Die seit Jahren als Spezialität von dieser Firma fabri
zierten Schalldosen gelangen auch diesmal in kompletter 
Kollektion in allen Preislagen zur Ausstellung. 

Ma!.'kt 8II, Original-Dfusikwerke Paul Loclunauu. G. m. b. H., 
• 

LeiJ)Zig. 
Drei Neuheiten, die für jeden Musikwerk-Grossisten 

und -Händler von grösster Wichtigkeit sein werden, und 
zwar handelt es sich um zwei Orchestrions und ein neues 
W alzenklavier. Die Instrumente haben hervorragend schöne 
Gehäuse und einen vollen, kräftigen Ton, so dass sie sehr 
leicht verkäuflich sein werden. 

Markt 1'2', Passltge, Ilofmann & ()zerny, A.-G., ·wien. 

Ein Kinophoa, das neue Instrument für Kinos, Walzen
klaviere und neuartige Orchestrions gelangen zur Ausstellung. 

Jhrkt, Ecke Thomasgasse, Carl Lindström .!..-G., ßerlin. 
Neben den unzähligen Modellen der billigsten bis zu 

den teuersten Maschinen ein neuer Automat, der geeignet 
ist, das Automatengeschäft enorm zu heben und neue Wege 
auf diesem Gebiet zu weisen. 

Reichsstt·. 12 II, Rich. Lehmu.nu, Leipzig-Gohlis. 
Ausstellung der bekannten Schalldosen. Einige neue 

Modelle. 

Reichsstt·asse, Hattdelshof, Laden Nr. lö, CarJ Balow, 
Mammut-Werke, Lei}>Zig. 

Die schon zur vorigen Messe auf den .Markt gebt·acbten 
"Belophone" werden auch diesmal wieder ausgestellt, ferner 
der neue Wandautomat "Siegfried\ sowie zwei neue Stand
automaten. Der bereits bekannte "Perkeo- Motor• wird 
ebenfalls zur Vorführung gelangen, derselbe ist durch An
bringen eines Spritzvergasers und einer Magnetzündung 
weiter verbessert. 

Neumarkt 3, im ]{uustltOfe der grossen FeuE.'rkugel, 
'l' reppe AI, Erbard & ~öhue, Scltw.-Gmüud. 

Beschläge, Säulen etc. für Sprechmaschinen. 

Pfaffeudorfel'str. 2, H. Peters & Co., Leipzig. 

Elektrische Pianos und Orchestl'ions , Walzen- Or
chestrions und Handspiel-Pianos kommen zur Ausstellung, 
wozu noch eine ganz besonders vorzügliche Ausstellung von 
Markneukirchener Sachen sowie Sprachapparaten und Zu
behörteilen tritt. Besonders in Walzen· Orchestrions wird 
eine reichhaltige Auswahl in verschiedenen neuen Modellen 
geboten. Von den elektrischen Pianos wollen wir besonders 
das Violinen-Instrument erwähnen, welches wiederum ver
beseelt worden ist und nunmehr, mit allen erdenklichen 
Neuerungen versehen, zur Ausstellung kommt. Ein ganzes 
Sortiment weiterer elektrischer Pianos, solche mit Xylophon 
und Mandoline, oder nur Mandoline, in allen Preislagen 
können die Händler dort finden. Die Sprachapparate werden 
.ebenfalls sehr zahlreich vertreten sein. Besonders wollen 
wir auf die nunmehr in verschiedenen Teilen Deutschlands 
polizeilich erlaubten Geldspiel -Automaten, wie z. B. den 
"Bajazzo" und den Elektrisier-Schleuder-Automaten .Halt 
dich fest" aufmerksam machen. 
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• 

ussers 

• 

Wir treten auf der ganzen Linie in den uns · aufgedrung~nen Preiskampf ein ~nd ~ 
bringen somit ab 1. September d. J. auch 

• 

. und Großhändlerpreisen und denselben Umtauschbedinguogen wie Gie Konkurr€nz. . . 
Wir vergüten also in D~utschland . 

20 Pfg. für eine lila Polyphon - Platte 
oder lila Zonophon - Platte gegen Be
stellung der doppelten Anzahl Polyphon-. . 

Platten, grüne Etikette. . ' . 
• 

• 

• 
• 

~ (Wir bitten unsere geehrten Kunden, re~ht viellila Zonophon~'f>latten gegen unsere I~ 
~ Polyphon grün umzutauschen.) · ~ 

~ Außerdem bieten wir Ihnen noch für die Zeit von heute bis zum 30. Sep- ~ 
~ tember d. J. eine Sonder-Umtauschgelegenheit insofern, als wir ebenso wie unsere ~ 

Konkurrenz Ihnen für jede uns frei angelieferte alte oder neue Schallplatte, deren wirk
licher Verkaufspreis M. 2, - und mehr beträgt (billigere sowie Columbia-Platten sind 
ausgeschlossen), 1 neue Polyphon-Platte grün (ausschl. Lizenzmarke) geben,· wenn gleich
zeitig ' 3 neue Polyphon~Platten grüne Etikette nach Ihrer Wahl aus unserem deutschen 

~ Repertoir bezogen werden. . Sie erhalten somit ohne jede Zuzahlung eine neue Platte ~ 
~ für jede abgespielte oder jede wenig gangbare Lagerplatte. ~ 
~ · "Unsere Geschäftsfreunde haben somit nicht nötig, den Lockungen unserer Kon- ~ 
~ kunenz zu folgen, denn wir gewähren ihnen durch obige Maßnahmen doppelten Vorteil, ~ 

indem wir ihnen Gelegenheit geben, ohne die schweren Bedingungen der Grammophon-
Gesellschaft unsere preiswürdige lila Platte zu führen, und indem wir ihnen außerdem · 
Gelegenheit bieten, bis z-um 30. September d. J. ihr Lager in minder· guten und weniger 
gangbaren Platten gegen vollständig neue Polyphon-Platten umzutauschen." Wl 

o on~ usi wer e A.~c., 
' ' . ' 

Zur Messe: Petersstrasse 281 
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Leipziger Herbst· Messe 
31. August bis 6. September 1913. 

Aussteller,.., Verzeichnis: 

Otto Albrecht, Hildegardstr. 4. 
F. A. Anger & Sohn, Petersstr. 20 1, Hotel de Russie, Z. No. 2. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34 I. 
Applaudando-Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 34, Pelz-

warengeschäft. 
Alfred Arnold, Petersstr. 41 I. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44, !.Jaden. 
Carl Below Mammutwerke, Reichsstr. Handelshof, LadenNo.15. 
Celesta Beltrame, Petersstr. 41 Ir. 
Berlln & lntzen G. m. b. H. (WObben & Co. Album -Abteilung) 

Petarsstrasse 44, A li, Abt. C. 
Biedermann & Czarnlkow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Brause & Co. G. m. b. H., Petersstr. 34, Pelzwarenladen. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter- Passage, 3. Laden 

links und Markt 111. 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 I rechts. 

• 

Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Gr. Feuerkugel, 'rreppe A, I. 
Etzold & Popitz, Querstrasse 4-6. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 33, Laden Köhler & Kracht. 
Hans Falk, Petersstr. 41 I rechts. 
Feucht & Fabl, Petersstr. 41, Laden. 
Fortsphon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 . 

Laden. 
Glocke Musikwerke, Keilstr. G. 
Friedr. Graumann, Peterestr. 2 I. 
Gebr. Graumann, Petersst1·asse 11, Laden links. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
Oswald Günzel, Petersstr. 46 I. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 41 I halblinks. 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41 I r. 
Hasse & Uhtike, ~eumarkt 21-27, Stand l-19. 
K. Heinrich, Petersstr. 20, Hotel de l~ussie, Zirn. No. 3. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, Laden links. 
Hofmann & Czerny A.-G., Markt 17, Passage rechts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, Gr. Reiter- Passage, 

2. Laden rechts und Reichsstr. 23. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
International Talking Machine Co. m. b. H., Petersstr. 41 I l. 
lsi-Werke G. m. b. H., Petersstr. 1, Laden. 
Gebr. Kaiser, Patersstrasse 44, Laden. 
Kalliope- Musikwerke Akt.- Ges., Petersstr. 44 , G1•. Reiter

Passage. 
Richard Lehmann, ReichsBtr. 12 II (Pyrophon). 

Leipziger Buchbinderei A. -G., vorm. Gur;.tav Fritzsche, Peters
str. 44 II, Gr. Reiter Koje l 0 

Carl Lindström A.-G., Markt, Ecke Thomasgasse (im PElz-
geschäft von Witzleben). 

Mammutwerke Carl Below, Reichsstr. Handelshof No. 15. 
Menzenhauer & Schmidt, Petersstr. 44, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 44, 

Gr. Reiter-Passage, Laden links. 
Odeon-Werke, Petersstr. 41 I 1. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 46 I. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Markt 8, li. 
Perpetuum Schwarzwälder Federmotoren - Werke Josef Stel-

dinger, Petersstr. 41 I. 
H. Peters & Co., Pfaffendorferstr. 2. 
f'honographische Zeitschrift, Petersstr. 12, Laden. 
Otto Pirl , Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 4. Laden rechts 

und Peterstr. 41 1 links. 
l,olyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Max Rud. Richter, Petersstr. 41 I. 
,,Roto" Ges. m. b. H , Petersstr. 15, Laden. 
Sächs. Schalldosen-Wer·ke Vitaphon G. m. b. H., Petersstr. 41 J. 
Gebr. Scharf, Peterstr. 41 I rechts. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Paters

strasse 41 I r 
Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik Franz Schiele, 

Petersstr. 41 I. 
Sprechende Uhr A.-G., Neumarkt 7 b, Serig'sche Buchhandlung. 
Sprechmaschinan- und Platten-Industrie J. Rosen, Petersstr. 41 li. 
Paul Steckelmann Plattencentrale, Petersstr. 17, Laden. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 41 11. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 I rechts bei Hans Falk. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Turmalin-Fabrik Max Abrahamsohn, Petersstr. 32, Laden. 
Uhrenfabrik Pfronten G m.b. H., Petersstr. 34. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G. , Petarsstrasse 41 I r. 
Vitaphon G. m. b. H., Petersstr. <1 l I. 
Alfred Wehrsen, Städt. Kaufhaus, Neumarkt 9-19, Ecklad. 33. 
Emil Willfarth, Petersstr. 17, Laden. 
Vlunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 4.1, I links. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
P. Zacharlas, W eststr. 28. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Plan der Mess=Ausstellungen • 
10 Leipzig 

Orlgioai.Muslkwerke Paul Lochmann 0. 
m. b. H., Markt 8 11. 

Wllhelm Dietrich, Markt t l I. 
Hofmann & Czeroy A. 0 ,, Markt 17, 

Passage rechts. 
Carl Lindström A.-0., Markt, r~cko 

Thoma.sgasse (im Pelzgeschä.ft von 
W itzieben). 

H. Peters & Co., P.faffeudorferstr. 2. 
Etzold & Popltz, Querstr. 4- 6. 

Albert Schön 26 

K. Heinrieb 
Frledrlcb Oraumano 28 

Polypbon-Musikwerke A.-0. 

Tarmalln-Pabrik 32 

Anker Phonogramm 0 . m. b. H. 
Applaadando·Schallplattenfabrlk 

0 . m. b. H. 
Brause & Co. 0. m. b. H. 34 

Uhrenfabrik Pfronten 0. m. b. H. 
Zonophon 0 m. b. H. 

Bek.a ~ecord A.-0. 
ßerlin & Jotzen 0. m. b. H. 

( W übben & Co. Album. Abteilung) 
Wilbelm Dietrieb 

Ernst Holzweisslg Nacbf, 
Oebr. Kaiser 

Kalliope-.Musikwerke A.-o. 4<1 
Lelpztger Buchbinderei A.·O., 

vorm. Oustav Frltzscl1e 
Meozenbauer &. Scbmldt 

N üroberg·Schwabacher Nadelfabrik 
a. m. b. H. 

Otto Pirl 

Og~pbon-Werke Oswald Oünzel 46 

• 
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E. Dienst, Reichssrr. 37 I. 
Ernst Holswelsslg Nachf., Reichsstr. 23. 
Carl Below Mammutwerke, Reichsstr. 

Handelsl1of, Laden No. 15. 
l{lchard Lehmano, Reicl1sstr. 12 II (P y

rophon). 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Grosse 

Feuerkugel, Treppe AI. 
Sprechende Uhr A.-0., Neumarkt 7 b, 

SerJg'sche ßucbhandlnng. 
Altred Webrsen, Städt. Kaufhaus, Neu

markt 9-19, Eckladen 33 . 
Hasse &. Ubtike, Neumarkt 21 - 27, 

Stand 1-19. 

88 Excelslorwerk 0. m. b. H. 

Allred Aroold 
Celeste Beltrame 
Biedermann & Czarnikow 
Ehrhardt &. Co. 0. m. b. H. 
Hans Falk 
Feucht & Fabl 
Forlephon Sprechmaschlnenwerke 

OHo Friebel 
Oruoner & Bulllnger 
P. H. Hahn & Co. 
Halosberger Metallwerke 0. m. b. H. 
Clemens Humann 
International Talklog Machlne Co. 

m. b. H. 
Odeon-W erk.e 
Perpetuum Schwarzwälder Feder· 

41 
motoren·Werke Josef Steldlnger 

Otto Plrl 
1\lax l{ud. ~lcbter 
Säcbs. Schalldosen· Werke V ltaphon 

0 . m. b. H. 
Oebr. Scharf 
Schwabacher Nadel- und Peder· 

fabrik Fr. ~elngruber 
Schwarzwälder Lauf- und Zähl-

werke·Fabrik Franz Schleie 
Sprechmascbloen. und Platten-

Industrie J. ~osen 
Oebr. Steidinger 
Traumüller & ~aum 
Trlumphon Co. m. b. H. 
Uhrenfabrik Vllllngeo A.·O. 
Vitaphon 0. m. b. H. 
W underllch & Blankloh 0. m. b. tl. 
Wurzener Metallwarenfabrik 

a. m. b. H. 

A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Ist die Grammophon-Gesellschaft den Händlern entschädigungspflichtig? 

Nachdem die billige Zouophonplatte auf dem Markt 
erschienen ist, wird eine Frage aktuell, welche bisher in 
der Fachpresse und in den Versammlungen der Industrie 
nicht beachtet worden ist, nämlich diejenige: Hat die 
Grammophon-Gesellschaft uach ihrem vertraglichen Ab
kommen mit den Händlern ein Recht, ohne die Händler 
um ihre Einwilligung zu befragen, eine Zonophonplatte mit 
einem niedrigeren Preise als 2,20 M. herauszubringen'? 

In der Praxis stellt sich die Sache folgeodennassen 
d~r: Ein Händler bat sich f'Ur den Verkauf von Zonophon
platten eingerichtet, indem er die r~everse unterschrieben 
bat, }Velche die Grammophon-Gesellschaft ihren Händlem 
vorschreibt. In diesem Revers verpflichten sich· die Händler, · 
den vorgeschriebenen Detail-Verkaufspreia einzuhalten, und 
die Gesellschaft versichert die Händler, dass sie sie dadurch 
vor unlauteret· Konkurrenz schützt, dass sie ihre Platten 
nur an die Händler liefert, welche den gleichen Revers 
unterschrieben haben. Die Situation war also die, dass der 
Händler, welcher vor der Frage stand, ob er Zonophon
platten aut !Jager nehmen soll, sich folgenqes sagt: "Die 
Aufnahme der Platte bringt ein gewisses Risiko mit sich; 
ich muss ein verbältnismässig grosses Lager auf feste Rech 
nung kaufen und bin gebunden, den Yerkaufspreis einzu
halten, muss also irgendwelche Offerten zu billigeren Preisen, 
welche in Zukunft an mich herantreten sollten, abweisen. 
t1·otzdem vielleicht die Annahme einer solchen Otierte 
später in meinem Interesse liegen könnte. Dagegen habe 
ich eiue gewisse Sicherheit fUr ein lohnendes Ge~chäft, 
weil die Zonophonplatte eine bekannte Marke ist uud weil 
auch meine Konkurren~ nicht billiger verkaufen kann, als 
zu dep festgesetzt en Preisen." Mit dem Erscheinen der 
lila- Zonophonplatte iindert sich dieses Verhältnis ganz 
wesentlich. Nehmen wir an, dem Händler behagten die 
Verhältnisse der Ein- und Verkaufspreise an dieser neuen 
Platte nicht und er nimmt sie selbst nicht auf. Sein Kon
kurrent an demselben Platze denkt aber anders und kündigt 
sie öffentlich an. Die Folge davon wird sein, dass ein 
g1 osser Teil der Kunden dieses Händlers, welche bisher 
%onophonplatten zu ~,20 M. gekauft haben, nunmehr bei 
dem Konkurrenten die neue billige Z.onophonplatte kaufen, 
indem sie - ohne oder mit Gt'llnd ist gleicbgUltig - an· 
nehmen, dass sie, da sie dieselbe Marke t1·ägt und zweifels
ohne aus derselben J:i'abrik stammt, auch ebensogut sei, 
wie die bisherige Platte zu 2,20 M. Der Schadeu für den 
Händler ist zweifellos. Es fragt sich nun, ob er die Gram
mophon- Gesellschaft fU t• diesen Schaden verantwortlich 
machen kann. Wir haben über diese Frage das Gutachten 
eines erfahrenen Rechtsanwaltes eingefordert und geben 
dasselbe nachfolgend wieder: 

Aus Ihrer Anfrage entnehme i~h folgenden Tatbestand : 
Die neue Zonophonpla.tte der D. G. A. zum Preise 

von 1,25 M. ist dem bisherigen Fabrikat , welches 
2,20 M. kostet, technisch qualitativ völlig gleichwertig 
und steht in künstlerischer Beziehung im Durchschnitt 
auf gleicher Höhe wie jene, so dass eine irgendwie 
erhebliche Preisdifferenz, geschweige denn eine solche 
von beinahe 100°1

0 jeder inneren Begründung entbehrt. 
Infolgedessen sind die Händlerabnehmer der D. G. A. 
mehr oder weniger schwer geschädigt, je uacb dem 

Umfange ihrer Vorräte an Zonophonplatten, die sie 
zum bisherigen Preise bezogen haben. Es wäre nun 
in der Tat höchst unbillig, wenn die Händler diesen 
Schaden trngen und nicht vielmehr die D. G. A. zu 
dieser Schadlosballung anhalten könnten. 

Ich bin der Meinung, dass eine rechtliebe Hand
habe flir derartige Ansprüche gegen die D. G. A. ge
geben ist. Denn nach Lage der Sache muss man, 
wenn anders die Grundsätze von Treu und Glauben 
im kaufmännischen Verkehr gelten sollen, annehmen, 
dass den Bezügen von Zonophonplatten durch Windler 
die stillschweigende, weil selbstverständliche Bedingung 

· zugrunde lag, dass die D:G.A. diese Platten nicht im 
Preise herabsetzen werde, es sei denn erst nach Ab· 
lauf einer fU1· den Absatz der gekauften Platten zu 
uelasseuden angemessenen Frist. Diese Annahme be
rnht auf folgenden Umständen: 

Die D.G.A. ist die alleinige Fabrikautin der Marke 
~onophon. Sie bat den Händlern bestimmte Minimal
preise bei Yermeidung hoher Konventionalstrafen vor
geschrieben und in ihrem Formular für Hiiudlerreverse 
a.lle nur denkbaren diesbezüglichen Umgehungsversuche 
auf das sorgfältigste behandelt und durch die Fassung 
des Heverses allen solchen Versuchen einen Riegel 
vorgeschoben. Daraus ergibt sieb klar, dass der Preis 
von 2,20 M. ein absolut fester, unter allen UmsHinden 
aufrecht zu erbaltender sein sollte. Die D.G .A. kann 
hier nicht einwenden, dass sie den Preis ihrer Et\lbri
lmte normieren könne, wie sie wolle. Das kann sie 
nur solange, als sie sieb diesbezliglich nicht gehunden 
hat. Eine solche Bindung kann auch stillschweigend 
erfolgen. Sie kann nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben im kaufmännischen Yerkehl' aus den be
gleitenden Nebenumständen geschlossen we1·den. TJnd, 
wie ausgetuhrt, sind im gegebenen IPall diese Umstände 
derartig, dass jeder Händler, welcher mit der D.G.A. 
auf Grund des fraglichen Reverses in Geschäftsverbin
dung steht und von ihr als der alleinigen Fabrikantin 
der Marke ~ouophon diese Ma1ke mit dem allbekannten, 
fest bestimmten Preise von 2,20 M. gekauft bat, als 
selbstvergtändlich voraussetzen musste, dass der Preis 
von der D.G.A. in augemessener Frist nicht herab
gesetzt werde. Wie dieser Zeitraum einer angemes
senen Frist zu bemessen ist, wird durch Sachver
ständige Ieich t zu ermitteln sein. Bei Saisonartikeln 
wUrde man sicherlieb die laufende Saison als die ge
ringste Spanne Zeit für den Ausschluss von Preis
änderungen ansehen; analog würde also vorliegend 
etwa ein Zeitraum von 6 Monaten in Frage kommen. 
Die D.G. A. hlitte daher, sobald sie entschlossen war, 
den Preis herabzusetzen, meines Ern.cbtens die Pfticbt 
gehallt, von nun an jedem Käufer Yon der be\'Or
stebenden Preisherabsetzung Mitteilung zu machen und 
mit der Herabsetzung selbst eine angemessene Zeit, 
also etwa 6 Monate, zu warten, von dem letzten ohne 
Mitteilung der bevorstehenden Preisherabsetzung er
folgten Verkauf an gereebnet 

In rechtlicher Beziehung ergibt sich die Möglichkeit 
folgender Anspriiche: 
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Entweder ist anzunehmen, dass die D.G.A. sich 
ihren Abnehmern gegenüber verpflichtet hat, die Preise 
in angemessener Frist nicht herabzusetzen. Diese An
nahme würde den weitgehendsten Anspruch zur Folge 
haben, nämlich auf Gewährung des ganzen Interesses, 
welches der Händler an Erfüllung des Vertrage~, d. h. 
an der Aufrechterhaltung des Preises von 2,20 M. 
hatte, das wäre ein Anspruch auf Zahlung einer Geld
summe, welche dem Verdienst entspricht, den der 
Händler durch Verkauf seines Vorrats an Zonophon
platten zu einem Preise von 2,20 M. erzielt hätte, oder 
der Anspruch auf Rücknahme der noch vorhandenen 
Platten gegen Zahlung von 2,20 M. pro Stück. 

Oder aber man findet in dem obigen Tatbestand 
eine Gewährleistungspflicht der D.G.A. dahingehend, 
dass die Zonophonplatte während angemessener Frist 
die Eigenschaft eines festen Preises von 2,20 M. habe. 
Diese Konstruktion würde denselben weitgehenden 
Schadensersatzanspruch zur Folge haben, wie die etatere. 

Weiterhin könnte man die Verpflichtung der D.G.A., 
den Preis während angemessener Zeit nicht herabzu
setzen, als eine auflösende Bedingung des Kaufver
trages ansehen mit der gesetzlichen Folge, dass durch 
den Eintritt der Bedingung das Kaufgeschäft wieder 
aufgelöst wird und die D.G.A. die nicht abgesetzten 
Platten zum Fa!Jrikpreise zurücknehmen müsste. Dieser 
Anspruch ist also weniger weitgehend wie die bei !en 
ersteren. 

Endlieh käme in Frage die Annahme eines Irrtums 
auf seiten der Händler, und diese Konstruktion dürfte 
in jedem Falle durchgreifen. Denn es erscheint zwei
fellos, dass der Händler beim Bezug der Platten im 
Glauben war, dass der Preis von 2,20 M. ein fester, 
unabänderlicher sei und die D.G.A. denselben weder 
herabsetzen wolle noch dürfe, dass also der Händler 
den festen Preis von 2,20 M. als eine dauernde Eigen
schaft der Platte angesehen hat. Diese Annahme des 
Händlers war, wie sieh herausgestellt hat, eine irrige. 
Die gesetzliche Folge dieses Irrttuns ist, dass der 
Händler den Kauf anfechten kann. Dies muss aber 
unverzüglich geschehen. Ich rate daher jedem 
Händler, der D. G.A. durch eingeschriebenen 
Brief sofort mi tzuteilen·, dass er den Kauf der 
im einzelnen zu bezeichnenden Platten wegen 
der Preisherabsetzung auf 1,25 M. wegen Irr
tums anfechte. Die Wirkung dieser Anfechtung 
ist, wie im vorigen Falle, wiederum die Nichtigkeit 
des Kaufgeschäftes. Der Händler hat daher auch bei 
dieser Konstruktion nur Anspruch auf Rückzahlung des 
Kaufpreises gegen Rückgabe der Platten. 

Sollte im einzelnen Falle die D.G.A. noch zu der 
Zeit Platten zu 2,20 M. pro Stück verkauft haben als 

I 

sie schon zur Herabsetzung des Preises entschlossen 
war oder gar schon mit den Verbereitungen der Fa
brikation der billigen Platten begonnen hatte, ohne 
dem Käufer hiervon Mitteilung zu machen, so würde 
dieser Umstand ein neues wichtiges Moment tatsäch
licher Natur bedeuten, welches die Aussichten eines 
der vorstehend erörterten Ansprüche noch wesentlich 
verstärken müsste. 

Berlin C. 25, 25. August 191:3. 
Dr. Alfred Naumann, Justizrat. 

Nebenverkaufs -Artikel. 
Es muss als feststehende Tatsache angesprochen werden, 

dass die Mehrzahl der Händler, welche phonographische Ar
tikel verkaufen, im Interesse der besseren Rentabilität auch 
andere Nebenartikel führen, speziell hat sich die Zusammen
stellung: Phonographen und Fahrräder vielfach eingebürgert. 
Unter diesem Gesichtspunkt werden viele unserer J.Jeser 
uns dankbar sein, wenn wir sie auf einen neuen Artikel 
aufmerksam machen, mit dessen Verkauf sie ihre Einkünfte 
vergrössern können. Es handelt sich um einen Ersatz für 
pneumatische Reifen unter dem Namen ., Pneumelasticum". 
Unter Pneumelastieum ist eine neuartige Bereifung für 
Fahrräder, Automobile etc. zu verstehen, die, ohne Press
luft zu enthalten, einen weit überlegenen Ersatz flir die 
Luftbereifung darstellt. Wenn man erwägt, dass ungefähr 
7 Millionen Fahrräder, 30 000 Motorräder und Cyclonetten 
und etwa 60 000 Automobile allein in Deutschland laufen 

' so mag daraus einigermassen zu ersehen sein, welche un-
gemein wichtige Bedeutung der zweckmässigsten Bereifung 
zukommt. 

Diese Zahlen sagen wohl zur Genüge, dass es sieh 
für einen Geschäftsmann lohnt, diese neuartige Bereifung 
als Handelsartikel aufzunehmen. Das Pneumelastieum ist 
von der bekannten Weltfirma Büssing (Braunschweig) auf 
den Markt gebracht, nachdem eine mehrjährige Versuchs
zeit die emin~nten Vorzüge dargetan hatten. Und es ist 
jedem Interessenten zu empfehlen, Referenzen und Offerten 
einzufordern. (Siehe Inserat.) 

~: ~~ 

' 
.. .. 

Ein weiterer sehr ~mpfehlenswerter Verkaufsartikel 
für Sprecbmaschinenhändler sind elektrische Experi
mentier-Apparate. Einen hervorragenden Artikel auf 
diesem Gebiete bietet die Firma Alfred Wehrsen, Berlin 
SO., ScblesiEche Str. 33, mit ihren Influenz-Elektrisier
maschinen. Die Firma fabriziert diese Maschinen in ver
schiedenen Grössen und Preislagen. Es ist sicher, dass 
eine grosse Anzahl Sprecbmaschinenhändler ihrer Kund
schaft nebenher zur Weihnachtszeit Elektrisiermaschinen 
verkaufen kann, bei denen ein sehr respektabler Nutzen 
bleibt. Wir verweisen unsere Leser auf das Inserat in der 
heutigen Nummer. 

Nur noc 
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" PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 
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wäl)rend der Leipziger Messe mit erstem 
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:: Nummer SOFORT ERBETEN · · .. 
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der erste und einzige wirklich vollkommen funktionierende Salon-Automat 

Jede Bedienung oder Beaufsichtigung überflüssig, 

Miracle 
1\'\iracle 
Miracle 

denn 

• 

legt selbsttätig die Platten auf 

schaltet selbsttätig ein 

setzt jedesmal selbsttätig neue Nadel ein 

Miracle führt selbsttätig Tonarm mit Schalldose auf die Platte 

Miracle hebt selbsttätig Tonarm und Dose ab 

Miracle schaltet selbsttätig aus 

Miracle wirft selbsttätig gebrauchte Nadel aus 

Miracle führt gespielte Platte se lbsttätig in das Magazin zurück 
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Mirac I e führt gespielte Platte selbsttätig in das Magazin zurück 
'L--3----....._--~ 

---.... -

-~ Das Repertoire des "Miracle'' umfaßt 

• 

18 Platten • 

von denen jede durch einen einfachen Handgrill eingestellt werden kann. 

Patente in allen Kulturstaaten angemeldet! Mißbräuchliche Benutzung ausgeschlossen! 

Für H otels, Cafes, SaLons, Foyers etc. mit H örschläuchen. - für Restaurationen etc. mit Tri eh ter. 

Ausführliche Prospekte und Beschreibung gratis! 
• 

• 

' 
der Messe, zu besichtigen 

LEIPZIG, Markt, Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft Witzleben) 
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Neuester Schlager! 

Spred)-.Rutomat 

Konzert- und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschlitzt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

1\llei nige Fabrikation: 

Forlephon-Sprechmaschinenwerke Dresden ·I. 
Verlangen Sie l(ataloge I 

Zur Messe in Leipzig: Petersslraße 41, pt. 

• 

~--------------------------------·---• I 

Fabrikmarke 

c h a 11· d o s e n 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig-Gohlis 

Spezialfabrik fü.r Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

Uh ~ b .k V'll' A G VILLINGEN ren I a r• I mgen, . - . (Baden) 10 0eQr.1852. 

LAUFWERKE 
----aller 1\rt ---

Laufwerke , gewöhnliebe und mit 

Schneckentrieben zu Sprechmaschinen. 

1 Verlangen Sie Katalog. 
-3 ... -

Machen Sie keine Abschlüsse bevor1 Sie nicht die Muster und Preise der 

Nadelfabrik Priedr. Graumann, Jserlohn 
Meßstand : Petersstrasse 28 I 

besichtigt haben, da vorteilhafteste Bezugsquelle für 

Sprachmaschinen -Nadeln. 
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Das Sprechmaschinengeschäft 
in der Balkanhalbinsel nach dem 

Friedensschluss. 
- Von unserem Spezin.lkorrespondenten. -

Die deutsche Sprechmaschinenindustrie hat an der 
Balkanhalbinsel einen ihrer besten Kunden. Man kann da
her verstehen, wenn die rleutschen Sprechmaschinen- und 
Schallplattenfabrikanten mit Spannung auf die Entwicklung 
daselbst blicken und den endlichen Friedensschluss, voraus
gesetzt, dass der Bukarester Frieden zu einem dauernden 
Resultat fiihrt, und nicht neue Verwicklungen ausbrechen, 
mit Freuden begrüssen werden. Infolge des Moratoriums 
haben die deutschen und Österreichischen Exporteure wäh
rend der letzt~n Monate sehr gelitten, und sie werden sehr 
wahrscheinlich auch noch für die nächsten Monate Schwie
rigkeiten haben, ihr Geld hereinzubekommen. Das Geschäft 
ist desorganisiert und man darf ausserdem nicht vergessen, 
dass viele Geschäfte ihren Betrieb gänzlich einstellen 
werden, da die Eigentümer dem Kriege zum Opfer gefallen 
sind. Es wird daher nicht so einfach sein, den wirklichen 
Schaden festzustellen, und alles, was die deutschen Firmen 
tun können, ist, dass sie die Verhältnisse nehmen wie sie 
sind und versuchen, nunmehr das Beste aus einer nicht 
immer sehr angenehmen Situation zu machen. Im all
gemeinen darf man wohl annehmen, dass das Sprech
maschinengeschäft durch den Krieg nicht direkt gelitten 
haben wird. Es wird allerdings einige Zeit dauern, bis es 
wieder auf seine alte Höhe gekommen ist. A~gesehen aber 
von der Y erarmung, die in einigen Fällen und Gegenden 
durch den Krieg eingetreten ist, ist anzunehmen, dass das 
Land sich sehr schnell wieder erholen und die Wundeft', 
die der Krieg geschlagen bat, vergessen wird. 

Die europäische Türkei ist so gut wie verschwunden. 
Damit ist aber nicht gesagt, dass das Geschäft, das früher 
mit solchen Städten wie Kavalla, Saloniki und anderen ge
macht worden ist, verschwunden ist; es ist einfach nur auf 
andere Länder übergegangen. Die Importe Griechenlands 
an Sprechmaschinen werden zum Beispiel sehr in die Höhe 
gehen. Mit Ausnahme Athens ist bisher Griechenland kein 
sehr befriedigender Markt für die deutsche Sprechmaschinen
industrie gewesen. Die Umsätze waren allerdings verhält
nismässig gut, aber das Land selber hat sieb ganz all
gemein als kein guter Markt für Musikinstrumente 
erwiesen. Ob sich dies in Zukunft, soweit das alte Griechen
land in Frage kommt, ändern wird, ist schwer zu sagen. 
Andererseits steht aber fest, dass die Hinzufügung solcher 
Plätze wie Saloniki und Kavalla den Umsätzen von Sprech
maschinen und SchaUplatten in Griechenland sehr zugute 
kommen müssen. Sa1oniki ist nämlich bisher immer einer 
der besten Märkte für diesen Artikel gewesen und hat auch 
Kav~lla gut versorgt. Die durchschnittliche Einfuhr von 
Sprechmaschinen in Saloniki betrug bisher etwa drei bis 
vierhundert StUck zu den verschiedensten Preisen. Die 

I 

Stadt ist verhältnismässig reich und es gingen sowohl 
Sprechmaschinen zum Preise von hundert und mehr Mark 
als wie auch die ganz billigen. Westeuropäer kaufen ge
wöhnlich die besseren Maschinen, während die billigen von 
den Eingeborenen bezogen werden. Es ist kaum anzu
nehmen, dass sieb dies sehr ändern wird. Die Stadt be
bält durch die Angliederung von Kavalla an Griechenland 

ihren ganzen guten Markt im Hinterland, und wenn diese 
Angliederung vielleicht auch eine Ungerechtigkeit gegen· 
über Bulgarien ist, so trägt sie doch anderweitig sehr dazu 
bei, den Wert Salonikis als Markt für den ausländischen 
Handel zu erhalten. Dieses betrifft ganz besonders die 
deutsche Sprechmaschinenindustl'ie, da diese den Saloniki
markt so gut wie gänzlich in der Hand hatte und hoffent
lich auch weiter behalten wird. Auch das Schallplatten
geschäft ist fast ausschliesslich in deutschen Händen und 
England und Frankreich machen kein{} irgend nennens
werte Konkurrenz. Es handelt sich in diesen Fällen vor
wiegend um die Einti.ihrung speziell englischer resp. fran
zösischer Lieder und Stücke. Die jährliche Einfuht· beträgt 
ca. 10000 Platten. Die Situation in Saloniki ist insofern 
interessant, als der Uebergang der Stadt in gl'iechiscbe 
Hände wahrscheinlich den Charakter des Geschäftes für 
Schallplatten ändern muss. Bis jetzt nämlich wurde ein 
grosses Geschäft mit türkischen Platten der verschiedensten 
Art gemacht. Die deutschen Fabriken hatten in Konstan
tinopel Aufnahmestellen und verkauft&n die so gemachten 
Platten dann auch in Saloniki. Es ist nun die Frage, ob 
der Einfluss der griechischen Hauptstadt stärker s~in wird 
als der Konstantinopels, oder ob trotz alledem noch Kon· 
stantinopel massgebend bleiben wil'd. Die Frage ist von 
grosser 'Wichtigkeit für das Geschäft. Die Bevölkerung 
Salonikis ist noch immer zu einem sehr bedeutenden Teil 
mohammedanisch, und es ist kaum anzunehmen, dass die 
Griechen hieran viel ändern werden können. Etwas ähn
liches muss sich natürlich auch in anderen Städten, die illre 
Nationalität ändern, vollziehen. Genau genommen kommt 
aber hier nur Adrianopel in Frage. 

Das Geschäft in Adrianopel ist nie besonders gross 
gewesen und wird sich daher auch wohl zunächst nicht viel 
weiter entwickeln, bis nicht der bulgarische Einfluss wirk
lich dominierend geworden ist. In den anderen Gegenden 
der früheren Türkei hat schon bisbet· eine serbische und 
bulgarische Beeinflussung des Geschmacks stattgefunden, 
so dass der Besitzwechsel kaum irgend welche Aenderungen 
in dem Bedürfnis nach Platten hervorrufen wird. 

Nichtsdestoweniger werden die deutschen Fabrikanten, 
welche den Markt bearbeiten, gut tun, die Möglichkeiten 
mit Bezug aut die Plattennachfrage im Auge zu behalten, 
damit sie rechtzeitig in der Lage sind, einem etwaigen neu 
entstehenden Bedürfnisse aachzukommen. Die Miil•kte in 
Ueskiib, Monastir etc. sind früher zum 'reil von Saloniki 
und zum '!'eil von Belgrad oder genau genommen von 
Nish aus bearbeitet worden. Die Vertretungen flir diesen 
Teil der Balkanhalbinsel werden nunmehr wahrscheinlich 
alle mit Vorteil von Belgrad aus gearbeitet werden. l n 
Serbien ist das Geschäft in Sprachmaschinen verhältnis
mässig gut gewesen, und es besteht keinerlei Grund, warum 
es sich in den näl!bsten Jahren ändern sollte. Der Import 
besteht meistenteils in deutschen Maschinen sowie deutschen 
Platten, obgleich das Geschäft zu einem sehr bedeutenden 
Teile von Österreichischen Häusern abgewickelt wird. gs 
wird notwendig werden, diesem Teil des Marktes eine be
sondere Aufmerksamkeit zu schenken, da Serbien sehr wahr 
scheinlieh in den nächsten Jahren sehr bedeutende Fort
schritte machen wird. Die serbische Nachfrage hat sich 
vorwiegend auf billigere Sprechmaschinen beschränkt. Man 
rechnet nunmehr wohl nicht mit Unrecht darauf, dass sich 
der Durchschnittswert wenigstens in den grösseren Stäcll cu 
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"ROTO" GESELLSCHAFT m. b. H. 
Vertrieb drehbarer Christbaumfüsse, von jeder Art Sprechmaschine anzutreiben. 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurter Strasse 137 bei CARL LINDSTROM A."G: 

Zur Messe: PETERSSTR. 15, Laden. ·: . : . 
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heben muss. Belgrad 'wird unbedingt nunmehr, nachdem 
das von ibm abhängige Gebiet so gewachsen ist, ~rosse 

wirtschaftliche Fortschritte machen, und es hat die Aus
siebt, eine der grössten Handelsstädte der Balk~1.nhalbinsel 

zu werden, zumal es für den westeuropäischen Handel bei 
weitem am günstigsten gelegen ist. 

Die geschäftlichen Aussichten in ~ulgarien sind zu
nächst unbefriedigend. Das Land bat schwerer als alle 
anderen unter dem Kriege gelitten und die Qebietserweite
rungen, die ihm zugesprochen wot·den sind, beziehen sich 
in erstet· l;inie auf Land, das durch den Krieg scbwet· mit
genommen worden ist und das moralisch und auch wirt
schaftlich trotz seiner zukünftigen Zugehörigkeit zu Btrlgarien 
von Konstantinopel ..abhäntt· 

Das Sprecbmaschinengescbäft Konstantinopels war vor 
dem Kriege recht befriedigend, und es muss abgewartet 
werden, ob es sieb wenigstens seine Verbindungen mit dem 
erwähnten rreile seines triiheren Marktes erhalten ·kann. 
Sicher werden die deutscheu Fabrikanten ihre Koustanti-

• 

nopler \r erbindungeu nicht aufgeben können, schon des-
~egen, weil sie da~lbst .f\.ufgabmen fllr die Schallplatten 
zu machen haben, die für das türl}ische Geschäft. benötigt 
werden. Für die nächsten Jahre muss der Bedarf für diese 
Platten in der ganzen Balkanhalbinsel noch sehr bedeutend 
sein, denn auch Bulgarien hat innerhalb seiner alten Grenzen 
viele Türken, die Abnehmer tiir solche Schallplatten sein 
werden. ~or allen Dingen muss aber in Betracht gezoO'en 

' 0 
werden, dass das türkische Geschäft in ·Kleinasien besser 
werden wird. 'l'ausende von 'Fürken werden wahrschein
lich aus der a lten europäischen Türkei auswandern und 
sieb eine ueue Heimat in Kleinasien suchen. Hier ent
wickelt sich damit eine neue Nachfrage nach Schallplatten, 
welcher die Fabrikation gerecht werden muss. Dieses Ge
schäft .wird noch für geraume Zeit über Konstn.ntinopel 
gehen ; es ist nher zu empfehlen, dafür zu sorgen, dass 
Untervertretupgen in Kleinasien seij.Jer eingerichtet werden, 
da es sich gezeigt bat, dass diese gewöhnlieb mit wesent
lich grössßrem Vorteire arbeiten als wie die Hauptvertretung 
in Konstantinopel. 

Das rumänische Geschäft diil'fte unter der kleinen 
kriegerischen Expedition Rumäniens so gut wie nicht ge~ 

litten haben. Soweit die deutsche Phonographenindust.rie 
an demselben teilriimmt, kann diese bisher mit den erzielten 
Resultaten sehr zufrieden sein, denn sowohl Sprechmascbinen 
als Schallplatten kommen zum bei weitem grössten Teile 
aus Deutl!chland. Oesterreicb kommt an zweiter Stelle. 
In Rumänien werden alle Klassen von Sprecbmaschinen 
von den billigsten bis zu den teuersten abgesetzt und der 
Markt ist · z~eifello~ einer der besten delt Balk~nbalbinsel. 

Die direkte Zukunft des Geschäftes in der Balkanhalb
insel erscheint also durchaus nicht ungünstig, wenn sich 
auch vielleicht eine gewisse Yo,rsicbt in der Gewäht:ung 
von Krediten notwendig machen wird. - gs. -

• 
• .. • 

' . , 

Man abonniere auf die 

' Phonographis~e ZeitsChrift. . -
• 
• -

• 

Die Zukunft des Plattenhandels. 
Es liegt nunmehr das erste Reperto.ire der neuen Zo

nophon lila Platte zum Detailpreise von M. · l ,~ö und das 
Begleitschrt~iben, welches die Deutsche Grammophon-Aktien
Gesellschaft unter dem ~0. d. Mts. an die Hii.ndler ver-

. ~:~andte, vor. Man kann sich nunmehr ein sicheres Bild 
iiber die Absichten der G1·ammophon· Gesellschaft und Uber 
die Aussichten der deutseben Plattenhändler machen. In 
dem Begleitschreiben rechtfertigt die Grammophon-Gesell
schaft das Erscheinen df' l' billigen Platte mit der Bemer~ 
kung, dass dieselbe an ein neues Publikum appeliere, 
welches bisher geringere Qualitäten gekauft habe und nun
mehr die weltbekannte Zonopbon-Platte jedem anderen 
B,abrikat vorziehen würde. Es ist auch angeführt, dass das 
lila-Repe1'toire die gleichen Stücke aufweisen werde wie 

' die bisherigen braunen Zonophon-Platten, nur mit anderer 
Besetzung. Es ergibt sich nun folgendes: Wird die andere 
"Besetzung" imstande sein, bei de1· Mehrzahl der Käufer 
den Preisunterschied von M. 1,25 gegen M. 2,20 zu 
rechtfertigen oder nicht r Sicherlich wird das in 90 von 
100 Fällen nic~t der Fall sein, und die lila Platte wird 
sich als ein direkter Konkurrent der braunen Platte zu 
M. 2,20 erweisen, überall da, wo sie bekannt werden wird. 
Hieraus folgt, dass es nicht im geringsten zweifelhaft sein 
kann, dass die billige Platte ein Kampfmittel darstellt um 
die Konkurrenz einet· grossen Anzahl der übrigen Platten
fabriken abzuschütteln, nämlich aller derjenigen, deren 
Kapitalverb~ltni~se nicht so kräft~g sind, dass sie längere 
Zeit hindurch das Herauebringen dieser billigen Platte, 
welche bei richtiger Kalkulation eine Rentabilität für den 
Fabrikanten nicht gestattet, mitmachen können. 

Für die Zukunft ergeben sich nun zwei Möglichkeiten : 
1. Die billige Platte wird von der Mehrzahl de1· Händler 
aufgenommen und dadurch im Publikum bekannt dann , 
wird die Absicht der Grammophon-Gesellschaft zu1· Kräfti
gung ibr·er Monopolstellung verwirklicht und eine grosse 
Anzahl von deutschen Plattenfirmen wird infolge Mangels 
an genügendem Verdienst eingehen miissen, oder 2. Die 
grosse Mehrzahl der Händlerschaft stellt sich der Einführung 
der billigen Platten widerstrebend entgegen. Dann ist die 
Möglichkeit vorbanden, dass die Grammophon-Gesellschaft 
nach einiger Zeit ihre fruchtlosen Anstrengungen zut· Ein
führung der Platte aufgeben wird. Dass der letztere Fall 
eintreten möge, ist natürlich der Wunsch der deutschen 
Plattenfabrikanten. Ob er eintreten wird, hängt aber na.tür 
lieh nur davon ab, wo das Interesse der Händler liegt, denn 
diese werden keine Rücksicht auf die Interessen der Fabri
kanten nehmen, sondern nur auf ihre eigenen. Ein grosser 
'l!eil der deutschen Händler ist schon zu der Bt·kenntnis 
gekommen, dass der Verdienst an der billigen Platte ihre 
Verkaufsunkosten nicht decken kann. Es ist Sache der 
Plat~nfabrikanten, diese Erkenntnis auch bei allen den
jenigen reif werden zu lassen, welche bisher noch nicht 
auf diesem Standpunkt stehen. Gleichzeitig werden sie 
aber auch die intelligenteren Händler zu der Ansicht 
bringen können, dass sie, ganz abgesehen von ihren un
mittelbaren Händlerinteressen - in diesem Kampfe der 
Monopolbestrebungen gegen die Bestrebungen eines an
Atändigen Wettbewerbes möglichst vieler Fabrikanten -
in ihrem eigenen wohlvel'Standenen Interesse Partei Ol'

g reifen müssen, und zwar entgegen den Mouopolbestr·e 
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erst unsere OFFERTE in unserer NEUTRALEN PL1\TTE ab, 

ehe S1e bestellen. 
I 

Jeder besud)e im eigenen Interesse unsere MESS ... J\USSTELLUNG. 

Grosses 
R_epertoir 

Neu! Neu! 

Applaudando-Sprechapparate 
mit und ohne Trichter 

mit geratlem oder lizensiertem, aufklappbarem Bügel. 

Neu! Katalog erschienen. Neu! 

Grosses 
R_epertoir 

Unsere Plattenmarke "APPLAUDANDQ" 
sind <las Vollendetste in der Wiedergabe und bieten Jedem Händler grossen Verdienst. 

=== Bei sii.mtllchen Grossisten zu haben. === 

Applaudando ~Schallplatten~ Fabrik 
Halberstädter Strasse 12. re;~~r 

G.m. 
b. H. Halle a. S. 

• 

Darliner Vertretung und Laoar : JUL. WEISS, Oerlin SW. 88, Rillerstr. 51. - Hamburger Vertretung und Lauer: HEINR. AD. JENSEN, · Harnburg 1, HDhnarposten 14. 

I 
1 -

• 

unsere Messausstellung 
in Leipzig: 

• 
• 

im Seidenladen 

Sie finden daselbst eine reichhaltige Auswahl in 

Sprachmaschinen mitTrichtern 
Trichterlosen Apparaten 

sowie unseren unübertroffenen 

• 
,, lCCO 0-_ .. ...== .. == .. === .. == 

mit seiner patentierten Reflex~Tonführung . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • • • • 
; Keine Lizenzen. - Keine Patentverletzung. : 

• • : Kein Reverszwang. - Konkurrenzlose Preise. ~ 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

Berlin SW. 
Kreuzbergatr 7 a. 
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bungen, welche die Dispositionen der Grammophon-Gesell
schaft veranlassen. 

In dieser Beziehung werden die Reisenden der 
deutschen Plattenfabriken ausserordentlich viel leisten 
können. Ausser der Fachpresse sind es diese Herren, welche 
den meisten Einfluss auf die Information der Händler haben. 
Man darf annehmen, dass es diesen gemeinsamen Besti·e
bungen gelingen wird, die grosse Mehrzahl der Händler 
davon zu überzeugen, dass sie der billig,en Platte den aller
grössten Widerstand entgegensetzen müssen. Dann kann 
man auf einen Erfolg der gegen die Monopolbestrebungen ge· 
richteten Anstrengungen hoffen. Gelingt dieses nicht, so 
werden wir in absehbarer Zeit in der deutschen phono
graphischen Industrie ein wesentlich anderes Bild haben 
als heute. Die Plattenfabrikation wird dann ausscbliesslich 
durch die Grammophon-Gesellschaft und vielleicht einige 
andere grosse Gesellschaften verkörpert werden, welche 
zusammen eine unbedingt herrschende Stellung einnehmen 
und jeden Wettbewerb anderer Fabriken verhindern werden. 
Alle Schäden, welche mit einer Monopol-Wirtschaft ver
bunden sind, werden dann iu die Erscheinung treten. Eine 
sehr grosse Anzahl wirtschaftlicher Existenzen wird zugrunde 
gehen müssen. 

Schwabacher Nadel- u. Federfabrik 
Fr. Reingrub er. 

In einer der letzten Nummern meldeten wir den Aus
tritt der Gabrüder Reingruber aus der Firma, selbstver
stäudlich wird diese ohne jegliche Aenderung weitergeführt 
werden. Die Leitung der Gesellschaft liegt jetzt in den 
Händen der Herren Walter Tuchmann und Kurt Schumacher. 
Herr Walter Tuchmann hatte schon längere Zeit einen Teil 
der kaufmännischen !Jeitung in Händen, und wird derselbe 
bei der bekannten reellen und zuvorkommenden Behandlung die 
Kundschaft der Firma noch bedeutend erweitern. Die tech
nische Leitung liegt in den Händen des Herrn Kurt Sehn
macher, welcher schon seit Beginn der Sprechmaschinen
lndustrie in der Nadeltabrikation tätig ist; es dürfte bekannt 
sein, da~s die ~,irma Sehnmacher in Aachen für Reingruber 
die Patentmaschinen geliefert hat, welche die ~adeln von 
Anfang bis Ende automatisch herstellen. 

Wie wir von einwandfreier Seite gehöt·t haben, war 
die Firma auch während der stillen Saison vollauf beschäf
tigt, gewiss ein sicheres Zeichen für die Qualität ihrer 
Nadeln. 

Applaudando-Apparate . 
Die Applaudando-Schallplattenfabrik G. rn. b. R., Halle 

a. S., bat kür.r;lich auch die Fabrikation von f::>prechmaschinen 
aufgenommen und bringt einen Prachtkatalog mit hervor
ragenden Typen mit Trichter und trichterlos, sämtlich li
zensiert mit aufklappbarem Bügel heraus. Sämtliche 
Typen gelangen zur Messe Petersstr. 34, im Pelzwaren
lu.den, zur Ausstellung. Auch die Neuaufnahmen der Ap
plaudando-Plattell sind s~hr gut gelungen und das neue 
mehrfarbige Etikett gibt der Platte ein schönes Aussehen· 
Die Wiedergabe ist laut und deutlich und hat einen natür
lichen Ton. Ein neuer Plattenkatalog mit künstlerischem 
Deckel ist soeben im Druck. 

-
ae~a ae~a 

D D 
Notizen 

D D a a a a 
D D D D 
ae~a ae~a 

Veränderungen bei d~r Lyrophon G. m. b. H. Nachdem 
vot· einiger Zeit Herr Hadert und vor kurzem auch Herr 
Eisenberg als Ersatz für den verstorbenen Herrn Schulvater 
zu Geschäftsführern der Lyrophon G. m. b. H. ernannt 
worden sind, ist jetzt noch eine weitere Veränderung in 
der technischen Leitung der Firma eingetreten, indem der 
in der Branche bestens bekannte Herr Alfred Wei tz, der 
auch durch seine schriftstellerische Tätigkeit allen unseren 
Lesern bekannt ist, seine bewährte Iüaft der Lyrophon
Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat, um die Lyrophon
Fabrikate in technischer Beziehung stets auf der Höbe zu 
halten. Ungeachtet dieser neuen Tätigkeit wird Herr 
Weitz seine Verkaufstätigkeit bei der Dacapo- Record Co. 
beibehalten. 

Carl Schroeter bringt soeben einen nach einer neuen 
Patentanmeldung konstruierten Apparat unter dem Namen 
"A rianola" heraus, der sich durch seine vorzügliche Ton
widergabe auszeichnet. Ein neuer Katalog ist ebenfalls 
erschienen, der ausser Schrankapparaten in vornehmster 
Ausstattung zu mässigen Preisen auch eine grosse Anzahl 
billiger Trichter- und trichterloser Typen enthält. 

Das offizielle Leipziger Mess - Adressbuch zur bevor· 
stehenden Michaelismesse (Beginn Sonntag, am 3t. August.) 
ist erschienen. Das Buch zählt insgesamt 4024 Firmen auf, 
davon entrallen 3670 Firmen auf das Deutsche Heich, 241 
auf Oesterreich-Ungarn und 113 auf das übrige Ausland. 
Das Buch wird vom Mess-Ausschuss der Handelskammet· 
Leipzig vor und während der Mösse an die Mess-Einkäufer 
unentgeltlich verbreitet. 

Versammlungen auf der Leipziger Messe. Am Dienstag, 
den 2. September, abends t, 29 Uhr, findet im Kaufmänui 
sehen Vereinshause, Schulstrasse 5, eine Versammlung des 
Verbandes Deutscher Musikwaren- und Automaten·Händler, 
am Mittwoch, den 3. September, abends 1/:!9 Uhr, ebenfalls 
im Kaufmännischen Vereinshause eine Versammlung des 
Bundes der Sprechmaschinen-Hl:indler Deutschlands statt. 

Wladikawkas. Die Deutsche Zeitung, Moskau, be
richtet: Auf Verfügung der Administration wurden Gram
mophonplatten, die Predigten von Baptisten und anderen 
Sektierern enthalten, aus dem Handel ge~ogen. Diese 
Platten waren stark verbreitet. 

Herr Bree von der Firma Metaxylon G. m. b. H. 
wird während der Messe im Ausstellungslokal von Lind
ström anzutreffen sein, bezw. wird man dort seinen 
momentanen Aufenthaltsort erfahren können. 

Pavorite stellt nicht zur Messe aus, hat jedoch in den 
Oeschäftsriiumen, Berlin, Ritterstr. 45, ein reichhaltiges 
Musterlager eingerichtet, dessen Besuch jedem Grossisten 
nur zu empfehlen ist. 

Der Homokord-Mess-Nachtrag enthält eine grosse An
zahl glänzend gelungener Orchester-Aufnahmen, u. a. aus 
"Die Kino-Königin", ferner Aufnahmen des Browiet·-Hamann 
Quartettes, zwei Bass-Gesänge von Carl Nebe, wie einige 
Gesänge des italienischen Tenors Mario Matrojani, .Mailand. 
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machen aber die geehrte Kundschaft auf d ie 

Ausstellung in unseren Geschäftsräumen 

• 

• J . 
aufmerksam. 

-

Trichterapparate von M. 35 an. -- Apparate mit eingebauter Tonzuführung von • 50 an. 

,, 

Das Neueste auf dem Gebiete der Akustik 

ez-
Volle natürliche Klängwirk1,mg. Jede Type das Beste in der Preislage. 
::: Gediegene Ausstattung, solideste Kon'struktion. ::: 

• 
• 

• 

• 

• 

' 

Die berühmten Pathe: Platten, spielbar 
Ohne adel bleiben als Qualitätsmarke im Preise 

' unverändert und sichern dadurch dem 
• 

Händler einen guten Verdienst . 
Kataloge gratis und franko ber~itwilligst. 

Plattenumtausch bedeutend günstiger als bei der Konkurrenz. 
A usführliches Zirkular über die Umtausch , ßedlngungen auf Wunsch bereitwilligst. 

Pathe Freres & Co., G.m.b~H. BERliN SW 68 
Ritterstr. 72. 

D 

Jl 
D 
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Edisons Kinetophon. In Ischl wurde_ dieser Tage dem 
Kaiset· Franz Joseph das Edisons cbe Kinetophon vor
geführt, welches bekanntlich eine Zusammenstellung des 
Kinematographen mit der neuen Edisonschen Schallplatte 
ist. Nach den Zeitungsberichten war die Naturwahrheit 
der gleichzeitigen hörbaren und sichtbaren Y orführungen 
höchst vorzüglich , und es ist zu wünschen, dass durch die 
Einführung dieser Neuheit das In teresse an dem sprechen
den Film, das noch immer bedauerlich gering ist, gehoben 
werden wird. Bekanntlich wurden vor einiger Zeit auch 
in Bel'lin ganz vorzügliche derartige Yorftihrungen nach 
einem Gaumontscben \ ,.erfahren gezeigt. 

Die Messausstellung von P. A. Anger & Sohn, Jöhstadt, 
im Hotel Russischer Hof, Petersstr. 20, J. Etage, Zimmer 
No. 2, sollte jeder Sprechmaschinen- und Plattenhändler 
besichtigen. Eine reiche Kollektion in Plattenbehältern und 
-Tischen sind ausgestellt. Ausser verschiedenen alten 
praktischen Typen, die aber der heutigen grösseren Di
mension der Sprechmaschinen angepasst wurden, indem 
grössere Tischplatten Verwendung fanden und die Türen 
dieser Möbel mit geschmackvollen Intarsien versehen sind, 
bringt Ange1· eine grosse Auswahl vollständig neuer Mo
delle auf den Markt-, die sicher grossen Anklang finden 
werden. - Zur Erleichterung des Yerkaufs hat die Firma 
ausserdem neutrale Prospekte fe rtig stellen lassen, die der 
Händlerschaft in grösserer Anzahl zur Verfügung gestellt 
werden. 

Neueste Vatentschriften. 

N 1'. 262 u17. - u. 2. 1912. 

Schallplattenindustrie-Gesellschaft m. b. II. in Halle a. fi. 

Sprechapparat mit einem beim Gebrauch ausserhalb des Ge
häuses befindlichen, aber im Gehäuse transportierbaren und 
zu diesem Zweck in einzelne Zonen zerlegbaren Schalltrichter. 

PZ r., 
262St7 

' \ 

F-; 

\ 

"'" ' f, \ c 
' 

Patentanspruch. 

' I ·---- --' ... _____ ,..:;s 

I 
I 

' I 

. 
t A 

Bprechapparat mit einem beim Gebrauch ausserha.lb des Ge
häuses befindlichen, aber im Gehäuse tL·nnsportierbaren und zu diesem 
Zweck in einzelne Zonen zedegbaren :Scha.llli ichter, gekellllzeichnet 
durch die Anbringung tles Splelwe!'kes innerhalb des Gehäuses in 
solcher Weise, dass mindestens die weiteste Zone des Schalltrichters 
zum Zwecke der Ve1·packung über das Spielwerk gestiilpt werden kann. 

N r. 26l::l4Bl. H. 11. 1912. 

Kar! Handke in Elberfeld. 

Sprecbmaschine mit anschlagbarem Klangkörper, 
z. B. einer Gongfeder. 

Frg , 

p Z .P.,r 262431 

\'. Z Frtz J ,, ,. 

1 

Patentanspruch. 

~prechmaschine mit anschlagba.rem Klangkörper, z . .8. eineL 
Gongfeder, dadurch gekenuzeichnet, dass der Stlel (2) des Schlag
hammers (1) in die Bahn eiutlr .Nae:e (4) der Unterlage fiir den 
Phonogl'ammträger hineinragt, so dass er bei jeder Umdrehung an
gehoben und wieder faLLen gelas;;en wird. 

• 

Nr. 262 4BO. ~2. 9. 1911. 

Compagnie Generale des J~ta.blissements Pathe Frel'es 
(Phonographe et Uinema.tographe) in Paris. 

Diktiermaschine, die durch die Vereinigung einer Aufnahme· 
mit einer Wiedergabemaschine gebildet wird. 

ftgl PZ r •• 2tU30 flgt 

" _ 

Patentansprü~he. 

1. Dlktierma.scb.ine, die durch die Vereinig·ung einer Auflllthwe>
mit einer Wiedergabemaschine gebildet wird, dadnrch gekennzeichnet, 
dass zwei Schalldosen, eine Aufnahme- uud eine Wiedergabeschall
dose, vorgesehen sind, die dm·ch zwangläufiges Getriebe derart mit
einander in Wechselbeziehung gebracht sind, dass immet• nur eine 
der beiclen Dosen in Arbeitiisbellung sein krmn, untl da,ss bei abge
hobener Aufnahmeschalldose diese ib.re Lage zum Plattenmittel punkte 
.nicht verändert, sondern nm· die Wiedergabeschalldose Ihre Bewegun~ 
fortsetzt. 

2. Diktiermaschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet dnrch 
eine Sc~hra..nbe (4B), die mit det· ~chrn.ubenspind~l (37) ein Octriel>e 
bildet und es gestattet, die W iedergabeschalldo!Se gegenüber der 
Aufnnhmeachalldose eine beliebige Strecke zum Zwecke det· Wh•der
holnng des aufgenommenen Textes zurückzustellen. 

3. Diktiermaschine nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet 
durch eine solche Verbindung der Aufnahme- oder Wiedergabeschall
dose mit einem Hebel (24), dass das Aufsetzen und Abheben beider 
Schalldosen ohne Unterbrechung der Bewegung der Schallpl11tte er
folgen kann. 
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Nachahmung ist die höchste Anerkennung, 
die unsere Konkurrenz uns bietet. 

Original- Steidinger- Laufwerke sind und bleiben die ersten! 

Telcgr.-Schl.· Wort : 
o Esquire o 

Federmotor No. 28 
Lassen Sie sich durch minderwertige Unter
bietungen nicht verblüffen, es kann nur auf 

Kosten der Qualität sein. 

Ab heute lieferbar: 
Neueste Sensation: 

Abnehmbarkelt des Federhauses ohne 

Demontage des Laufwerkes, Einsetzen 

der neuen Feder in wenigen Sekunden. 

VerlangenSie Muster und Preise von wesent
lich verbesserten Original-Steidinger- Lauf
werken, unübertroffen in Qualität und Preis-

würdigkeit. 

Neueste Muster zur Herbstmesse: 

Veter sstr. 111 11• 

Achten Sie auf obige Schutzmarke und 
ges. gesch. Namen ,,Steidinger" 

Ci EB R c: TEIn I N t! E D grösste und leistungsfähigste ST. . GE 0 R GEN ,. s c H w. 
• tJ I' J'l 'I .,., Speziallaufwerkefabrik, 

------------------------·-----------------
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 558455 - 3. 8. 19l2. 
Josef Szymkowiak, Delmeuhorst i. Oldenb. 

Vorrichtung zur Erhaltung des Synchronismus bei 
sprechend-lebenden Bildern. 

• 

Beschreibung. 
Der Kinematographenapparat a. wird von einem Motor b an

getrieben. Von ihm aus geht eine längsverschiebbare Welle c, welche 
in t>inem Reibradgetriebe d, e endigt. d ist. das Rad we'ches auf der 
vom Kinematographenapparat kommenden längsverschiebbaren Welle c 
aufsitzt. Dadurch, da~s das Rad d mehr nach der Mitte oder dem 
Umfange des Rades c verschoben wird, wie dies die punktierten 
Stellungen andeuten, wird das Tourenzahlverhältnis zwbchen der 
Welle c und der Welle f, die zum Grammophoa g füh~t, gl'össer 
oder kleiner. 

Schutzanspruch. 
Vorriohtung zur Herstellung und A·lfrechterhaltung des Syn

chronismus bei lebend·sprechenden Bildet·n, dadurch gekennzeichnet 
dass zwischen Phonogramm und Kinematograph eine regelbare Frik
tionskupplung d, e eingeschaltet ist, welche aus zwei rechtwiuklig 
zueinander angeordneten Friktionsscheiben besteht;, wobei die eine 
der Scheiben auf dem zweiten Scheibeosteller verschiebbar und ein
stell bar ist. 

No. 5"18485 - 24. ö. 1913. 
H~insberger Mttall werke, G. m. b. H., Hainsberg b. Dresden. 

Sprechapparat-Trichterstütze. 

= 

Beschreibung. 
Gernäss der Erfindung wird der eine Teil, die Stütze, als Stück 

für sich hergestellt. .Anderseits wird eine Fassplatte gestanzt, aus 
rler im gaozt n ein Zapfen hen\Usgedriickt ist Die beiliegende Zei~h
nuog zeigt die beiden Teile: Stütze a, Fussplatte b und Zapfen c. 
Dat· Zapfen wird in die SLUtze eingeschoben und 1nittelst Lötens oder 
Schweissens werden die beiden Teile verbunden. 

Schutzanspruch. 
Sprcchapparat-Tr ichterstütze, gest aozt oder gessch weisst, ge

kennzeichnet durch eine mit ans ihr herausged1 ückten Zapfen vet·· 
seheneu Fussplattl:} und deren Verbindung mit dol' Stütze durch Bin. 
schieben des Zapfens und Vereinigen mitteist ~chweissens oder Lötens. 

-

hat die Adler Phono&raph Co. das Prinzip gehabt, ausschließlich 

an Wiederverkäufer sämtliche Artikel der Branche zu liefern . 
Dieses Prinzip hat uns unsere alte, treue Kundschaft gebracht 

und erhalten. 

Adler· Fabrikate 
sind deswegen beliebt, weil sie unsern Abnehmern tatsächlich 

einen Nutzen von SO 0/o l"ssen. 

Adler-Apparate 
sind selbst in den billigsten Preislagen ansprechend, leicht ver
käuflich und unter allen Umständen zufriedenstellend. Wir bringen 

die richtigen Apparate in den Verkaufs. Preislagen Mk. 20.-, 
25. , 30.- , 40.- u. 50.- : sowohl mit Trichter als .,trichterlos"· 
Als Lizenmehmer liefern wir Klappbügel-Tonarm und Einbau-

Apparate unter Lizenz. 

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

Unser l(atalog 34 
erscheint in den nächsten Tagen . 

• • 
= • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unsere Neuheil: 

"TRITON'' I I 
der gehäuselose Apparat 

Kleinstes Format. - Geringstes Gewicht. - Größte lautstärk~. 

Wir stellen auf der Leipziger Messe nicht aus I Unsere Neuheiten 
den bereitwilligst in unserm Musterzimmer 

Berlin SW. 68, Oranienstr.lOl-102 
vorgeführt. 

8 17 
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l 
· Leipzig, Schelfei-Str•sse ~7 

Grösste· Spezialfabrik für Schalldosen (Tam~gno) und elektr. Sprechapparate 
• 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose 0. R. P. 

sowie alle anderen beliebten 
• TAMAGNO·TYPEN 

anerkannt beste der Gegenwart. 

Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Rutomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 
Mit elelltr. oder Federantrieb. 

Bestes elektrisc~es Sprec~masc~inen· 
Laufwerk der Zukunftl 

Mlt und ohne Riemenantrieb. 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor Ist lieferbar f, Schwacbstro.m 2 Volt 
u. direkten Anschluss a. d. Starkstromleitung 

Zur Messe: PETERSSTR. 411 r. 
Verlangen Sie Sp ec'11lofferte und neueaten Katolotr. 

I Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:~s~~.'111 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten BELLEVUE bei Saarburg I. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
f ür Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. illustrierte Kataloge in allen Sl>rachon auf 

Wunsch gratis und Ira.nko. 

. J 

==Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. == .Zut• Messe: Peters·Strasse 34, BlumeJJladeD. 

Neuheiten, 

die jeden Händler 

der Branche inter-
• •• essteren mussen. 

Festgesetzte 

Preise. 

ZUR MESSE: 

Petersstr. 44 Laden 

• . . . . ~- .... ·_.;;: ·:· . . . . . . . I . • .. .. -· . .. .. -·---... . . . 

avier s ie en! 

Großen Nutzen und 

einen zufriedenen 

Kundenkreis 

sichern Sie si<h 

mit unseren 

f\rtikeln. 

ZUR MESSE: 

Petersstr. 44 Laden 

Menzenhauer & Schmi~t, Berlin, Rungestr. 17. 
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No. 558520 - 7. 6. 1913. 
l~rich llohnholz, ßrewen, B11ddestr. 12. 

Schallplatte für Grammophone und ähnliche Musikinstrumente 
• • 

.. .. ..... . ' ..... •• 
• 

v% z .?.5e/5i!ft 

Beschreibung. 

. .. 

Der .Ernndungsgedn.nke beruht aui der praktischen Massnahme, 
dass von den ansübenden Musikern, die das Musikstück erstmalig in 
die Platte hineinspielen, zunächst ein "Stimmton", z. B. n, angeschlagen 
oder geblasen wird, damit dieser Stimmton zunii,chst auf der Schall
platte angegeben wird, dann erst wird bei llerstelhmg der Schall
platte das .Musikstück selbst aufgenommen. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte rür Grammophone und iihnliche Musikinstrumente, 

dadurch gekennzeichnet, dass in die Platte Nadeleindrücke eines be
liebigen Stimmtons eingebracht sind, der vor dem Ab~pielen der Platte 
einen Vergleich mit einer Stimmgabel oder Musikinstrumente von 
bestimmter Tonlage ermöglicht, um die Drehungsgeschwindigkeit der 
Schallplatte bis zur Uebereinstimmung des angegebenen Stimmtons 
mit dem Prüfungston des anderen Instrumentes zu regulieren. 

No. 558853 - 10. 6. 1912. 
P11ul Kretschmer, Berlin, Burgstr. 10. 

Einrichtung zum Duplizieren von 'Plattenschallregistern mit 
Berlinerschrift in solche von Edisonschrift bezw. umgekehrt. 

• 

Beschreibung. 
1 ist die Odgiualphltte, die etwa Berlinerschrift anf.veist, 2 die 

zu ihr parallel liegende Kopierplatte, auf die das Schallreg ister in 
Edisonschrift übertragen wE~rd~Tl soll. In dt'm Schalln•gister der 
Originn.lplatte greHt der um Znpfen S sch wingenue Griffel 4 ein, 
dessen Arm durch übet· entsprechende Rollen 5, 6, 7 gefiihrtes Hpann
seil 8 mit dem rlas Kopienverkzeug 9 tragenden und um Zapfen 10 
schwingenden \Vinkelhebel 11 in Verbindnng steht. 

Schutzanspruch . 
.Einrichtung zum Duplizieren von PlattenschallregiRtern ßerliner

schrütarLen in solche von Edisonschrift bezw. umgekehrt, bei parallel 
liegende1· Original- und Kopierplattc, dadurch gekennzeichnet, dass 
das dem Originalgriffel (4.) mit dem Kopiergriffel ( ll) verbindende 
und über Leitrollen (5, 6, 7) geführte Zugorgan (8) unter .Einwirkung 
einer es in glelchmässige Spannung versetzenden ]'oder bezw. Be· 
lastungsgewichtes und einem Lurtpui'Eer steht, zu dem Zwecke, ver
möge der gleichmässigen Spannung des Uebertragungsorganes eine 1 

möglichst getreue Uebertragung unter Ausschaltung langsamer, dem 
Schallregister h•emd:er Schwinguugen vermöge der Eigenbelastung 
des Luftpuffers bei Auftreten solcher zu erzielen. 

No. 558857. - 4. 2. 18. 
Carl Bolow, L eipzig, Inselstr. 12. 

Sprechmaschineugebäuse mit im hinteren Teile gekrümmt 
angeordneter Scheidewand und mit vor d ~!n Austrittsöffnungen 
des mit der hinteren Gehäusewand gebildeten Schallraums 

angebrachten einstellbaren Türen. 
Schutzanspruch. 

Sprechmaschinengehii.use, dn.duL·ch gekennzeichnet, dass in dem 
hinteren Teile desselben eine gekrümmte Scheidewand (b) augeordnet 
ist, die im Verein mit der hinteren Gehäusewand einen Schnllra.om 
hildet, in den das mit dem Tonarm in Verbindung stehende Schall-

"ATLAS" G.m.b H. 
Berlin-Neukölln, Hobrechtsir. 67 

Tonar,me , 1 _ eigene 
Sc~alld.osen J Modelle .... 

Fassonteile l nach Muster 
Schrauben J sofo rt 

--
Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

nion" " Nadeln 
für alle . . . -

Sprechmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
~~abrikat 

~ 
'~ 

..:-
~ t 

§ l{ cln 

.: Neben-
$ geriiusch 
~ 

~ V orten .. 
bafteste 

Bezugsquelle' 
fOr Grossisten 

Mu:ter und Preisa gratis und franko 

Gehrüder Graumann · 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. Franz Hanna,vald 1 
Sehönbacb: Stadt, Böhmen. 
fa b riziert speziell GEIGEN . .._ _______ , __ .....! 

Lieferung direkt zollfrei. 

Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.) 
Cri)sstc u.lelstungsT. 
7.1lherfabr. m.Oampf
beh·ieb am Platze. 

Spez.: ~>ltar• e- u. 
• All.ltord-Zl th e rn i. 

aU.Preislag., nur 
erstkl. Fabrikate 
in feinster Aus
stallung. Stets 
Neuheilcn.Exporl I 
nach allen Län
dern. Vorteilhaft. 
Bezug~quelle für 
Exporteure und 

Grossisten. 
Katalog gratis. 

Neueste 
rederung 

Messlokal : 

Petersstrasse 46, I 

Tanzbär 

mechanisch spie l bnro lln• m oni ka mit 
einlogbnrcn hm~on Noten. 

Sofort ohne Not~nkenntnls splelbar. 
Qrösste TonfOlie I Lelohteste Spielwelse I 

Hit 32, 80 und 112 Tönen I 
Prospekte gratis und franko. 

A. Zuleg er, Leipzig I 
p:egr I t!i2. 

Spred)-.Kpparate 
sind anerkannt vollkommen. 
Forder n Sle l(a t a log, 

B.OTTO HEM DRESDEN- A. 
2 

GLIMMER~ ME MB NEN 1 
Hofern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er 0t 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

\ 

• 
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Zur Leipziger Messe stellen wir nid)t aus 
===Verlangen Sie schriftliche Offerte === 

•• -. • 

' Klingenthai in Sachsen 

Jedes,,_ 
ist ein 

~rt er ür 
Grosser Umsatz.- Grosser Nutzen für 
ieden Händler. - /(eine J(ampfmodelle. 

Müheloser Absatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-Hpparate. 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

BELLA=PLATTEN 
Zur Messe: 

• • 
et z1 , e erss r. Laden. , __ _ 

• • ass 

•• BERLIN S. 42 0 n Ritter-Str. 90. Verlangen Sie reichillustrierten Katalog. 

• 
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rohr {d) einmünd'et, von wo det S!!hall dm·ch vöt· den Aus~ritts

öffntmgen des Raumes angebrachte einstellbare Tihen (e) nach nassen 
ins Freie entweicht und durch letzte1·e nt\dt voro geleitet wird, Zlltn 

Zwec~e, wie be>Chl'iebeo. 

I 

Beschreibung. 
In dem hinteren Teil des Gehäuses a ist eine gekrümmte Scheide

wand b eingebaut, die im Verein mit der hinteren Gehäusewand einen 
Raum begt·enzt, in welchem das mit dem Tomwm in Verbindung 
stehende Schallroht· d einmür.idet. Diese Einrichtung bietet den Vor
teH, dass einmal die Herstellung des trlchterförmigen Uohlkörpers in 
Wegfall kommt, dass z~·eitens cleT sonst von dem gedachten llohl
l•örpel' im vordm·en Teil des Gehäuses eingenommene Platz erspart 
wird, das Gehäuse dahet· um die gewonnene Raumgrösse kleiner ge
baut werden kann, ttud dass e11dlich drittens der !ll1S dem J3olue d 
austretende Schall nnmitte1bar gegen die Scheidewand b geworf~n, 
d ieselbe dadurch zuin .Uesoniereo veranlasst, dabei das von der Nadel 
herriihl'ende GeräL1sch gewissermassen absorbiert und anf diese vyeise 
eioe sehr gctte Ton wirkLlng erzielt wird. 

No. 558858. - 5. 2. 13. 
Carl Below, Leipzig, Ioselstr. 12. 

Sprechmaschinengehäuse mit im hinteren Teile dachförmig 
gestalteter Scheidewand und vor den Austrittsöffnungen des 
mit der hinteren Gelläusewand gebildeten Schallraums [ förmig 

gestalteten Türen. 

Beschreibung. 
In den hinteren 'IeLl des Gehäuses a ist ei_oe dachförmig ge

staltete Scheidewand b eingebaut, die in Verein mit der hinteren 
Gehäusewand einen Ranm begrenzt, in welchen das mit dem Tonarm c 
in Verbindung stehende ßcballreln· d einmündet. 

Schutzanspruch. 
Sprechmascbinengelüi.use, dadurch gekennzeichnet, dn>s in dem 

hinteren Teile desselben eine dachförmig gesto.Hete Scheidewand b 
angeordnet ist, die im Verein mit der hintHen Gelläusewand einen 
Schallraum bildet, in den das mit clem Tonarm in Verbindung stehende 
Schallrohr (d) eimnü11det, von wo der Schall durch vor den Aus
bittsöffn-uogen des Raumes angebrachte C-förmig gestaltete Tliren(e) 
im ~inne eines Tl'ichters nach aussen ins Freie geleiteb wird -

Ein sehr grosser Posten 

onar nicht patent· 
verletzend 

ist unter günstigen Bedingungen 

zu ver kaufen 
Ofiel'l en unte1• S. 0. 4027 n .. <1. Expcd d~. B . 

n 

Stellengesuche 
il 

.A nfnahme in kleiner Schrift erfolgt kostentos 
Fiir Porto u. Unkosten sind 50 Plg. in 1\IIa.rkeu einzusenden 

Aufnahmetechniker 
sucht Stellung zum 1. Oktober. 
Seit 6 J ab ren bei einer ersten Firma 
tätig, mit Galvanoplastik, Matrizen
und Apparatebau vollständig vet·
traut. Erstklassige ..A.u:fna.hmen im 
In- und Ausland gezeitigt. Offerlen 
unter f, 0. 4050 an die Exped. der 
.Phon. Ztschr. 

Junger Expedient 
aus der Sprechmaschinen-, 8chail
platten- und .Musikwerke- Branche, 
seH ca. 4 J a.hreu darin 1 äliig, mit 
Expedition, Lager, Verkauf, Kontor, 
Kon:espond.,nz, sowie allen anderen 
vorkommen den Arbeiten bestens 
vertraut, fl ltt. Klavierspie~er, sucht, 
gestützt an! pt imaZeugnisse, gJeicl.t
wertige Stellnn~ für sOfort oder 
spü.ler. Gefl. Offo:>rten unter A. W. 
4063 au die Exped. ds. Bl. erbeten . 

Kaufmann 
läng·ere Jahre bei erster Gesell
schaft; als Abteilungsleiter tätig ge· 
weEelJ. gewan.<lter Verl<äufel', mit 
P latten und Apparate sowie Ex
pedition und Lizenzwesen voll
kommen vertraut, auch bereits mit 
bestem Erfolg gereist, sncht passen
des Engagem~nt. OifE>rteu unter 
R. L. 3961 un die Exped. ds. :BI. 

Junger Kaufmann 
ans del' Schallplattenbrauclte sucht 
per 1. Oktober oder später Stellung 
in ßorliu oder Vorort. Derselbe 
ist seib lflOß in cler Branche tätig 
llnd mit allen te~.:hnis,cht n Arbeiten 
vertraut. la Zeugnisse stehe11 znr 
Verfügnng. Gehult nacll Verein
bu1·ung. O.Eferteu unter GbJffre 
J. W. 4013 a. d. ßxp. d. Zeilschr. erb. 

Junger Mann 
möglichst mi!itärfrei, perfekter 
S tenogl'aplt o. lt'Ja.sch in ensclueiber, 
am liebsten aus der Sprecb.
maschinen- oüer Holzi.Jranche, so-
fort od et· pe,t· h t 
1. Oktober er. geS U C. • 
Stellung bei zufriedenstellender 
Leistung dauernd . 

F. A. Anger & Sohn, 
Jöhstadt. 

Gesucht per sofort oder &päter· 
eine dnrcltnns tüchtige 

Dame oder Herr 
ans der Muslk-Bran.che 

als Filial-Leiter. 
Dnuerncle a,ngeu~hme Be~chäfti
gung. Offerten mit ßild, Ze~gnis
abschriften und Gehaltsanspruchon 
sofort an 

Heinrich Daetz, Geestemünde. 

Offerten tür England 
fü1· nllo ArlikP-1 det Bt•ao<lhtl. Katalogo 
m it llillit."ßlen Preisen vcl'langL 

Leon Lcibowich, 120 Old-St. London EC. 
nro:;se Posten lteguliLr Wld Put'tio W9):clon 

gegiln Ka,sa gekauft. 

CCICICICCICCICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonog raphisehe 

Zeitschrift 

CICICICCICICICICICICI 

Dies ist die Marke, die der I 

V erlangen Sie -• metneo neuen 

Katalog I 

.ScHUTl.·ff\A~'/o.~. 

General-V ertre

ter für Marschall--
Nadeln! -

DEUTSCHE HÄNDLER KAUFT. 

V eraphon- Sprechapparate sind die Besten! 
Grossist nachstehender Plattenmarken: Anker, Beka• 

Dacapo, F avorite, Homokord, Kalliope, Polyphon, Odeon, 
braun, blau, grün, Parlophon, Rubin, Lyrophon, Janus, 
Neutral-Record :: Unübertroffene Leistungsfähigkeit 

I HANS 
~------------------------------------------------,--~ 

FALK Berlin SW.ss, Ritterstr.52 

• 
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haben fi'ch ge 
· ihl"er vorzüglichen 

Qua.lifä.t einen · 
Weltruf 
erobert. 

derlich·u 
Baukloh ~:~· · 

Jserlohn~..._._ 

Zur Messe in Leipzig: Peters#St raße 41, I. Etage links . 

• 

WURZEN i. S • 
• 

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme Schalldosen Zubehör 

D.R.G.M. 

Grosse Auswahl - Billigste Preise 

esse: 

D. R. G. M • 

rasse I 

i'. direktenA.nsch1uss 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 
gleichmä.ssigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
.feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung Iür Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingesteHtwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrftder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fern8prech~r R96n 

I 

' -- .. -.... ,. -.. ~-. 
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I 

-

-
Berlin SW. 68 J. ROSEN Ritterstrasse 42 

Zur Messe: Peters-Strasse 41 11 

• 
rtc er ose a ra e 

mit Lizenz der 
Grammophon

Akt.-Ges. 

ohne Reversverpflichtung und ohne Lizenzzahlung liefert 

-

.Stets auf der Hlihe 

r 0 e t e r • • Spezialfabrik von Sprechmaschinen 
• • BERLIN S., Prinzessinnenstrasse 21. I 

-• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Geg ründet 1889 • • • • • • • • • 

~ ZUGFEDERn 0 • • • • 
• ••• 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• • • • •• 

--· ·-

ramo a! 
Lieferung nur an Händler I - Alle Neuheiten I 

Spezialität: Oramola-Typen in schwarz. 
WIF Alle Modelle prompt lieferbar! 

Platten: Grammophon Grammophon Grammophon 
lag~ rvon Ober Red Seal schwarz grün 
40000 
PLATTEN Zonophon gelb Zonophon lila 

Operngläser und Doppelfeldstecher. 
=== Reichhaltigste Messausstellung. === 

K. Heinrich, Frankfurt a. Main, Zeil1141• 

Zur Messe in Leipzig: Peters=.Itrasse 20, Hotel Russie, Zimmer No. 3. 
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Zur Messe: 
Peters . Strasse 41, I rechts. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~äc~sisc~e ~c~all~osenfa~rit "VITAPB~N" 
DRESDEN A. G. m. b. H. Tittmannstr. 33 

SeH1lLLDOSEN 1 :n:n;·;e~~:;~:~· 

Teller bre1nsen. 

Zur Messe: 
Petersstr. 41, 1· 

Verlangen Sie unsere Speziai~Offerten. 

-
Mein 

KATALOG-NACHTRAG t~ll-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten nud Automaten. :: 

118ei Abnahme von 10 Apparaten Grossisteopreis." 
(Auch auf Abruf.) 

Engras-Vertrieb von 
GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZDNOPHON-PLATTEN gelb. 
·' ~ -' '~' '' ''~~ .......... '"'' , ,,., '' ,,,,'' :'\..'' ,~'''""''"'''"' ~"' '~' ''"' ' ·' ' "' '' '' ,~,,,,, ,,,,.,..,., ,..", .... ,,,,, 

Vertrieb von ,,PERKEO-Motoren 1/ 2 PS." 

CARL BELOW • MAMMUT .. WERKE • LEIPZIG 111. 
Messlokal, Muster· und PJatten-Eugros-Lager von jetzt ab nur: I I ., Musikhaus Llpsia .. , Reichsstrasse im ., Haudelshof", Laden Nr.15. 

Hainsberger Metallwerke G. ID. 

b. H. 

• 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANKOW Mühlen-Sti"asse 22 - -~==============================--

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager o Qualitäts-Material * Nach eigenen Angaben hergestellt o Höchste Lebensdauer. 

14. Jahrg. No. 35 

-
Rechtsbelehrung 

Sofortiger Austritt eines des 
Diebstahls beschuldigten 

Handlungsgehilfen. 
(Urteil des 

KaufmannsgericbtsHamburg.) 

§ 71, Ziffer 4 des Handels
gesetzbuches gibt dem Hand
lungsgehilfen das Recht, 
seine Stellung ohne Kiindi· 
gung zu verlassen, wenn sich 
der Prinzipal selbst erbeb
lieben Ehrverletzungen des 
Angestellten schuldig mRcht 
oder wenn er es vetweigert, 
den Angestellten gegen solche 
Ebrverletzungen seitens eines 
anrteren Angestellten zu 
schützen. Ob ein derartiger 
Fall vorliegt, ist in jedem 
einzelnen Falle vom Gericht 
zu prüfen. Trotzdem bilden 
sich in der Praxis gewisse 
Wehtlinien aus, die Sinn und 
Tragweite des Gesetzes zu 
eJläutern geeignet sintl. Eine 
neuere Entscheidungries Kauf
mannsgedchts Harnburg hfltte 
eine Handlnngs.gehilfin, der 
vom Prinzipal vorgehalten 
worden war, dass sie von Mit
angestellten des Diebstahls 
beschuldigt werde, und die 
daraufhin sofort ausgetreten 
war, mit ihrer Klage auf Fort
zahlung des Gehaltes abge
wiesen aus folgenden Grün
den: Das Gericht habe Be
denken getragen, eine erbeb
liche Ehrverletzung seitens 
des F. festzustellen. Es sei 
nämlich zu beachten, dass der 
zm Untersuchung der Ange
legenheit berufene Prokurist 
der Kläger·in jedenfalls sagen 
durfte bezw. musste, nach 
Augabe anderer Angestellteu 
habe sie die fragliche Spitze 
eingesteckt. Wenn der Pro
kurist weiter nichts als dies 
gesagt hätte, so hätte er nicht 
mehr gesagt, als zur Wahr
nehmung der Interessen der 
Beklagten erforderlich gewe
sen sei und hätte Kläget·in, 
wenn er nicht meb1· gesagt 
l1ätte, jedenfalls nach Fest
stellung ihrer Unschuld nicht 



vvv __ ,...., v 

14. jahrg. No. 35 

einfach wegen dieser Aeusse
rung ihre Stellung verlassen 
dürfen. Denn es sei das 
Recht eines Chefs bezw. 
seines Prokuristen, die 
Richtigkeit deTartiger 
Beschuldigung festzu
stellen, und kann nichts 
gegen ihn daraus hergeleitet 
werden, wenn er bei Ein
leitung der Untersuchung dem 
Angestellten die gegen ihn 
erhobene Beschuldigung mit
teile. Bei dieser Sachlage 
aber würde es den tatsäch
lichen Verhältnissen nicht ent
sprechen, wenn man eine Be
rechtigung der Klägerirr zum 
sofortigen VerJassen ihrer 
StelltlUg hloss deshalb an
nehmen wollte, weil F. nach 
ihrer Behauptung nicht zu 
ihr gesagr. hätte, nach Angabe 
anderer Angestellter habe sie 
die Spitze eingesteckt, son
dern: "Sie haben die Spitze 
eingesteckt, andere Ange
stellte haben es gesagt". 
Wenn auch letztere Wendung 
nicht ganz korrekt und etwas 
schärfer sei al1:1 die erstere, 
so sei doch zu beachten, dass 
der Unterschied beider Wen
dungen ganz gering sei, und 
dass es im Grunde für die 
Klägerin ganz gleichmässig 
kränkend und beunruhigend 
und daher ziemlich einerlei 
sei, ob P. die erste oder die 
zweiteWendungbrauchte, und 
könne der Standpunkt der 
Klägerin nicht deshalb für be
rechtigt gehalten werden, weil 
F. die zweite Wendung ge· 
braucht habe. Richtig sei 
zwar, dass F. nach Fel:ltstel
lung der Unschuld det· Kläge
rin dieser ein Wo1't des Be· 
dauerns oder der Entschuldi
gLmg hätte sagen sollen, 
immerbin kann diese Unter
lassung nicht als "erhebliche 
Ebrverletzung" im Sinne des 
§ 71, Ziff. 4 H.G.B. angesehen 
werden, zumal die Klägerin 
den F. zu solcher Entschul
digung gar nicht aufgefordert 
habe. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 825 

Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 

Neuer 80 seiblger 
K a ta log',1913/14 
gratis und .frank·) 
auf Verlangen -

Trichter 
und trichterlose 

Sprachmaschinen 
und Automaten 
mit ll.zensierteu anklappbarcn Bügeltonarmen 

FRAENKEL & HERRMANN, BERLIN S. 42, 
Ritterstrasse 87. --·--

Berliner Vert1•etung und J.a~er: .Jnlhu Welss, BeJ.•lin SW. 68, Bltterstr. 51. 

I Schwarzwälder Lauf· und Zählwerke - Fabrik I ~~~mmt~-mt~bra~~n I m pnmakern1gel'W a.rc l1ef Prn billigst 

I 

BADEN 

Leistungsfällige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spezl•ata•ta·~ 1 • Laufwerke für Sprachmaschinen 
• Zirka 15 allgemein vedangte Typen. 

Vorzüge der Werke: Solide Konstruktion, höcbstmögllchste Zug· 
luaft, ruhigste!' Gang bei denkbar billigsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsarlikel, sowie Fa~onteile. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 

Zur Messe: J.elp'dg, Peters-St.rasse 4l, I. 

vet·schiedene Typen 

Meinenauen 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersetzen ein Orcboster und kennen 

I ebenso für Konzert- a.ls &ueh Tanzm11slk 
benuht werden. 

Verlangen Sle aofort Offerte! 

loul·s ßaur:~r Lalpzlo-Undenau s 
lf ' GagrUndet 1900. 

Fabrlt moderner Spreoh-Apparate u. Automaten. 

l<atalog gratis 
und franko 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Oesellsebaft miL bosebränkler ßartung 

Dresden 
Pairostrasse 15 Fernspr. 13209 
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• 
as ts ecor 

Das beste und billigste Laufwerk 
fDr Sprechmaschinen. 

Alleiniger Fabrikant : 

Joh. Lindner, Oietenhofen (Muteltr.) 
Verlangen Sie sofort Offerte und Muster/ 

.... . , . .. ·- ., 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

-
CA N 0 RA -Schalldose 1 

von 

Pani de Aeanx 
Wehlen a./Eibe. 

Diese vollendete Dose - ohne Glimmer, 
welche aus feinstem Resonanzholz und 
Metall hergestellt, gibt einen wunderbar 
weichen, dabei •otoen und natürlichen 
•ron, ohne Nebengeräusch und ohne die 
Platten anznJi:r&ifen. 
ßrosse Konzerte welche mit derselben 

veranstaltet, wurden 
von der Presse glänzend rezensiert. 
A.uch durnh Fabrikanten und Grossisten 
zu festgesetzten Prel en zu bPzi.,ben. 
Detail - Preis mit E ul M. 25.-
m. höchstem Rabatt. Man verlan1e Prospekte 

lntereiSent•n 

Halbe natürliche Grösse. 2 0. R. Pat. bereits artellt. wird mitgeteilt, wo dtese Schalldose 
zur LdpziJ! .. r HPsse zu hören ist. 

c c:• =:a• c• =::::~• c:• =::::~• c• =::::~• c:• =::::~• Cl c:• =::::~• c:• =::::~• c• =::::~•c:• =::::~• c• =::::~• a n Präzisions-Arbeit I Grossart. T onlülle I D 
U ,.Specialophon'~-

n ~ u 1ii 

§ U ~ 
D ~ gr. Auswahl, m.Feder-, Oewlohts· oderelektr. Betrieb. D 

(verb. Konstruktion) mit auswechselbaren Press• 
spahn·Noten. - Ancl'kannt besle Leierl<äslen. 

Elektrisier • .Jiutomaten, Schiess• und Spiel•.Jiutomaten , 

W.lh I o· t . h LeipZig 0 I e m I e r I c ' Markt 11 0 
a •c:::::~• ' Ii Ii Ii I CJ I I I )I II Ii 

1lutomaten-Centrale Meu ~ 
~ ~ 

; Tisch-, Wand- u. Stand-Automaten ~ 
c: 
,; in höchster Vollendu ng ~ 

ü Kräftige Werke - Laute reine Wiedergabe ~· 
~ 
Qj .. ------ Billige Preise ----·--
~ ~ 
~ Karl Brandt, Leipzig-Gohlis ~ 
~ ~ AAu.~:;::eY·e H alli:;::0h e:-::tr. 4 

-

EMIL WILLFARTH I 
Schalldosen- Spezial -Fabrik I 
LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Zur Messe: Petersstr. 17, Laden Gramss. --
1\ufnahme•Wachs und 

aufnahmebereite Platten _, ________________________________ ___ 
liefern in anerkannt bester und geräuschloseSter Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, Fa~;11!~1e~;:s~~ Na~l0 I 
• 

v~rtret .. r 1n allen Prov nzen und Haaten ae ucht. 

-
Franz Sc~wa~e & Co. 

Langewiesen Th. 
(Oermany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
sa:a.ra.ntiert nicht a.usl'in· warranted to stand, a.s de dnra<?i<in garantiza.da.,por 
a.nderfallend, da dreifach macte from threo sheets estluotrlplementeeuocladns 

verleimt 

Conu:;; a . etn e m 
81 üc-k gf->SP•·•nnt 
woduroh höchste und an
genehmste Tonwiedergabe 

erreicht ist. 

Verlangen Sie sofort Spezial-Offerte -

Cone made oJ 
~ole p iece 

therefore highest a.nd 
mcst agreabl1· re• ·roduo· 

tion of SOUlid 

Write for specia.l oller 

Cono da una 
80la pieza 

oon lo qua se obtiene la 
reproducci<in agradCt.ble y 

iuerte del sonido 

Pedir ofertos espeoiaies sin 
perdlda de tlempo 
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Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

=== Lieferang nnr an Händler = 
Höchste Rabatte. - - Prompteste ond knla.nteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

FordE'rn Sie KatnJoge und ProspPkte gratis und franko! -
C. Giese, Idar a. d. N". 

Edel• und H albedelsteln•.l'chlelferel 
empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmeanr, Aufnahme• u. Wlederllabe•Stelne, lfefallt u. uniletaalt 

r!lr Walzen und Plattensprechmaachlnen aller Art, 

Garanti• fll.r tad•tloae Prima Steine t Vorteilhafteatfl Pr•l••· 

Ver I an I! e n SIe Pr e Ia II sIe No. 1 6 

Eine Überraschung 

1ur Kanonen-nu~ Granaten~esitzer 

~-------------·--------------------------~ 
Sundwiger Nadelfabrik 
PAUL GRAUMANN 
Sundwig1 Westfalen 
Sprecbmaschlnen-Nadelo 
alle1' Arten und iu 
allen Preislagen. 

Spezialitäten. 

allen Geschäften 

erhältlich, wo nicht, 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Telegr.-Adresse: Paul Graumann-Sundwig. 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Th.res Bedarfes in 

Schall osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir [abri$ioren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
bietet unsere neue!:'te Preisliste. Fordern Sie diese 

heute noch frauko und kostenlos. Spezialfabrik für Schalldosen 
E. Hasse & G. Uhticke, lnh. Otto Kussin, Berlln SO. 26, Adalbertstr. 22 d Schwenntngen a. N. lSchwarzwald). 

Mess-Adr. sse: LEIPZIG, Hande"sstef e Dresdner Hof, Neumarkt21 ·27, Hauplgesohoss Stand 1-19 I -:;~~~~~~;::===========~~g -, ~ . . . ·- ~ - - .. ~ . - . 

• • 

1e n1c 
dass Sie Ihren Bedarf in '.Pon armen 
und Schall trieb tern auf der Leipziger 
Messe am vorteilhaftesten decken auf der 

Ausstellung Petersstr. 41 1 

bei 

CLEMENS HUMANN Tonarm~~~~~~~lfabrik l LEIPZIG-N., Alleestr. 29. 
b -

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
In- und Auslands-Patente. Hanau• Kesselstadt, 

erpe uum • 

-

unerreicht in Leistung und 
Preiswürdigkeit 

FABRIKANT: 

ose 
St. Georgen (Schwa1·zw.) 

Konstrukteur der Perpetuum- und Steidlnger -Original - Laufwerke. 
Mcssl okal : P ctt>J'S II'. 41 I. 

-

Schall
Gitter 

Gitter
Säulen 

Erhard & Söhne 

< 
"'''' CD 1»., er"' _,I» -·= "'...., 
l»::s 
~c CD_, 
::s 
• I» 

::s 

===== Schwäbisch-Gmfind ====== 
·-----·--------------------------------------~~-----------------------------------------~ 
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DIE 

-
l 

der 
• 

leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft ;~~~~t 
Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

Verlangen 
Sie Liste J>O r tofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

--------------------------aller Art ---- --= -------
SW. 68, RITTERSTRASSE 81 ------

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

I 

!; 

II & 
Walzen--Orchestrions Schallplatten 
Billige Pianos 
Elektrische Pianos 
Sprechapparate 

Pariaphon 

Polyphon 

Favorite, Kalliope 

Homokord, Jumbo 

Sämtliche Markneukirchener Artikel. 

., LEIPZIG 

f\usstellung in den Geschäftsräumen Pfaffendorfer Str. 2, vis-a-vis dem alten Theater. 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r I) altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer • 

•• GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
t:elegramm-1\dresse: Rrndtwerk. Lol)npresserei Tel.: 1\mtMoabit 1525, 1526. 



I 

Unser 

• •• 

-.. Bandonion• n. Konzt-rtioBM nu~:~ der :::lpe<:ialfa.brlk von 

~ Alfred Arnold, Carlsfeld, ~a. 5 

.. .. 
" " " 

geniessen infolge ihrer nusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonan~prache :: 

einen Weltruf • 
llöchste Leistungsfabigkeit. 

En gros Exoort = 
~ 
S lllu~triorte mebr~praohige Ko.to.loe:e lrol. 

Exporwertreter: 
.I.Caro& Co •• Hamburg 

SCHALLDOSEN 
== "PERL"- Schalldosenfabrik OTTO PIRL == 

Böhlitz- Ehrenberg/ Leipzig 

Zur Messe: PETERSSTR. 44, 4. Laden i. d. Passage 
U. PETERSSTR. 41, I. Etage links. Telephon: No 34096. 

Spezial= Reparaturwerkstatt mr 
Getlr.l888 Musikwerke aller Art. Gegr. 1888 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfi"äserei mit Kraftbetrieb. Modellbau- A.nstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl.ch Markert Nacbf BERLIN o .. aaupachstr. u 
• 'J'el: Amt Könhrstndt 2224. 

in a.llen ~prachen, ein und mehrfarbig.- Neue kiinstlerische E ntwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlin H.I4, StaUsehrefbf'rNtr. 27/28. 

' ' . I . 1e r an e 3 "f das StücK. Sperrfedern .1'"'" g zu Sprech • Apparaten 
der ,.PhoDOiraphlscben Zeitschrift" seit J900 bilden ein • werden als Spezialität 
wichtiges Nachsohlagema.terinl für jeden Interessenten. angefertigt von Emll Maurer, Barmen, Ritt. 

Wu pperfeldermarkt l - 3. Regnlatorfedorn äusserst billig. Bei 1000 

Preise der Bände (elegant gebunden): ' Abn n bme ermässl,!4'te Preise. 

I. bis 3. Jabrgaog (1900- 1902) • • . • • • • • • M. 20,-
4., 5. u. 6. Jahrgang (1903, l~t, 1905) • 10,-• • • • • Je 

" 7. und folgende J ahrgänge 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 

-
1906 und lf. (je 2 Bände a 4,50) • • • • je • 9,-

Zu beziehen durch den 
liefert bestens die älteste dent.sche Firma der Branche 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, BerlinW.30. E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda I. Th. 

---!----~---------------------------

Plattencentrale 
Berlin S.42, Ritterstr. 10415. Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

soeben erschienenen l(atalog 1913/14 sowie Spezial• 
offerte über FerntPrec:her: Morltzplatz, 12798/12799 

Telellramm-Adreaae : Plattencentrale 

. ,. 
' l • 

. : I . 
.-·~-, ... :;_· 

.. '~- <~ 
' ' ' . ' 

'.G 

• 

' 1: .• • -~· ~. .;. ' 'v;~J .•. : 
•. : ... '~ ....... .. .-..... , ...... ~ . ... _., "''··~·· ·······- .,, .·, .. ,._ · .. ~,J. q .•... • "•, •.. • . ~ -=t·. f'•: · ..• :_., . -· ..•.. -.~ ., . ..... -.. _,_. ,.. . .. 
"·-·-~. ' . -· .. 

Billigste Bezugsquelle für Händler 
Spezlal•Grossllt für Grammophon llrün, 

Zonophon llelb und lila . 

. . . .. Grosse Reparatur-Abteilung 
mtt ltzenstertem Grammophon-Kiappbugel N d 1 z b h" · . a e n, u e orte1le, Federn 

Sprechmaschmen, Sprechautomaten und Musiksch3llplatten 
Zur lOe~o,;e: 

Eu grosvertrieb sämtlic~el' Hanptscballplattenmarken. •·e1::~~:~::=~~:·!7, 



• ~ 

• 

• 

Zur diesjährüren HERBSTMESSE stellen wir nicht aus, daJ!e2:en 

werden die br.deutendsten Herren Grossisten unserer Branche unser 

Fabrikat bereitwilliR"st allen Juteressenten vorführen. Unser neuer Haupt

Katalog ist erschienen und kein Händler sollte versäumen, denselben um

R:Phend von uns einzufordern. Ununterbrochen Neuaufnahmen von 

anerkannten Schlagern. • 

• 

Cl Berolina=Schallplatten=Ü. m. b. H. Fri~~~~~s!: ;ösa. 
~ !-·-------------· ------------_____;."_.. 
f;J~~~~@mO~~tül~IID.7m~O~~@illl~t010@ZE~tanl@llG.ltDl~ 



14. Jahrgang 

MESS·NUMMER 

0 OGR FHI!CH 
EITSCHRIFT 

t II I • • 111 r,-· · '"""""'" "<1 

4. September 1913 

Walzen-Klaviere 
Orchestrions 

Elektrische Klaviere 
Musikdosen 

Benutzet unsere September-Sonder-Umtausch-Bedingungen! 

Nummer 36 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren 1. 
Zur Messe: Peters-Strasse 28 1

• 



• 

• 

sv~--------------------------------

II 
I 

t Ztite rift 
!-J - - . 

I 

I 

erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrDrtlftft Jacbztttscbrlft fiir S»rtcbmascbtntn 
llegdmißigt empiangers die Hbonnenttn. - Gdegmtltche empfinger: alle ate gewerbl\cht Kiul'tr 
tn ßrtracbt kommenden flnnen, mit beeondeJ'er ßerüchelchtigung des Huelandee, nach dtm "oll

kommmeten, nur uns zur Verfügung etchendm Hdreeemmatmal 

fadJblatt fO" ,uc Gc~amt-lntneeeen der &pt'tcb
~ mascbincn-lnduetric und "ci'Watldtu lnduetricn Jlf 

tlntcr Mltwirkung uetcr facbedJriftetctlC1' 

6radJdnt w3cbenttlc:h Donneretage 

Chcf-R.cdalttcur 1 

Ingenieur G~org R.otbgleeeu 
Vuc{d(gtcr &acb"cretind{gc" fUr &prcchmaech(ncn fOr 
die 6mchtc du K3nigt. J;..andgmcbtebcz(rka l, ßcrltn 
Ocffmtlich angcetetttcr 8ach"eretind(ger du ßcrliner 

nandelekammn 

I 

Hbonnementeprris 
fO" t'cgdmieeigc wtscbmtUchc J;..(cfcr"'nga 

flir ctae Ocuttcbc R.ctcb t )'tllt. 5·- batb)ibrl(cft 
" OdtC?rctcb-tlngam a )\lila. 8.- " 
" das Obrigc Jluetandt )'tllt. to.- " 

&prechmaechlncnbindlcr erbalten (fUr dgcncn 6cbnuch) 
CJt ~ ~ ~ btcrauf 5o Ofo Rabatt )lf lf )lf }1/f 

Prrie du Ineel'ate 
)'tllt. t.~o fOr den Zentimeter nahe ('/• ßlattbrdt-t 

R.abatt~J;..(etc au1 ~crtangm. 

Geechifteetdle für !Udaktlon, Hbonnemcnts und Inenoatu 

ßerlin «1. 3o, JV[artin J:,utber-Strasse 91 
'Cdegr.-Hdr.s Vertag Ncc:einit, ßultn fe.-neprechcr Hmt .Lützow, 7879 

I 
I ll«.dJ)ndc IUI dem lnb11l dfc[cr Zcfc[d)rilt llt obnc bc[ondrrc Erlaubnis der Bmdltlotcn nld)t gc(tattcl • 

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

ßtSCbiffSSttllt für €DJI4nd: tondon €ß., 30-31, Jurnloal Strut, t;olborn (6ordon ~ Scbmldt). 

. . . . . . . , . . . . . I 
' • ., / • ' • I ' 

Der grösste Schlager der Saison 
ist unser 

-

für Sprechmaschinen 

Einf~cher als ;ede andere l(onstruktion. - D.R.P. angemeldet 

FA VORITE-RECORD Akt.-Ges. 
AUSSTELLUNGSRAUM: Berlin SW. 68, Ritterstr. 45. 

. . . ' • t . . 
• ,J. • • • • 

• 

I 
I 
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• 

können uns jedoch nicht erreichen. Wer 

-

kauft, hat die Garantie, seine Kundschaft in 

jeder Beziehung zufrieden zu stellen, u. wer 
• 

-

kauft, hat keine Patentschwierigkeiten zu 

erwarten. Außerdem bieten wir darin Her

vorragendes in puncto Qualität und Preis. 

Berlin SO. 36, Bonehestrasse 35/36. 

• 
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~ind heute 
d ie 

,
1 
Extra rort~~ 

( gold ) 

• 

es ~un.rt 
~ 
Leise" 
( blau) 

unbestritten 

· · digen Publiluzzns 
_.. . 

t/StarkfonQ 
( schwarz. ) 
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Odeon-Modell WERCKMEISTER 
mit verschliessbarem Doppelschalltrichter aus Holz und Metall (0. R. P.) 

Vornehmer Geschmack 
Vollendete Klang,viedergabe 
Höcl1ste Qualität 
Preiswiirdjgkeit 

•• 
sind die 0 r z u ,".._., e ' die 

• 
• -Fabrikate auszeichnen . 

-
BERLIN ~ WEISSENSEE 

I 

MESS-AUSSTELLUNG 
Petersstrasse 41 1 

• 

I 

ODEON-Modell HEMPEL, geöffnet. 
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n unsere 
Die neuen Umtausch- Bedingungen der Kon

kurrenz werden zur Folge haben, dass für die 
nächste Zeit ein Verschleudern der verschiedenen 
Marken einsetzt. 

Dadurch wird das reelle 

Geschäft schwer geschädigt. 
Um unsere Ankermarke davor zu bewahren, 

machen wir unsern Abnehmern folgende Konzession: 

Vom 1. bis zum 30. September d. J. tauschen wir jede 
neue und alte, uns franko zugehende Ankerplatte 

. 
gegen eine neue 25 cm ·Ankerplatte um, wenn gleichzeitig 
zwei weitere Ankerplatten gekauft werden. Der Ersatz
auftrag muss mit der Retoure erteilt werden. Lizenzen für 
die umgetauschte Platte werden berechnet. 

Wir empfehlen dringend, von dieser Konzession recht viel Gebrauch zu machen und 
1\:eine Anl{erplatten an die Konl{urrenz zu geben. Sie gefährden s ich sonst selbst 
für längere Zeit das Anl{ergeschäft. Halten Sie die Ankennarl{e hoch, die Ihnen 
guten Verdienst bringt! Unsere Preise ändern wir nicht. Sie werden bald merken, dass 
es unvorteilhaft ist, die billigsten Platten zu forcieren, die Ihnen wenig Gewinn bringen und 
die gleiche Arbeit machen. Der Hinweis auf einen etwaigen Mehrumsatz durch den billigen 
Preis ist nicht richtig. Bearbeiten Sie Ihre Kunden entsprechend und man wird Ihnen ab
kaufen, was Sie anbieten. Sie können die Ankerplatte als. erste Qualitätsmarke fUhren, denn 
sie ist weder im Repertoir noch in der Aufnahme zu übertreffen. Ueberzeugen Sie sich hier
von bitte selbst, indem Sie unsere neuen September-Aufnahmen prüfen. Falls Sie zur 
Leipziger Messe kommen, erwarten wir Sie gern in unserm 

esslo 1: etersstrasse 34, t.ltag 

• Berlin SW. 68. Fabrik: Dippoldiswalde (Sachsen) . 
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• • 

-

.für das · · eilll 1.acn?~ .t.M \ 

Geschäft ist ·der 
.. 

• 

D.R.Pa{er\t 
(P -.d. mer-~31 

1 ~ -~ . \ I 

.~V<Drri j_ 
1- Sprec 
ohne 

zu 

"ROTO" GESELLSCHAFT m. b. H. 

.,2. 

Vertrieb drehbarer Christbaumfüsse, von jeder Art Sprechmaschine anzutreib en. 
BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurter Strasse 137 bei CARL LINDSTRöM A.-G. 

Zur Messe: PETERSSTR. 15, Laden. 

833 

• 

• 
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Dacapo-Record Co. m. b. H., BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86. 

P. P. 
flfierdurch teilen wir ergebenst mit, dass wir wtthrend der Zeit 

vom 1. bis z um 30. S eptember d. Js. 
folgendes Attsnahmeangebot unterbreiten: 

Wir vergfllen fiir jede Schallplatte, welche uns franko zugesandt wird, gleichviel ob sie neu 

oder abgespielt ist, von d.·njenigen Marken, deren vorgeschriebener Verkaufspreis mindestens M. 2, - ist, 

eine neue 25 cm grosse Dacapoplatte excl. Lizenzmarke 
unter der Bedingung, dass Sie ausser dieser umgetauschten Platte noch 3 neue Dacapopiatten extra 

bestellen. Die Wahl derselben kann aus dem deutschen Hauptkatalog nebst sttmtlichen Nachtragen 

getroffen werden. 

Dieses Ausnahmeangebot gilt, wie wir nochmals hervorheben wollen, nur für den Monat 

September. Die neue Ordre ist dem Retourenavise der eingesa'ldten Platten beizufügen. Auch unsere 

Grossisten können Ihnen dasselbe Angebot für uns unterbreiten. 

H achachtungsvoll 

Dacapo=R.ecord Co. m. b. H. 

Jedes,,_ 
ist ein 

're er, ür 
Grosser Umsatz. - Grosser Nutzen für 
jeden Händler.- l(eine l(ampfmodelle. 

Müheloser .Hbsatz. 
Wer sieht und hört, ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts-.H.pparate 
Unerreid}t prompte und kulante Bedienung. 

_....;._ __ _J 

BELLA=PLATTEN 
Zur Messe: 

• • 
et z1 , e erss r. Laden. 

J 

•• BERLIN S. 42 
0 n Ritter-Str. 90. Verlangen Sie reichillustrierten K~talog . 
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-

• 
~ 

Eingol rngeno Schutzmarke 

anerkannt beste und leichtverkäuflichste Schallplatte! 

Grösstes deutsches und 

international. Repertoire N h 
• EXPORT NACH ess• eu e1ten ALLEN WELTTEILEN 

Ab 
1. Sept. 

1913. 

Letzte modernste Schlager! 
Ununterbrochen Neuaufnahmen . ·. Jeden Monat neue Nachträge in allen Sprachen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Neue Grossisten- und Händlerpreise : Ab 
• • : für Deutschland und Oesterreich· Ungarn : 1. Sept. 
: (Deutsches und Österreich. -ungarisches Repertoire betreffend) : 1913. 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reichhaltiges, neu ausgewähltes musikalisches Repertoire in höchster Vollendung und uner
reichter Tonfülle. Unsere Platten sind bei allen pedeutenden Grossisten auf der Messe zu hören. 

Homophon-Company G. m. b. H., Berlin C. 2, Kloster -Strasse 5-G 
T elegr.-Adr.: Homokord Berlin Vet'treter auf der Messe anwesend! Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

835 
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i Sprec~masc~inen----

I Ge~äuse- Fabrikation ------------

-----------
Spezial-Fabrikation ~ 

von 

Metall
Beschlägen 

aller Art 

--------------------------------= -------
SW. 68, RITTERSTRASSE 81 ~ -----
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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
=~----------------------~--------------------.------------------------·= - -- -= = 
~ Dacapo- Orchefter, Berlin September-Nachtrag Salzburger Bau ernkapelle, ~ 
= Beftell-No. Salzbu g -= Beftell-No. r § 
- Bockenheimer Schützen- -
- 6398 feftmarfch . . . . O. Heinzerling H ·r 'fch V .. 6404 Eine luftige Bierpolka = =. umor1 tl e ortrage Jassem Toftali Ei§ = Frifch gewagt, Marfch . Fr. v. Blon = 

Ein luftiger Ritt . . . 0. Fifcher HERM. WEHLING, Berlin Üccarina-Soli = 6399 Sonnenicheinmädels Befteii-No. = 
3 d B 1 M R ·eh d gefpielt von Prof. M. TAPIERO, London Two-Step . . . . Rud. Thiele 6409 tu ent umme . · · et ar t _ 

= M · M (eh C W feh eh Miezens Familie . . S. Wehling 6405 Serenata Spa.gnola = == 6400 antza- ar · · · · oit a Jl paftore SVlZzero = = Balkan-Walzer . . . Oetlaff = 
§ Ernfte und heitere Momente H armonika-Soli § 
~ Dacapo-Orchefter, Lond on a us dem Soldatenleb,en ~ = 6406 Delfter Grüße = = Ein Morgen in der Wald- vorgetragen von GUST A V SCHONWALD Liebchen-Polka = 

6401 fchmiede, Charakterft. unter Verwendung beliebter Melodien ge-
AbendimStadtwäldchen B. Zerkowitz fpielt vom DACAPO-ORCHESTER Opernfänger Max Kuttner, Tenor E 

6402 Preciosa·Marfeh 6410 Soldatenleben, 1. Teil · · Krönitz mit Orchefterbegleitung == Colonial-Marfch Soldatenleben, 2. Teil . . Krönitz = = 6t O? Die BeCtimmung, I. Teil . Kutfehera = 
_ KAISER FRANZ GARDE. GRENADIER- . Die Beftimmung, 2. Teil . Kutfehera 

REGIMENT NO. 2. BERLIN Bei lizenzpflichtigen Stücken tritt der üb-
= :::: liehe Auffehlag ein 
§ Referve-Lieder mit Chorgefang -

----------------[ rowier-Hamann-Quartett 
EinVöglein fang im Linden- ------6403 Stimmt an mit hellem hohen Klang 

-::_ Treu gedient haben wir zwei Jahre 
Während der ~esse ift unfer Vertreter im 6408 L F Eb 1 ""aum . . . . . . . . er e 
Haufe PETERSSTRASSE 41 I, rechts bei Mondnacht am Rhein . . Wesseler == 

= :::: SEIFERT antutreffen .... :::: -
= •-------------------------------~------------·--·-----------~-----------------------------· ~ = . . = -- . --
~ DACAPO-RECORD Co. m. b. H., BERLIN S. 42, RITTERSTRASSE 86 ~ - -- -§ WIEN XVI, Lerchenfeldergürtel 53, LONDON E. C., 5 City Road =. - -- -- -- -- -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll~ 

er e uum- au wer e 
unerreicht in Leistung und 

Preiswürdigkeit 

FABR I KA NT: 

St. Georgen (Schwarzw.) 
Konstrukteur der Perpetuum- und Steidlnoar -Originai- Laufwerke. 

1\l esslokal : P etersslr. 41 r. 

-
• 

Walzen-Orchestrions 
Billige Pianos 
Elektrische Pianos 
Sprechapparate 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. B2 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmasobinen in allen Preislagen 

und Schall Iatten fast aller Marken 

=== Lieferung nur an Händler === 
Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

• 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs.Spiele 
. 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 

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

& 
Schallplatten 

. 
Pariaphon 
Polyphon 

Favorite, Kalliope 
Homokord, Jumbo 

., LEIPZIG 

Sämtliche Markneukirchener Artikel. 1 
Russtellung in den Geschäftsräumen Pfaffendorfer Str. 2, vis-a-vis dem alten Theater. 

I 
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an unsere verehrliche Händlerkundschaft ! 

Bei Franko-Zusendung vergüten wir für jede Platte, neu oder abgespielt, die einen Verkaufspreis 

von Mk. 2.- hat, eine neue 25 cm Lyraphonplatte exkl. Lizenz. Bedingung ist, daß für jede Umtausch

platte sofort gleichzeitig 3 neue Lyrophonplatten bestellt werden. 

Dieser Umtausch findet nur vom 1. bis 30. September 1913 statt und bezieht sich ausschließlich 

auf Deutschland. 

Wir weisen dabei auf unsere hervorragend schönen und gangbaren Neuaufnahmen hin. 

Wollen Sie Massenumsatz in 
Schallplatten erzielen 7 

Dann achten Sie auf folgendes Losungswort! 

an 
ist das h e utige Losungswort! 

Orchester. 

Original stidamerlkanlsclle Tangos 
Orchester der Stadt Buenos Aires 

0 5250 
60,100 De tal palo, Tango .. I J. Mallada) 
6040 l Con cual? Tango .. . . (J. Mallada) I 

0 5
, 31 t1{)402 .t\lonsito, Tungo ... (A. dc Bassi) 
- it0·103 Furrista, Tdngo .. (E. Cianciarulo) 

D 
5232 

60~04 Emaocipacion, Tango. (Bevilacqua) 
60·105 lndependencia, Tango (ßevilacq ua) 

n 5233 60406 Amor Salvnje, Tango .. (Dall'Ovo) 
· 60407 Tan delicao clnino, Tango (1Jillo1do) 

Atlanta-Orc:hester, Buenos Aires 

0 5234 60408 Dacapo, Tango •... (J. Mallada) 
60409 Mi Rubin, Ttwgo .. . . (J. Mallada) 

0 5235 
()0410 All olio, Tango ..... (J. Mallada) 
60411 Una Figa, Tango . . . . . (Villoldo) 

0 
-
236 

60·112 Juana Naco, Tango ... (J. Mallada) 
., oO II :3 EI Heraldo, Tango . . . (J. i\lallada) 

0 5237 
6041·1 EI Cabo IV, Tango ... (ßevilacqua) 
60·~ 15 Sacale La nicoti na a este 

pucho . . . . . . . ('rervolino) 

Argentinisches Gaucho-Quintett 

0 523~ 60-116 La Viruta, Tango ...... (Greco) 
60·1 t 7 Vamos a ver, Tango .... (Canaro) 

60118Muy de la ßombonera, 
D 5'239 Tango . . . . . . . . (Vtlloldo) 

60419 Hospital San Roque, Tango. (Greco) 

0 
•zqn 60420 'Pabellon de las Rosas, Vals(rclippe!ti) 
·' 60421 EI Mnldonado, Tavgo ... (Macchi) 

Preisgekröntes argentinisches Tango· 
Orchester, Buenos Aires 

60422 Many l[UC Restaurant p'al 
D 5141 ncnc, Tango . • . . . (Orezzoli) 

60423 De mi Flor, Tango ..... (Garzia) 

0 
~242 6042-1- Inspcctor, Tango .... (Jaimovich) 
· 60-1-25 Tan rica Ia Nata, Tango . t Villoldo) 

0 5
,,.

3 
60-1-26 EI Chiflado, Tango .... (Mallada) 

- 60-rn EI Paraguayito, Tango .. (Mallada) 

0 5244 
60428 New York, Tango .... (Ma\lada) 
60429 EI llcraldo, Tango .... (Mallada) 

Instrumental-Piecen 
Guttarre · Virtuose Augustln P. Barrios. 

60·~30 Lucia di Lammermoor1 
D 5245 1 a parte . . . . . (Donizetti) 

60~31 Lucia di Lammermoor, 
2 a parte. . . . . (Oooizelti) 

() 5 ,~ 60-1-32 Pepita, V als, 1 a parte .. (Barrios) 
-

11 
60-1-33 Pepita, Vals, 2a parle .. (Barrios) 

n 5,
47 

60434 lsabcl, Guvota .... • . (Barrios) 
- rJ0435 Oro y Plata, Vals ..... (Lehar) 

Herren-Gesänge 
.Königl. Sächs. Hofopernsänger Peter 

Lordmann, mit Orchesterbegleitung. 

0 5227 
15871 Auf der· Wacht, Lied . (v. l{leffel) 
15872 0, lasst mich träumen (A. Sullivan) 

. m. II 

15873 Ein Vöglein sang im 
0 5228 Lindenbaum ..... (Eberle) 

15874 Der letzte Gruss .... (II. Lcvy} 

D 5229 
15875 Das Herz am Rhein ... (W. Hili) 
15876 Rbcinland, Weinland . (E. Necke) 

Großherzog! . Sächs. Hofopernsänger 
Max Huttner 

0 5248 15879 Leberfleckchcn, Lied (Max Büttner) 
· 15880 Die kleine Fee, Walzer· 

Iied . . . . . . (W. Gudohr) 

Orch ester mit Refrainbegl~itung 

Piccadilly - Streichorchester , Berlin, mit 
,.Nehe-Q11artett' ' 

D 5249 

I) 5250 

D 5251 

[) 5252 

I) 5255 

15881 Nincttchen, Rheinländer (C. Senkel) 
151382 Melanie, Two·Step . (M. ßUttner) 

15883 Was kann mir denn dabei 
passieren . . . . . (Piccart) 

15884 0 Julius. . . . . . . . . . . (KRrk) 

Quartette 
" Nehe•Quartett" 

15885 Ich wandere nicht 
15886 Trennung 

Mein Schatz bat mich 
15887 verlassen ... (C. Wilhdm) 
15888 Ich sass bei jener Linde (Uhtand) 

15889 Trinklehre . . . . . . . . . . (Abt) 
15890 Müllers Töchterlein . (Ed. llcrmes) 

., Berlin 61 
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DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste poi"totre U sind in ihrer sauberen und soliden .Ausführung unübertroffen. 

APPARATE (Orig. amerlkanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher:Rabatt an Händler -
Diese •••••••••••• 

verla nlfen i n Ihrem eigene n 
Interesse En llros•Prelalis te und 
DrucKsach en von der Zentral e 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Dohany utcza 16/18. 

•• 

Nürnberger 
Burg-Nadel 

<:iii!ll3"s ,.,.,, • ., 

I a I a Nürnberger Burg-Nadeln 
bester llerold-Qualität in Nürnberger Burg-Dose. 

Praktischste Dose, Innen zweiteilig, mit Behälter für abaesplalte Nadeln. 
Herold• Qualitäts• Nadeln 

sind Schlager 

V erlangen Sie 
Muster unserer 
Spezialltäten ! 

Herold· 
Werk 

Nürnberg 8/ F. 

Zur Messe: 

P etersstr. 44 
Gr. Reiter

Passage. 

für jeden Grossisten I 

~ .. . . . - . .. . . ., . '· ' 

am inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern : 

Eisenwerk Gebr. Rrndt G. m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm~.Rdr. : .Rrndtwerk. Telefon: .Rmt Moabit 1525/1626. 

• 
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Die Herbstmesse. 

Leipzig, Montag Abend. 

Weniger als jemals ist es zu dieser Herbstmesse dem 
Berichterstatter möglich, am Schlusse des ersten Tages eine 
Prophezeiung über den Verlauf der Messwoche aufzustellen. 
Der von Natur Pessimistische wird allerdings mit denkbar 
grösster Berechtigung sagen: Für die Phonographenbranche 
wird diese Messe die schlechteste werden, die je in der 
Patersstrasse verzeichnet worden ist. Der Optimist aber 
hofft immer noch auf Ueberraschungen und zieht füt· seinen 
Standpunkt die Erfahrungen einiger früherer Präzedenzfälle 
herbei. - Wir, die wir weder pessimistisch noch:optimistisch 
veranlagt sind, wollen uns damit begnügen, diejenigen Tat
sachen zu berichten, welche am ersten Tage der Messe 
ausfindig gemacht werden konnten. Hier sind sie, und jeder 
kann sieb danach seine Schlüsse, je nach seiner prophetischen 
Begabung, selbst ziehen: 

Die Petarsstrasse bietet, phonographisch gesehen, einen 
Anblick grösserer geschäftlicher Ruhe als sonst am ersten 
TAge der Messe, sie ist stiller jedenfalls, als es dem Aus
steller lieb sein kann. Die Situation entspricht dem heissen, 
sommerlieben Wetter, das ja an sich schon emsiger und 
angestrengter Tätigkeit abhold ist. Die einzelnen Aussteller 
erscheinen trotzdem nicht besonders übel gelaunt. Die Ur
sache dieser Erscheinung zu ergründen, ist schwer: entweder 
wird die Laune durch das gute Wetter aufrechterhalten 
oder durch die Aussiebt auf die Vergnügungen nach Feier
abend, oder, was in den meisten Fällen zutreffen dürfte, 
man bat es nicht anders erwartet, nach den geschäftlieben 

Ereignissen der letzten Zeit gebt man mit einem GefUbl 
der • Wurstigkeit"' auf die Messe, das von vornherein nicht 
erwartet, dass die Spesen verdient werden. Schraubt man 
so dle Erwartungen möglichst niedrig, so kann eine etwaige 
Enttäuschung nur eine angenehme sein. Bei derartiger 
philosophischer Betrachtung der Dinge kann die Ruhe des 
ersten Tages die gute Laune nicht zerstören, auch nicht 
der Bericht eines ausgesandten 11 Spähers"' , der ausfindig 
gemacht haben will, dass, alles in allem genommen, keine 
dreissig phonographische Einkäufer in Leipzig seien, und 
unter diesen kein einziger AusHinder, und dass Aufträge so 
gut wie überhaupt noch nicht gebucht worden seien. 

Man zählt an den Knöpfen ab, ob diejenigen Ver4 

käufer die in diesem Herbst der Messe fern geblieben sind, , 
richtig oder falsch disponiert haben. Haben sie Recht ge
habt, so haben sie Kosten gespart, haben sie Unrecht, so 
kommt den anderen, den Ausstellern, die verringerte Kon
kurrenz zugute. Wenn wir 4 Tage älter sind, werden wir 
wissen, welche die Klügeren waren. 

Man spricht von .... billigen Platten, man spricht 
von möglichen neuen Beschlagnahmen trichterloser Apparate, 
und diejenigen, die ganz sicher nichts wissen, verbreiten 
das Gerücht, dass solche unwillkommenen Störungen ganz 
bestimmt kommen würden. . .. Man siebt auch dem mit 
Ruhe entgegen. 

An Neuheiten in technischer Beziehung bietet diese 
Messe herzlich wenig. Man erkennt deutlich, wie die all
gemein ruhige Geschäftslage und der allge.meine Verdruss 
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über die ungenügenden Preise die Erfindungs~ und Unter
nehmungslust fast gänzlich abgetötet hat. 

Die einzige wirkliche Neukonstruktion bringt Lind
ström mit seinem ..,Mira.cle" genannten Automaten. Dieser 
Automat würde, auch wenn mehr an Neuern gebracht sein 
würde, unstreitig den "Clou" der Messe bedeuten. "Miracle" 
besorgt nach Aufzug und Einwurf alles selbsttätig. Von 
18 verschiedenen Platten sucht er das gewünschte Stück 
aus, setzt die Schalldose auf, spielt, stellt bei Ablauf ab, 
bringt die Platte wieder richtig an Ort und Stelle und ver
sieht schliesslicb die Schalldose nach Eutfemung der alten 
Nadel aus einem 2000 Stück fassenden Reservoir mit einem 
neuen Stift für das nächste Spiel. 

Trotz der Unmasse von Funktionen ist die Konstruk
tion verhältnismässig einfach, der Apparat stellt ein Kunst
werk der Feinmechanik allerersten Ranges dar und macht 
seinem Konstrukteur, Herrn Pfeiffer, durch die bis in das 
Feinste durchdachten Details alle Ehre. Das Ausstattung 
des Schrankes und Tonqualität erstklassig sind, versteht 
sich von selbst. Der Automat wird mit Hörschläueben oder 
Trichter geliefert. 

Die Beka bringt ebenfalls einen Automaten, wie sie 
ihn schon zur FrOhjahrsmesse zeigte, für 12 verschiedene 
Stücke, zu verhältnismässig niedrigem Preise. 

Eine hübsche Neuheit für den Händler bringt die 
Nü l'D berg .. Sch wabacher Nadelfabrik mit einem Ver
kaufs-Schrank für Nadeln, der nach Art der bekannten 
Warenautomaten eingerichtet ist, indem man den ge
wünschten Nadelkasten einfach ..,zieht1

'. Die Neukonstruk
tion, die patentiert ist, dürfte eine wesentliche Verein
fachung und Verbesserung des Nadelverkaufes für den 
Händler mit sich bringen. 

Kalliope bringt einen neuen Plattenschrank mit ver
tikaler Anordnung von Plattentüten, die nach Art der Karto
theken geordnet werden, und ein wirkliches Hilfsmittel für 
eine Erhaltung der Plattenordnung bildet. Auch 0 d e o n 
bringt eine ähnliche Plattenaufbewahrung in den eleganten 
Scb raukapparaten. 

Der neue Christbaumständer der Roto G. m_ b. H. 
bildet scbliesslich noch eine Neuheit, die wohl jeder Mess
besucher gesehen haben muss. 

Dass im übrigen alle Fabriken neue Modelle in allen 
Artikeln bringen, erübrigt sich zu erwähnen. Auf die Einzel
heiten kommen wir später noch zurück. 

Bleibt nur noch zu wünschen, dass die noch kommen
den Mess-Tage die erwarteten Einkäufer und damit die 
notwendigen Orders bringen, damit die wirklich mehr als 
niedrig gespannten Erwartungen der Aussteller sich nicht 
auch noch als zu optimistisch erweisen. 

11111111111111111111111111111 111111 1111111111111111111111 11111111 111'11111111 11111111 111111111111 111 111111111 11 111111111111111111111 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Die deutsche Ausfuhr im ersten 
Halbjahr 1913. 

- Arthur Knoch. -

Würden die statistischen Nachweise für den Export
handel in Sprechmaschinen-Artikeln eine starke Neigung 
nach unten aufweisen - niemand würde sich dar
über wundern, allenthalben würde diese Erscheinung nur 
den überall gehegten Erwartungen bezw. Befürchtungen 
entsprechen. 

Die kahlen Ziffern, so weit sie bisher ermittelt, geben 
dieser allgemein vel'breiteten Meinung zurzeit noch nicht 
Recht. Quantitativ ist immer noch ein Anziehen der Aus
fuhr, ein Höhergehen der Ausfuhrzahlen zu verzeichnen, 
trotz wirtschaftlicher und politischer Depressionen, trotz 
Geldknappheit, hohem Zinsfuss und Auslands-Filialsystem. 
Gehen wir indes den Einzelheiten auf den Grund, so stossen 
wir stets wieder auf einige sich immer bedenklicher ent
wickelnde Erscheinungen, die, wie schon öfter betont, der 
ernstesten Beachtung wert sind. 

Dass die Erhöhung der Ausfuhr-Summen nicht in 
gleichem prozentualen Verhältnis zu den Quanten gewachsen, 
ist noch das wenigste_ Jetzt, wo der Preisdruck von 
denjenigen, die am ehesten bemfen wären, das ..,Noblesse 
oblige" als eine Note in ihrem Programm gelten zu lassen, 
weil sie immer mit besonderer Betonung ihr vornehmes 
Prestige im Munde führen, wie ein rasender Roland durch 
die Lande gejagt wird, dürfte sich kaum jemand noch 
sonderlich darüber echauffieren! Wir sind nachgerade an 
"stärkeren Tabaku gewöhnt! 

Gewichtiger scheint schon der Umstand zu sein, dass 
das Plus der Ausfuhrbilanz allein noch auf zwei Augen 
ruht. Während alle anderen Länder mehr oder weniger 
stagnieren, hier und da nur unwesentliche Erhöhungen neben 
vielfachen Einbussen zu notieren haben, prograssieren Eng
land und· Argentinien ungemein. 

Der Ausfall in der qu. Epoche ist am stärksten (aus 
bekannten Gründen) im Schallplatten-Export nach Gester
reich (- 734 dz), Russland (- 249 dz) und Brasilien 
(- 297 dz). In ersterem ist er ca. 1/ 3, in den beiden 
letzteren um etwa 1/ 2 gegen die gleiche Zeit des V01jahres 
gewichen. Das Defizit bei diesen 3 Gebieten beträgt in 
Summa 680 dz. oder bei einer Wertannahme von durch
schnittlich 400 M. pro dz 272 000 M., in den verflossenen 
6 Monaten des Jahres 1913. Dies ist mehr, wie z. B. die 
Gesamtausfuhr in der gleichen Zeit nach den Ländern 
Belgien , Frankreich, Dänemark und Nieder!. Indien 
de facto zusammen (nur 650 dz) betrug. 

Trotzdem sind nun in der betr. Periode von Schall
platten total ausgeführt worden: 

im Jahre 1913 11185 dz im Werte von 4 323 000 M. 

" " 1912 9 043 " " " " 3 677 000 " 
dasgibteinMehrvon 2 142 dz " " " 646 000 M. 

Demnach gleicht die Gesamt-Ausfuhr das Manko der 
3 angeführten Länder (nebst einigen andern) aus und über
steigt es noch um mehr wie zweimal so viel. Den Löwen
an teil hieran bringen jetzt einzig und allein nur noch die 
zwei Absatzgebiete England und Argentinien auf. 

Die Ausfuhr dahin belief sich auf 4 202 + 1 840 = 

6 042 dz im ersten Halbjahr 1913 gegen 3 787 dz im 
Jahre 191~. Sie ist also von einem Jahre zum andern um 
beinahe 70 1)/1, gewachsen und macht gleichzeitig weit über 
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die Hälfte, nämlich 54 % des gesamten momentanen Ex
portes in Schallplatten aus. 

Hierzu treten nun neuerdings zwei missliche Umstände 
von einschneidender Bedeutung. In dem einen der oben 
zitierten Hauptabsatzgebiete (Argentinien) beginnt sich eine 
Geldknappheit auf das Unangenehmste bemerkbar zu 
machen, in einem Masse, wie sie seit langen Jahren nicht 
geherrscht hat. Dazu kommt die unbefriedigende Lage in 
einem Teil der übrigen süd- und mittelamerikanischen Staaten, 
teils politischer, teils wirtschaftlicher Natur, ganz besonders 
in dem überwiegenden und ausgedehntasten Reiche des 
L~ndes: Brasilien. Hier sind die plötzlichen und immer 
weitergebenden Preisstürze einiger der hauptsächlichsten 
Landesprodukte ausschlaggebend. Unsichere Zustände in Chile, 
die Krisis in Mexiko, Revolution in Venezuela usw., sowie 
teilweise schlechte Ernteaussichten, Arbeitermangel und 
Schwierigkeiten in der Finanzierung der Erntebestände voll
enden das nicht gerade angenehm duftende Bukett der 
augenblicklichen Zustände, so dass den zukünftigen Aue
fuhrchancen nach diesem wichtigen Absatzgebiete leider 
kein günstiges Prognostikon gestellt werden kann, wenn sich 
nicht allerbaldigst ein gründlicher Umschwung der Verhält
nisse nach der entgegengesetzten Seite herausstellen sollte. 

Ein nicht zu unterschätzender schädlicher Faktor für den 
Export im allgemeinen und besonders wieder nach dem hervor
gehobenen autnahmefähigsten Absatzzentrum Eng 1 an d, wird 
ohne Zweifel die im Gange befindliebe Senkung des Preis
niveaus im Plattenmarkt bilden, denn bei dem auf der 
äussersten unlukrativen Grenzlinie angelangten "Ultimatum" 
ist es selbst nicht einmal mehr möglich, die Fracht nach 
dem Inselreiche mit einzukalkulieren. Der Produzent kann 
sie nicht tragen und bei dem Importeur verträgt sie dessen 
ohnehin zu geringer Verdienst ebenfalls nicht. Die Ent
wicklung wird dann dazu neigen, das Filialsystem noch 
weiter im Auslande selbst auszubauen, um konkurrenzfähig 
zu bleiben und damit dem Mutterlande, Kapital, Arbeits
kraft und -Gelegenheit, f!Owie den Exportziffern den Nähr
boden zu entziehen. 

In Apparaten liegt die Situation an sich vielleicht 
etwas günstiger, weil es erheblieb schwieriger ist, diese 
weitaus kompliziertere Fabrikation mit allen technischen 
und merkantilen Einzelheiten in irgendein beliebiges Aus
landsgebiet zu verpflanzen, und von vornherein auch die 
Konkurrenz keine so ausgebreitete ist. Aber dennoch, trotz 
des fast vollständigen und natürlichen Fehleus kleinerer 
Betriebe, denen nach der jetzt so beliebten Metbode die 
alleinige Schuld an Preistreibereien in die Schuhe ge
schoben wird, sind auch hier die Verkaufsgewohnheiten 
keine besseren und werden flir mittlere und wohlfeile 
Apparate Preise angeboten und bewilligt, die nichts weniger 
als einen angemessenen Nutzen vermuten Jassen. Wir 
haben schon frtiher nachgewiesen, wie der Durchschnitts
wert pro Kilo im Export für diesen Zweig der Sprech
mascbinenfabrikation von Jahr zu Jahr gesunken ist. Wenn 
hier nun nicht auch endlich einmal ein energischer Einhalt 
geschieht, geht es ebenfalls bald nicht mehr weiter! 

In den ersten 6 Monaten des Jahres HH2 ergab die 
Ausfuhrziffer für Apparate von 
11 276 dz einen Wert von 3 244 000 M., d. i. 288M. p. 100 kg 
in der gleichen Periode des Jahres 1913 von 
13 046 dz einen Wert von 3 522 000 M., o. i. 269M. p. 100 kg. 

Es ist demnach zum vergangeneu Jahre eine Herab
minderung von 19 M. Durchschnittswert pro 100 kg ca. 4% 
zu verzeichnen, während die Ausfuhrquantität sich nicht 
unbeträchtlich gehoben bat und zwar um 1770 dz = ca. 
15 ° '0• Auch hier sind daran vorzugsweise 

Grossbritannien mit 2898 dz 1913 gegen 1991 dz. 1912 
Argentinien 

beteiligt. 
" 2066 II • " l Otiü II .. 

Di~ grössere Gesamtsumme der Ausfuhr von Apparaten 
liegt offenbar hauptsächlich in der geringeren Beeinträchtigung 
durch das Auslandsfilial-System und den Fo rtt all oder 
mässigeren Einfluss auf Apparate durch die errichteten Zoll
schranken nach Gasterreich und Russland, sowie der Patent
schwierigkeiten nach Brasilien für doppelseitige Platten. 

Der grösseren Vollständigkeit halber geben wir in 
nachstehender Zusammenstellung die bis jetzt ermittelten 
Zahlen für die einzelnen Länder wieder. 

Schallplatten-Tarif No. 253 b. 
Juni 1913 1 352 dz Wert 515 000 M. 

Januar-Juni 1913 11185 n " 4 329 000 " 
J> • 1912 9 043 11 11 3 677 000 11 

1913 dz 1912 dz 
Belgien . • • • • • • • • 178 200 
Diinemark. • • • • • • 224 98 
Frankreich • • • • • • • 126 

. 4 202 
490 

Grossbritannien . • • 

Niederlande • • • • • 

Oesterreich-U ngatn • • 

Russland • • • 

Schweden. 
Schweiz 

• • • • • 

• • • 

Türkei . . . 
Japan . . . . . . 
Niederl. Indien . . . . 
Argentinien . . . 
Brasilien . . . 
Austral. Bd. . . . 

• 

• 

• 

• 256 
305 
488 
440 

98 
174 
122 

1840 
397 
276 

175 
3 027 

458 
390 
554 
322 
381 
148 
190 
167 
760 
694 
240 

Sprecbmaschinen- (Apparate·) Tal'if No. 891 b. 
Juni 1913 1 444 dz Wert 412 000 M. • 

Januar-Juni 1913 13 04:6 • " 3 522 000 " 

" 7l 191 2 11276 
" " 3 244 000 7l 

1913 dz 1912 dz 
Grossbritannien . • • • • 2 898 1 991 
Italien . • • • • • 170 206 
Niederlande • • • • 265 372 
Gesterreich Ungarn • • • • 1468 1 334 
Rumänien. • • • • • • • 158 428 
Russland • • • • • • 2 217 2 023 
Schweden. • • 421 275 
Argentinien • 2 066 1 069 
Brasilien • • • 806 917 

Aus diesen Tabelien ist noch eindringlicher .zu ersehen, 
welche Bedeutung der Export nach Grossbritannien und 
Argentinien im Verhältnis zur Gesamtausfuhr bat. Wenn 
diese zwei Absatzgebiete einmal fortfielen oder wesentlich 
beschränkt wUrden, schrumpfte der deutsche Aussenhandel 
inSprechmaschinenartikeln um die Hälfte zusammen und 
hätte im Konzert der übrigen in der Statistik aufgeführten 
Tarifnummern alsdann kaum noch eine Berechtigung als 
Sonder-Kategorie zu figurieren. 
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Leipziger Herbst-Messe 
3L August bis 6. September 1913. 

• 

Aussteller~ Verzeichnis: 

Otto Albrecht, Hildegardstr. 4. 
F. A. Anger & Sohn, Petersstr. 20 I, Hotel de Russie, Z. No. 2. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34 I. 
Applaudando-Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 34, Pelz-

warengescbäft. 
Alfred Arnold, Petersstr. 41 J. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 4 1, Laden. 
Carl Below Mammutwerke, Reichsstr. Handelshof, Laden No.15. 
Celesta Beltrame, Petersstr. 411 r. 
Berlin & lntzen G. m. b. H. (Wübben & Co. Album - Abteilung) 

Petarsstrasse 44, A II, Abt. C. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Brause & Co. G. m. b. H., Pete1sstr. 34, Pelzwarenladen. 
Dacapo Record Co. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
E. Dienst, Reicbsstr. 37 J. 
Wllhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 3. Laden 

links und Markt 11 I. . 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 I rechts. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Gr. Feuerkugel, Treppe A, I 
Etzold & Popitz, Querstrasse 4-6. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstt·. 33, Laden Köhler & Kracht. 
Hans Falk, Petersstr. 411 rechts. 
Feucht & Fabi, Petersstt·. 41, Laden. 
Forlephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41. 

Laden. 
Glocke Musikwerke, Keilstr. 6. 
Friedr. Graumann, Peten:str. 28 I. 
Gebr. Graumann, Petarsstrasse 17, Laden links. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
Oswald Günzel, Petersstr. 46 I. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 41 I halblinks. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41 I r. 
Hasse & Uhtike, Neumarkt 21-27, Stand 1- 19. 
K. Heinrich, Petersstr. 20, Hotel de Russie, Zirn. No. 3. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, Laden links. 
Hofmann & Czerny A.-G., Markt 17, Passage rechts. • 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, Gr. Reiter- Passage 

2. Laden rechts und Reichsstr. 23. ' 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
International Talking Machins Co. m. b. H., Petersstr. 41 1 1. 
!si-Werke G. m. b. H., Petersstr. 1, Laden. 
Gebr. Kaiser, Patersstrasse 44, Laden. 
Kalliope- Musikwerke Akt. -Ges. , Petersstr. 44, Gr. Reiter

Passage. 
Richard Lehmann, ReichstJtr. 12 li (Pyrophon). 

• 

Leipzig er Buchbinderei A. -G., vorm. Ru-;.tav Fritzsche, Peters
str. 44 li, Gr. Reitor Koje :10 

Carl Lindström A.-G., Markt, Ecke Thomasgasse (im Pelz-
geschäft von Witzleben). 

Mammutwerke Carl Below, Reichsstr. Handelshof No. 15. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 44, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 44, 

Gr. Reiter-Passage, Laden links. 
Odeon-Werke, Petersstr. 41 I 1. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 46 I. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Markt 8, 11. 
Perpetuum Schwarzwälder Federmotoren - Werke Josef Stei-

dinger, Petersstr. 41 I. 
H. Paters & Co., Pfaffendorterstr. 2. 
Phonographische Zeitschrift, Petersstr. 12, Laden. 
Otto Pirl , Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 4. Laden rechts 

und Peterstr. 411 links. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Max Rud. Richter, Petersstr. 41 I. 
,,Roto'' Ges. m. b. H , Petersstr. 15, Laden. 
Sächs. Schalldosen-Werke Vitaphon G. m. b. H., Petersstr. 41 J. 
Gehr. Scharf, Peterstr. 41 I rechts. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Paters

strasse 41 I r 
Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik Franz Schiele, 

Petersstr. 41 I. 
Sprechende Uhr A.-G., Neumarkt 7 b, Serig'sche Buchhandlung. 
Sprechmaschinan- und Platten-Industrie J. Rosen, Petersstr. 411I. 
Paul Stecketmann Plattencentrale, Petersstr. 17, Laden. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 41 11. 
Traumüller & Raum, Peterastr. 41 I rechts bei Hans Falk. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Turmalin-Fabrik Max Abrahamsohn, Petersstr. 32, Laden. 
Uhrenfabrik Pfronten G m.b. H., Petersstr. 34. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Patersstrasse 41 Ir. 
Vitaphon G. m. b. H , Petersstl'. 4 L I. 
Alfred Wehrsen, Städt. Kaufhaus, Neumarkt 9-19, Ecklad. 33. 
Emil Willfarth, Petersstr. 17, Laden. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstt·. •11, 1links. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 411. 
P. Zacharias, Weststr. 28. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zuleger, Königsplatz 6 . 
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Plan der Mess=Ausstellungen in Leipzig 
Original-Musikwerke Paul Lochmann 0 . 

m. b. H , Markt 81I. 
Wllhelm Dietrich, Markt 11 I . 
Hofmann & Czeroy A.· 0., Markt 17, 

Passage rechts. 
Carl Lindström A.-0., Markt, l~cke 

ThomMgasse (im Pelzgeschäft von 
W itzleben). 

H. Petcrs & Co., Pfaffendorferstr. 2. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4-6. 

Albert Schön 26 

K. Heinrich 
Frledricb Graumann 28 

Polypbon-Musikwerke A.-0. 

Tarmallo-Fabrik 32 

Anker Phonogramm 0. m. b. H. 
Applaudaodo-Schallplattenfabrlk 

0 . m. b. H. 
Brause & Co. 0. m. b H. 34 

Uhrenfabrik Plronten 0. m. b. H. 
Zonophon 0 . m. b. H 

Beka Record A.-0. 
Berlln & Iotzen 0. m. b. H. 

(Wübbeo & Co. Album -Abteilung) 
Wilbelm Dietrich 

Ernst Holzwelsslg Nacbf. 
Oebr. Kaiser 

Kalllope-Musikwerke A.·O. 4-1 
Lelpzlger Buchbinderei A.·O., 

vorm. Oustav Frltzsche 
Meozeohauer & Schmldt 

Nfiroberg-Schwabacher Nadelfabrik 
0 . m. b. H. 

• Otto PJrl 

Ogepbon-Werke Oswald Oünzel 4.6 

r:tl 
Y:J. 
Y:J. 
~ 

Y:J. 
I 

Y:J. 
~ 

r:tl 
~ 

E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Ernst Holswelssig Nacht., Reichsstr. 23. 
Carl Below fttammutwerke, Reichsstr. 

Handelshof, Laden No. 15. 
Richard Lebmano, Reichsstr. l 2 TI (Py

ropbon). 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Grosse 

Feuerkugel, T1·eppe AI. 
Sprechende Uhr A.-0., Neumarkt 7 b, 

Serig 'sche Buchhand I ung. 
Anred Wehrsen, Städt. Kaufhaus, Neu

markt 9-19, Eckladm 33. 
Hasse & Uhtike, Neomarkt 21- 27, 

Stand 1-19. 

33 Excelsiorwerk 0. m. b. H. 

Alfred Arnold 
Celeste Beltrame 
Dacapo Record Co. m. b, H. 
Biedermann & Czarnikow 
Ehrhardt & Co. 0. m. b. H. 
Hans Falk 
Feucht & Pabl 
Forlephon Sprechmaschlnenwerke 

Otto Frfebel 
Oruoner & Bulllnger 
P. H. Hahn & Co. 
Halosherger Metallwerke 0. m. b. U. 
Clemens Humann 
International Talking Macblne Co. 

m. b. H. 
Odeon-Werke 
Perpetuum Schwarzwälder Feder· 

motoren-Werke Josef Steldloger 
41 Otto Plrl 

1\\ax Rud. ~lcbter 
Sächs. Schalldosen-Werke Vitaphon 

0. m. b. H. 
Oebr. Scharf 
Schwabacher Nadel· und Peder· 

fabrik Fr. Relngruber 
Schwarzwälder Lauf· und Zilhl-

werke·Fabrlk Pranz Schleie 
Sprechmascbinen- und Platten· 

Industrie J. ~osen 
Oebr. Steidloger 
Traumüller & Raum 
Trlumphoo Co. m. b. H. 
Uhrenfabrik Vllllngeo A.·O. 
Vitaphon 0. m. b. H. 
Wunderlieb & Btauktoh 0. m. b. H. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik 

0. m. b. H. 

A. Zuleger, Königsplatz 6. 

843 
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Sie find en daselbs t eine reichhaltige Auswahl in 

Sprachmaschinen mitTrichtern 
Trichterlosen Apparaten 

sowie unseren unübertroffenen 

unsere Messausstellung 
. in Leipzig: 

ara '' 
m it seine r pa tentierten Reflex-Tonführung . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • • • • • • 
Keine Lizenzen. - Keine Patentverletzung. 

• • • • I • • : Kein Reverszwang. - Konkurrenzlose Preise. : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

im Seidenladen Berlin SW. 
Kreuzbergstr 7 a. 

---------------------------------------------------------------------------------
P. P. 

Unserer werten Kundschaft erl auben wir uns hierdurch fUr die Zeit 

vom I. September bis 15. Oktober d. js. 
folgendes Ausnahmeangebot zu unterbrei ten: 

Für jede uns franko zugesandte Schallplatte von denjenigen M arken, deren vorgeschriebener Verkaufspreis 
mindestens Mk. 2.- ist, vergUten wir 

eine neue 25% cm grosse Applaudando-Schallplatte exkl. Lizenzmarken 
unter der Bedingung, dass zu jeder eingetauschten Platte noch 

3 neue Applaudando-Platten 
hinzugekauft werden. 

Um unser weitgehendstes Entgegenkommen zu beweisen, sind wir bereit, obiges Angebot auch auf 

Neutralplatten, deren Verkaufspreis Mll. 1.25 nicht übersteigen soll, 
auszudehnen, jedoch geben wir diese inklusive Lizenzmarken ab. 

Dieses Angebot gilt fiir neue und abgespielte Platten 
Verlangen Sie unsere soeben erschienenen neuen Hauptkataloge und versäumen Sie nicht, bei dieser Ge

legenheit aucb unsern Katalog über 

Applaudando-Sprechapparate mit und ohne Trichter, 
mit geradem oder lizensiertem, aufklappbarem Bügel 

einzufordern. 
Treffen Sie sofort Ihre Auswah l und erteilen Sie uns den neuen Auftrag 

Retourenavis. 
Hochachtungsvoll 

gleichzeitig mit dem 

Applaudando - Schallplattenfabrik G. m. b. H. 
Halle (Saale), Halberstädterstr. 12 . 
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Weisheits- Schleuder. 
Also sprach Zaratbustra: 

Diese ewige Scbleuderei in derScballplattenbrancbe 
muss unbedingt aufhören, eine weitere Preisreduktion 
muss unmöglich gemacht werden, eine Radikalkur, ein 
Aderlass ist unentbehrlich. 

Wir setzen also die Preise auf das tiefste Niveau, 
um die Gesundung der Branche zu beschleunigen und 
den allbegehrten Frieden herbeizuführen. 

• • 
Und es begab si~b, dass diese Radikalkur den er

warteten Erfolg nicht zeitigte. Statt der ersehnten Ruhe 
wurde ein grosser Sturm entfacht, sowohl die Preisreduktionen, 
als auch die Schleuderei wucherten üppig weiter und zeitigten 
die schönsten Früchte und Früchtchen. 

Da zogen die Weisen hin und berieten und es ergab 
sich, dass die Weisheit der Weisen unerscböpßicb ist und 
es wurden Mittel und Mitteleben gefunden, um selbst die 
grösste Schleuderei zu: überbieten. 

Die schon solange schlummernde Intelligenz in unserer 
Branche fand endlich Gelegenheit, sieb voll und ganz zu 
entfalten. Der Erfolg wird nicht ausbleiben. 

Die Herren, die in den verschiedenen Firmen das 
Schicksal unserer Branche in der Hand halten, unterbieten 
sieb, wollte sagen überbieten sich in Liebenswürdigkeiten, 
um bloss der lieben Konkurrenz eins auszuwischen. Was 
schadet es, wenn die Branche flöten gebt, wenn Millionen 
deutsches Kapital verloren werden, wenn unzählige Existenzen 
vernichtet werden? Die Hauptsache ist, seinen Geist leuchten 
zu lassen und den anderen zeigen, das man in punkto 
Scbleuderei auch was versteht. 

Unzählige Zirkulare, Aufrufe, Inserate, die teilweise 
die Lachmuskeln in Bewegung setzen, tragen dazu bei, den 
Händlern und Gro:~sisten die Branche vollständig zu ver
ekeln und die besseren Elemente zu vertreiben. 

Diese Weisheiten werden sich bei der nächsten Bilanz 
bemerkbar machen. 

War es durchaus notwendig, dem Leithammel auf den 
halsbrecherischen Pfaden zu folgen, zumal das Ziel, das 
dieser verfolgte, unbekannt war? 

Ist es denn nicht möglich, rein philanthropische Ziele zu 
verfolgen, die dem Interesse der Allgemeinheit entsprechen? 

* • 
Lange genug wurde das arme Publikum von allen 

anderen Firmen durch unerschwingliche Preise ausge
povert, lange genug musste es Tantalus-Qualen leiden, 
indem es von den Genüssen der Sprecbmaschinenbrancbe 
ferngehalten wurde. 

Ist es da nicht Pflicht einer edeldenkenden Firma, 
hier Remedur zu schaffen, könnte hier selbst der bissigste 
Konkut-rent etwas dagegen einwenden, wenn ein solch 
edler Eu tscbl uss getasst wird? 

Kann hier noch ve1·langt werden, dass ein Häuftein 
Händler und Grossisten der Branche berücksichtigt 
werden, wo es sieb um das Wohl der Allgemeinheit 
handelt? Ist die edle Tat nicht genügend dadurch ge
kennzeichnet, dass man sich selbst zu den grössten 
Opfern entschlossen bat und zu diesem Zwecke sogar 
die jahrelang emsig gesammelten Reserven verwenden 

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

will? Was soll denn dieser Entrüstung:lsturm der Kon
kurrenzfabriken bedeuten? Die Herren brauchen ja 
dieses Wohltätigkeitsfest nicht mitzumachen, zumal sie 
gar nicht dazu eingeladen wurden und auch gar nicht 
die nötigen Reserven dazu haben! 

Kinder, wer kein Geld hat, bleibe zu Haus. 
Kann denn die edle Wohltäterio dafür verantwort

lich gemacht werden, wenn Einer oder der Zweite 
über seine Verhältnisse gebt und Feste mitfeiert, zu 
denen er weder Berechtigung noch genügende Mittel hat? 

\Venn dann die Existenz eines solchen Parvenüs 
dadurch gefährdet wird, bat er sieb da die Folgen 
selbst zuzuschreiben? 

* • 

So1lte es denn wirklich keinen anderen Ausweg geben ? 
Ist es denn nicht möglich, sieb seine Anhänger dadurch zu 
erhalten, dass man die Qualität verbessert? 

Dieser Versuch diil'fte vielleicht lohnend sein. . . . . 
A. W. 

Lyraphonwerke G. m. b. H. 
Wie uns die Firma mitteilt, wird sie im Interesse 

ihrer Kundschaft die jetzigen Preistreibereien nicht mit
machen ; hingegen wird sie bemüht bleiben, durch ständige 
Aufnahmen von aktuellen Neuheiten den Absatz zu fördern. 
Wie sehr eich die Firma den Anforderungen des Publi
kums anpasst, beweist am besten der heute veröffentlichte 
Messnacbtrag. Um der allgemeinen Nachfrage in Tangos 
zu genügen, bat die Firma eine Serie Original-Südameri
kanische Tangos in Original·Besetzung und im richtigen 
Rhythmus, welche in Südamerika aufgenommen wurden, 
herausgebracht. 

Einige GuitfltTe Aufnahmen von hohem kiinstlerischen 
Wert sind besondei'S zu erwähnen. Die Firma scheut auch 
die grössten Unkosten nicht, um ihr Repertoire auf das 
höchste Xiveau zu bringen, das beweisen die sechs Auf
nahmen des allgemein beliebten Hofopernsängers Lordmann. 
Hofopernsänger Kuttner unter Begleitung des Picadil!y
Streichorcbesters vervollständigt den Nachtrag neben vier 
aktuellen Schlagern, von demselben Orchester gespielt, mit 
Refraingesang vom Nabe-Quartett. 

Die Lyrophonwerke unterstützen ihre Kundschaft mit 
dezentem Reklamematerial, um dadurch den Schallplatten
verkauf zu erleichtern. 

Ferner ist soeben ein neuer Nachtrag des Sprech
maschinen-Katalogs erschienen. Die zehn neuen Modelle 
dürften allgemeinen Beifall finden, um so mehr, als die 
Firma von dem jetzt allgemein eingeführ-ten System "viel 
Holz" vollständig abweicht und mehr Vlert auf Qualität 
legt. Sämtliche Bestandteile, die zu diesen Apparaten ver
wendet werden, sind schon bei den kleinsten Apparaten die 
denkbar besten. Die Apparate sind in den meisten Fällen 
mit Doppelfederwerk und liegendem Regulator-f:khnecken
gang ausgestattet. Die vornehme Ausstattung der Gehäuse 
dUrfte die Absatzmöglichkeit in diesen Apparaten bedeutend 
erhöben. 
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vollendetster Konstruktion 

funktionieren tadellos. 

Für jedeMünze passend lieferbar. 

==Verlangen Sie Prospekte.== 

Zur Messe: 

Peters= 
str. 44 
(Laden). 
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Das musikalische BaUhaus. 
Unter den Attrappen, welche <lie Phantasie der Kon

strukteure erdacht hat, um fü1· Restaurants etc. eineu pbono
gi·aphischen Apparat zu verdecken, nimmt das "BaUhaus" 
der Fortephon-Werke Dresden (Otto Friebel) einen beson 
deren Platz ein. Denn es ist nicht sinnlos, wenn aus einem 

Ballbaus Musik erklingt. Wie ansprechend die "Verwirk
lichung dieser Idee ausgefallen ist, sehen die Leser aus der 
vorstehenden Abbildung. Der geschäftliebe Erfolg diese1 
Neuheit der Messe wird daher auch nicht ausbleiben. 

D.R.-Patent No. 154180 
über trichterlose Apparate. 

In dieser Angelegenheit hat bekanntlich kUrzlieh das 
Landgericht I Berlin zugunsten der Grammopl10ngesellschaft 
entschieden. Die fünf angegriffenen Firmen erwarten aber 
bestimmt, dass dieses Urteil vom Kammergericht und Reichs
gericht nicht bestätigt werden wird, besonders da der 
II. Instanz noch neues Material vorgelegt werden wird, 
welches die erweiterte Auslegung des Patentbereicbs, den 
das Landgericht annimmt, unmöglich machen soll. Auf 
jeden Fall erwartet man aber, dass das Reichsgericht bei 
der unklaren Sachlage den angegriffenen Firmen den guten 
Glauben nicht absprechen wird, und aus diesem Grunde 
übernehmen die fünf Firmen durch eine in dieser Nummer 
veröffentlichte Erklärung (siebe Inseratenteil) ihren Ab
nehmern gegenüber volle Gewähr für alle von ihnen ge
lieferten trichterlosen Apparate. 

Tarif für Montagearbeiten. 
Der Ve1 band Deutseber Musikwaren- und Automaten

Händler (E.Y.) in Leipzig hat folgenden Tarif festgesetzt: 

1. Arbeiten, innerhalb der Garantiezeit, welche laut 
Garantie-Verpflichtung nicht in der Werkstatt des Ver
käufers, sondern nm Lieferungsort amgefübrt werden, mit 
Mark 1,- pro Stunde, von Antritt der Reise des Monteurs 
bis zu seiner Rückkehr an seine Arbeitsstelle, ferner die 
Eisenbahnfahrt III. Klasse und seine Beköstigung. 

2. Ausserhalb der Garantiezeit: Mark 1,50 pro Stunde, 
von Antritt der Heise bis zur Rückkehr, Eisenbahnfahrt 
III. Klasse und Beköstigung. 

:3. Bei Werken, welche von der mit der Reparatur 
beauftragten Firma nicht geliefert sind, Mark 2,20 pro 
Stunde, von Ant1·itt der Reise bis zur RUckkehr, Eisenbahn
fahrt III. Klasse und Beköstigung. 

acaa 
D D 
a a 
D D 
aca 

Firmen- und 
Geschäftsnachrichten 

aca 
D D 
a a 
0 D 
acaa 

Berlin. Musikbaus Beethoven, Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Herr Paul Klinger ist nicht mehr Ge
schäftsführer. Kaufmann Hen Willy Oder zu Berlin ist 
zum Geschäftsführer bestellt. 

Berlin. Phonographische und MusikinRtrumenten- In
dustrie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Die Gesell
schaft ist aufgelöst, Liquidator ist der bisherige Geschäfts
führet· Yerlagsbucbhändlet· Er ich Feldmann in Berlin-Wtl
mersdorf. .. 

Berlin. Neu eingetragen: "Roto" Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Vertrieb drellbarer Cbristbaumfüsee, 
von jeder Art Sprachmaschinen anzutreiben. Sitz: Berlin. 
Gegenstand des Unternehmens: DieAusnutzung des Deutseben 
Reichpatentes No. 256 359 und der für die durch dieses 
Reichspatent geschützte Erfindung erteilten bezw. ange
meldeten Auslandspatente durch Vertrieb der nach dem 
Patent hergestellten drehbaren Christbaumfüsse im In- und 
Ausland. Das Stammkapital beträgt 20 000 M. Geschäfts
führer ist Apotheket· Oskar Fuchs in Berlin. 

Oera i. R. Wilhelm Krause, Julius Lauenburger und 
Wilhelm Hartmann eröffneten Mühlengasse 31 eine Musik
instrumentenhandlung. 

Wien. Das Handelsgericht Wien hat über die Firma 
Prettner & Co.1 Österreichische Sprechmaschinen-Commandit
gesellschaft, den Konkurs eröffnet. Handel mit Spt·ech
mascbinen in Wien VIII, Mariabilferstt'. 8!J a. MassenYer
walter ist Herr Dr. Max Loewy, I. Kunentgasse 12. An
meldungsfrist bis zum 26. September. Forderungen sind 
beim Handelsgericht Wien einzureichen. 
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der erste und einzige wirklich vollkommen funktionierende Salon-Automat 
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Jede Bedienung oder Beaufsichtigung überflüssig, 

denn 

Miracle legt selbsttätig die Platten auf 

Miracle schaltet selbsttätig ein 

Miracle setzt jedesmal selbsttätig neue Nadel ein 

Miracle führt selbsttätig Tonarm mit Schalldose auf die Platte 

Miracle hebt selbsttätig Tonarm und Dose ab 

Miracle schaltet selbsttätig aus 

Miracle wirft selbsttätig gebrauchte Nadel aus 

Miracle führt gespielte Platte selbsttätig in das Magazin zurück 
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MiracJe führt gespielte Platte selbsttätig in das Magazin zurück 

Das Repertoire des "Miracle" umfaßt 

18 Platten 
von denen jede durch einen einfachen Handgriff eingestellt werden kann. 

Patente in allen Kulturstaaten angemeldet! Mißbräuchliche Benutzung ausgeschlossen! 

Für Hotels, Cafes, Salons, Foyers etc. mit Hörschläuchen. - Für Restaurationen etc. mit Trichter. 

Ausführliche Prospellte und Beschreibung gratis! 
. 

• 

' 
der Messe, zu besichtigen 

LEI P Z I G, Markt, Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft Witzleben) 
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DA die Deutsche Grammophon A.-G. in Berlin von 
neuem den Versuch macht, Beunruhigung in den 

Kreisen unserer Kunden unter Hinweis auf das 
in der Streitsache wegen der trichterlosen Apparate zu 
ihren Gunsten ergangene erstinstanzliehe Urteil vom 
10. Juni 1913 zu erregen, so halten es die unter
zeichneten Firmen Hlr angebracht, zur Klärung des Sach
verhaltes folgendes zu veröffentlichen: 

Die unterzeichneten Firmen haben gegen das Urteil 
erster Instanz Berufung eingelegt. Eine von den Firmen 
hinzugezogene erste technische Autorität hat in ein
gehender gutachtlicher BegrUndung dargelegt, daß das 
ergangene Urteil auf technischen Irrtümern beruht. Die 
unterzeichneten Firmen haben auf Grund ihrer eigenen 
Sachkunde die Ueberzeugung erlangt, daß das Urteil, 
welches ohne Befragung von Sachverständigen erlassen 
ist, von keinem sachverständigen Fachmann gebilligt und 
deshalb von der Berufungsinstanz und dem Reichsgericht 
unmöglich aufrecht erhalten werden kann. 

Nach Ueberzeugung aller an dem Prozeß beteiligten 
Firmen, sowie nach der des hinzugezogenen Gutachters 
und aller sonst um ihre Meinung befragten Sa.chver
ständigen ist in dem Urteil erster Instanz der Stand der 
Technik bei der Erteilung der Patente der Deutschen 
Grammophon A.-G. nicht genUgend gewUrdigt worden. 
Die beiden in Rede stehenden Patente können den Um
fang, welchen ihnen das erstinstanzliehe Urteil zuspricht, 
nicht haben, weil zur Zeit der Erteilung dieser Patente 
längst Apparate bekannt waren, bei welchen der Trichter 
in dasselbe Gehäuse eingebaut war, in welchem sich 
das Werk befand. Das Material, welches dem Gericht 
erster InRtanz vorgelegen hat, ist inzwischen von den 
unterzeichneten Firmen noch wesentlich vervollständigt 
worden. Dem Berufungsgericht und dem Reichsgericht 
wird im Original ein Apparat vorgelegt werden, welcher 
viele Jahre vor Erteilung der Patente gebaut und benutzt 
und durch eine ausfUhrliehe Beschreibung in der Preis
liste der Firma, welche ihn fabriziert hat, weitesten 
Kreisen bekannt gemacht worden ist. Dieser Apparat 
allein würde schon gentigen, die Patente der Deutschen 
Grammophon A.-G. so eng zu begrenzen, daß von einer 
Verletzung der Patente durch die von den unterzeichneten 
Firmen hergestellten Apparatetypen keine Rede mehr 
sein kann. 

Es ist auch mehr als unwahrscheinlich, daß das 
Reichsgericht, welches in der bekannten Nichtigkeitsklage 
der Lindström A.-G. gegen die Deutsche Grammophon 

• 
A.-G. dahin entschieden hat, daß als wesentliches Kenn
zeichen der unter die Patente fallenden Apparate das 
besondere U n t er g es t e I I mit eingebautem Trichter 
anzusehen ist, einen Apparat als Verletzung des Patentes 
ansprechen wird, der in keiner Form ein Untergestell 
oder einen unter dem Triebwerk angeordneten Kasten 
zur Aufnahme des Trichters aufweist, bei dem vielmehr 
der Trichter neben dem Triebwerk angeordnet ist und 
beide von demselben Kasten umschlossen sind. 

Wenn die unterzeichneten Firmen und die von ihnen 
befragten Sachverständigen aber sich sämtlich irren und 
das Reichsgericht das in erster Instanz gegen sie er
gangene Urteil bestätigen sollte, so wUrden die Folgen, 
welche die Deutsche G ammophon A.-G. deren Ab
nehmern droht und durch deren Hervorhebung sie diese 
andaue1·nd zu beunruhigen sucht, auch nicht eintreten 
können. 

Als völlig ausgeschlossen muß es bei der Lage der 
Dinge angesehen werden, daß das Reichsgericht, wenn 
es trotz des schwerwiegenden, gegen den von der Deut
schen Grammophon A.-0. behaupteten Umfang ihrer 
Patente sprechenden Materials gegen die unterzeichneten 
Firmen entscheiden sollte, diesen auch den guten Glauben 
absprechen wird, denn die unterzeichneten Firmen haben 
das Bewußtsein, daß sie sich den Erfindungsgedanken 
des klägerischen Patents, den sie für gänzlich unpraktisch 
erachten, nicht aneignen; sie fUhren lediglich Apparate 
aus, deren konstruktiver Aufbau zur Zeit der Anmeldung 
des gegnerischen Patents bekannt war. Bei solcher Sach
lage kann jedenfalls von einer wissentlichen oder grob
fahrlässigen Benutzung des klägerischen Patents nicht 
gesprochen werden. Auf seiten der unterzeichneten tech
nischen Firmen steht die auf sorgfältig geprUften tech
nischen Erwägungen beruhende Ueberzeugung, auf selten 
der Grammophon- Gesellschaft ein Urteil des Land
gerichts, das auf eine theoretische, nicht fachmännische 
Auffassung gestützt ist. Die Drohungen der Grammophon
Gesellschaft mit Schadenersatzansprtichen und Straf
anzeigen finden bei dieser Sachlage keine Rechtfertigung 
im Gesetz. 

Die unterzeichneten Firmen sind deshalb überein
gekommen, allen ihren Abnehmern zu erklären, daß sie 
ihnen denjenigen Schaden in voller Höhe ersetzen 
werden, zu welchem sie auf Grund von Schadenersatz
ansprüchen der Deutschen Grammophon A.-G. wegen 
Verletzung der Palente 154 180 und 156 419 rechtskräftig 
verurteilt werden sollten. 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H. 
Excelsiorwerk G. m. b. H. 
F avorite-Record A.-G. 
Kalliope-Musikwerke A.-G. 
Polyphon-Musikwerke A.-G. 

---
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Erwiderung au f den Leitartikel in No. 8 d er 

"Offiziellen Grammophon-Nachrichten".*) 

(Von ejnem alten Sprechmascbioenhäodlez·). 

I 

Wer den von der Deutscheu Grammophon-Gesell
schaft in ihrer eigenen Zeitung gebrachten Artikel liest, 
ohne über die Vorgänge in der Branche orientiert zu sein, 
muss denken, dass die Deutsche Grammophon-Gesellschaft, 
- das Wort "Deutsche" betont sie bei jeder Gelegenheit 
und mit Vorliebe- die einzige Firma ist, die dazu berufen 
ist, den Plattenhandel und den Deutschen Händlerstand, 
der sich mit dem Betriebe von Schallplatten befasst, vor 
dem sicheren Untergange zu retten. Man braucht bloss 
über die Geschäftspraktiken dieser Fuma orientiert zu sein, 
um von dieser Annahme gründlieb geheilt zu werden -
Sobald man sieb nämlich eingehender mit dem Umstand 
befasst, so findet sich eine Fülle von Beweismaterial für 
die nichts weniger als händlerfreundlichen Grundsätze 
dieser Firma. 

Der mir vorliegende Artikel ist durchaus nicht geeig
net, mich hierüber anders zu belehren, und ich nehme an, 
dassjeder d eutsche Händler, denn gerade an die Deutsche 
Händlerscbatt wendet sieb die ausländische Firma, sich 
notwendigerweise und gern meiner Auffassung an
schliessen wird. 

In ihrem Artikel gibt die Deutsche Grammophon
Gesellschaft vor: sie habe die lila Platte in der billigen 
Preislage bringen müssen, um den auf dem Markte einge
rissenen Preisschleudereien vorzubeugen. Wenn dieser Grund 
nicht ein recht fadenscheiniger Vorwand ist, muss man 
sagen, dass das von der Grammophon-Gesellschaft aus
gewählte Mittel ein mindestens recht eigenartiges ist. 

Ich gestatte mir aber, an der Aufrichtigkeit dieses 
Grundes zu zweifeln; iyh halte vielmehr, den an anderer 
Stelle des Artikels von der Grammophon-Gesellschaft an
geführten Grund für stichhaltig, welchen sie, um die Auf
merksamkeit des Lesers hierauf zu richten, ja auch fett 
gedruckt bat. 

Die Deutsche Grammophon-Gesollschaft schreibt 
nämlich: 

"Selbstredend wird jetzt jeder Händler unsere Platte 
jedem anderem Fabrikat vorziehen, um so mehr, als er 
jetzt endlich die Möglichkeit hat, sich ausscbliesslich auf 
unsere Fabrikate zu stützen."' 

Dies sieht gerade so aus, als wenn der Händler keinen 
sehnlieberen Wunsch gehabt hätte, als nur auf die englische, 
soll heissen Deutsche Grammophon-Gesellschaft angewiesen 
zu sein. Um diesen sehnlichen Wunsch erfüllen zu können, 
ergreift er mit Freuden die Gelegenheit, das bisher zu 
soliden Preisen und annehmbarem Nutzen in anderen Marken 
gemachte Plattengeschäft zu unterlassen und die bisherigen 

*) Die Langmut der .Fachpresse, die sich bisher den Missbrauch 
des Wortes "offiziell11 rnhig hat gefallen lassen, dUrftejetzt vielleicht 
zu .Ende sem. 

deutschen Lieferanten auszuschalten, um das Produkt der 
ausländischen Firma, welches ihm halben Nutzen lässt, auf
zunehmen. - So ungefähr ist der Gedankengang der 
Deutschen Grammophon-Gesellschaft, die eben lediglich, um 
den Händler auf sie selbst angewiesen zu machen, die 
Schädigung, die sie dem Händler auf der anderen Seite 
bringt, nicht berücksichtigen zu können glaubt. 

Der deutsche Michel steht zwar immer etwas lang
sam auf, und sein englischer Vetter bat diese Schwerfällig
keit immer gut zu benutzen verstanden. Im vorliegenden 
Fall ist aber doch wohl anzunehmen, dass die deutsche 
Händlerschaft auf die gestellte Falle nicht hineinfallen wird. 
Er wird klug genug sein, sich auf sich selbst zu besinnen, 
und ein Fabrikat, wie die Zonophonlila, welches ihm die 
Rentabilität seines Geschäftes untergraben muss, von vorn
berein ausschalten. 

Dass durch eine so billige Platte wie die Zonophon
lila die Preistreiberein aufhören, wie dies die Grammophon
Gesellschaft schreibt, ist vollständig ausgeschlossen. - Im 
Gegenteil, die Zonophon-lila-Platte ist der Anstoss zu einer 
Abwärtsbewegung sämtlicher Preise und zur Schleuderei. 
Die Grammophon -Gesellschaft spricht von dem Sturme 
der Entrüstung, welcher durch die Reihen der Platten
fabrikanten gegangen ist. Sie scheint wenig unterrichtet 
zu sein, dass derselbe Sturm der Entrüstung in noch viel 
höherem Masse durch die Reihen der Händler gegangen 
ist, denn in ihrer Anmassung übersieht die Deutsche Gram
mophon Gesellschaft geflissentlich, dass es eine grosse Reihe, 
ja die Mehrzahl der Händler gibt, die bisher nur gute 
Platten anderer Fabrikate zu soliden Preisen verkauft 
haben und deshalb mit Ueberraschung auf den neuesten 
'rrick der Grammophon-Gesellschaft schauen. - Aber hier 
Hegtjagerade der wahre Beweggrund der DeutschenGrammo
phon·Gesellschaft. Sie bat erkannt, dass ihre Vorherrschaft 
auf dem Plattenmarkte erschüttert ist, dass die Strebsam
keit der deutschen Industrie mit Erfolg gekrönt ist, und 
dass es heute deutsche Fabrikate gibt, die den Grammo
pbon-Fabrikaten keineswegs nachstehen. 

Die Angst um den vollständigen Verlust der deutseben 
Händlerschaft ist es, die die Deutsche Grammophon-Gesell
schaft zu dem neuen Schlage ausholen lässt, der lediglich 
den Zweck hat, die Konkurrenz der deutschen Industrie zu 
vernichten und die Konkurrenz der deutschen Händlerschaft., 
die nicht auf die Fahne der Grammophon-Gesellschaft 
schwört, auszuschalten. 

Die Grammophon-Gesellschaft schreibt weiter: 
"Wir haben genügend Yertrauen zur deutschen Händler

schaft, dass sie wohl in der Lage ist, die Vorteile und 
Nachteile der neuen Platte zu beurteilen. 11 

In diesem Punkt allein wird die Grammophon-Gesell
schaft hoffentlich Recht behalten, aber nicht in dem von 
ihr gewünschten Sinne. Der Händler wird sich das Rechen
exempel mit Leichtigkeit machen können, dass die Lila· 
platte ruinös auf das Plattengeschäft wirkt, und wird hier
aus die Folgerung ziehen, kein Stück Ware mehr von einer 
Firma zu kaufen, welche die wahren Interessen der Händler 
vorgibt zu vertreten, in Wirklichkeit aber zu schädigen 
versucht. 

Die Grammophon~Gesellschaft schreibt ferner: ., Es 
kommt nur darauf an, dass die Mittel im Konkurrenzkampf 
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»fair« sind", und steHt mit scheinbarer Ueberzeugung fest, 
dass sie sich nicht unfairer Mittel bedient hat. 

Wer die Wege der Grammophon-Gesellschaft verfolgt 
hat, der weise, was er hiervon zu halten hat. Hat sich 
die Firma denn immer fairer Mittel bedient, um ihre nicht 
mehr gerechtfertigte Votherrschaft auf dem Gebiete der 
Sprachapparate und Platten-Industrie zu behalten? Das 
deutsche Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bietet 
genUgende Handhabe gegen die Grammophon. 

An das vorher Genannte anschliessend, bringt dann 
die Grammophon-Gesellschaft die Bemerkung: ,. Wir haben 
einige Grossisten, die durch EinfUhrung eigener Platten 
uns zu unterbieten für nötig hielten, rechtzeitig darauf auf
merksam gemacht, dass unsere Langmut ein Ende 
haben müsse." 

Auch hier ist wieder der Grundgedanke, dass der 
deutsche Michel nach der Pfeife der englischen Firma zu 
tanzen hat, und eine Strafe erhält, wenn er nicht hören 
will. Die Grammophon-Gesellschaft hat nur zu bestimmen, 
der Händler oder Grossist hat ihr zu folgen. 

Die Grammophon-Gesellschaft schreibt weiter: "Selbst
verständlich muss sieb der Händler mit einem geringeren 
Nutzen bei der Zonophon lila begnügen". Dies zu betonen 
hat die deutsche Grammophon-Gesellschaft doch garnicht 
nötig. So dumm ist ja der deutsche Händler garnicht, 
dass e r sieb dies nicht schon von vornherein ausgerechnet bat.. 

Weiter heisst es: "Aber er muss berücksichtigen, dass 
die billige Platte neue Kunden für Apparate bringen wird." 
Dies ist wahrhaftig. die scheinheiligste Begründung, die man 
sieb denken kann. Als ob die Grammophon-Gesellschaft 
nicht wUsste, dass die deutsche Händlerschaft sich schon 
ohnehin bemühte, den Bedarf in Sprachapparaten bei ihrer 
Kundschaft zu heben, als wenn sie ferner nicht wüsste, 
dass gerade eine billige Platte viel weniger dazu beiträgt, 
die Lust zum Ankauf eines Sprachapparates zu wecken, 
als eine gute und notwendigerweise teurare. 

Auch die beruhigende Versicherung der Grammophon
Gesellschaft, dass die Käufer der billigen Platte und lo
gischerweise auch der billigeren Apparate, sich dann 
späterhin teurere Platten kaufen würden, möchte ich für 
eine bewusste Entstellung der Geschäftserfahrung halten. 
Wer sich infolge billiger Platten einen billigen Apparat 
kauft, wählt das billigste, was hier zu haben ist, und wer 
den billigsten Apparat gekauft hat, hängt nicht einen hohen 
Preis ftir teure Markenplat.ten daran. Ausserdem weiss der 
deutsche Händler, ebensogut wie die Grammophon-Gesell
schaft, die es im vorliegenden Falle aber nicht wissen will, 
dass einmal heruntergebrachte Preise schlecht wieder hoch 
zu bringen sind. 

Also, deutsche Händler, lasst Euch nicht durch den 
scheinheiligen Trost auf eine spätere Erhöhung der Preise 
beruhigen, sondern nehmt die Tatsachen, wie sie sind: 

Der Bedarf in Platten steht ziemlich unveränderlich 
und kann nicht beliebig gesteigert werden. Die billige 
Platte beschneidet Euch, wie die Grammophon-Gesellschaft 
selbst zugibt, Euren Vet·dienst, infolgedessen schaltet 

• s1e aus. 

Die Grommophon-Gesellschaft schreibt weiter: "Wo 
blieb der· Schrei der Entriistung, als die Konkurrenz billige 
Apparate brachte, und als sie 30 ern-Platten zu M. 3,-

in den Handel brachte? Lag für diesen Preis ein Bedarf 
oder Notwendigkeit vor?" 

Die Antwort muss lauten : 

"Jawohl, hier lag ein Bedarf vor!" 
Die Preise, die die Grammophon-Gesellschaft von dem 

deutschen Publikum zu fordem wagte, waren Phantasie
preise , die in keinem Verhältnis zum reellen Wert der 
Ware stauden, und hier wurde dem deutgehen Händler
stand und dem deutschen Publikum geholfen, indem die 
Fabrikanten eine gute Ware brachten, deren Preis sich in 
angemessenen Grenzen hielt, und trotzdem dem 
Händler einen guten Nutzen liesseu. Aber wie vor
her betont, die angebliche händlerfreundliche Grammophon
Gesellschaft gönnt der deutschen Händlerschaft den Auf
schwung nicht, der dadurch in die Branche gekommen ist, 
dass eine solide, selbst zum Teil bessere Ware als die der 
Grammophon zu angemessenen Preisen gebracht wurde· 

Die sonst angeblich so händlerfreundliche Firma gönnt 
der Händlerschaft den Aufschwung nicht, weil dieser nicht 
auch gleichzeitig einen Mehrumsatz der Grammophon-Gesell
schaft bedeutet., sondern weil der deutsche Händler seinen 
Mehrbedarf bei den deutschen Konkurrenzfabl'ikanten deckt. 
Das ist der Grund, weshalb, unbekümmert, ob das Händler
geschäft dadurch ruiniert wird, die Grammophon-Gesell
schaft, wie sie in ihrem Artikel selbst schreibt, die Miss
stände (soll heissen Konkurrenz) radikal beseitigt und durch 
Herausbringen von Schundpreisen ganze Arbeit machen will. 

Nach allem können die wohlwollenden Gesten der 
Grammophon-Gesellschaft, dass sie angeblich die Interessen 
der Händler wahre, von letzteren nicht mehr ernst ge
nommen werden. Im Gegenteil, hier wird, um mit den 
Worten der Grammophon-Ges~llschaft zu sprechen, die 
Langmut der Händler zu Ende sein und dazu fUhren, 
dass sich unsere deutsche Händlerscha ft auf sich selbst 
besinnt und der die Branche ruinierenden lila Platte ent
gegenarbeitet, zumal sie hierbei die nationalen Grundsätze 
vertritt, die deutsche Industrie nach Kräften zu unter
stützen. 

Die Grammophon - Gesellschaft schreibt weiter: 
"Händler , die uns misstrauen!" Die Gesellschaft fühlt 
also doch das Misstrauen-erwachen. Wenn sie aber glau'bt, 
dass die misstrauischen Händler von ihren Kollegen eine 
für die Grammophon-Gesellschaft günstige oder beruhigende 
Antwort auf ihre Anfrage bekommen werden, so ist das 
ein Trugschluss der Grammophon-Gesellschaft. 

Die von der Grammophon-Gesellschaft gemachten 
Filialen und Grossisten, die verpflichtet sind, nur oder 
in der Hauptsache ihre Grammophon-Fabrikate zu führen, 
schalten natürlich hier aus, aber diejenigen Händler, die 
auf eigenen Füssen stehen, und den famosen Vertrag der 
Grammophon-Gesellschaft "Gott sei Dank" nicht unter
schrieben haben, werden ihren Kollegen eine andere, und 
zwar fiir die Grammophon-Gesellschaft keineswegs günstige 
Antwort erteilen. 

Um die Widersprüche in ihrem Artikel vollzählig zu 
machen, schreibt die Grammophon-Gesellschaft schliesslich ~ 

"Der Händler wird sich sicher entschliessen mit uns , 
zu kämpfen, um sich fiir die Zukunft einen guten Ver 
dienst bei dem Vertrieb ausscbliesslich unserer Platte zu 
sichern. • 
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Nein, meine englische Grammophon-Gesellschaft, dies 
wird der Händler nicht tun, da er viel zu sehr von der 
Wahrheit Ihrer eigenen Versicherung durchdrungen ist, 
dass er sich bei der neuen Platte mit einem viel zu ge
ringen Nutzen begnügen muss. Die lila Platte hat das 
wabre Gesicht der Grammophon-Gesellschaft enthüllt und 
wird in der deutschen Händlerschaft keine freundlieben 
Gefühle fiir die Grammophon-Gesellschaft erwecken. 

Lila-Platten. 
Sehr geehrte Redaktion 1 

Zum Kampfe gegen die Zonophon - lila - Platte der 
D.G.A.G. will ich Ihnen auch meine Meinung mitteilen. Ich 
will gleich vorausschicken, dass ich mir von der ganzen 
Anstrengung der D.G. nicht viel verspreche. Ich habe ein
schliesslich der Grammophon-Platten 12 Marken am Lager, 
und sind meine Verkaufsp1·eise noch nie unter 2 M. ge
wesen. Trotzdem die Kalliope-Platte billiger geworden ist 
- Detailverkauf 1,50 M. -, sehe ich nicht ein, warum ich 
den Preis von 2M. nicht halten soll. Was ich frühet· daran 
verloren habe durch Bruch, Ladenhüter etc., kann ich 
doch jetzt ganz gut wieder einholen . Meine Kunden wollen 
gar keine billigere Platte als für 2 M. haben. Ich habe 
schon öfter von den unverkäuflichen Platten einige billiger 
angeboten, aber leider umsonst. Die Kunden sagten mir 
stets, die Platte brauchen Sie mir gar nicht vorspielen, 
denn die taugt für den Preis doch nichts. So und nicht 
anders würde es mir mit der neuen Lila-Platte ergehen. Um 
das zu vermeiden, führe ich eben keine Platten unter 2 M. 
Dass ich damit am besten wegkomme, sehe ich an dem 
ständig grösser werdenden Kreis der Konsumenten. Hier 
am Ort habe ich nur einen Konkul'l'enten. und der schleu-

• 

dert mit der berühmten Machnow- (Berlin) Ware. Die 
Dummen, welche sich dort an führen liessen, kommen alle 
zu mir, gehen befriedigt nach Hause und kommen auch 
immer wieder. Hieraus ergibt sich von selbst, dass kein 
Händler die billige Platte führen darf, wenn er nicht in 
schlechten Ruf kommen will. Ich halte es für verfehlt 

' zum mindesten für verfriiht, dass andere Fabriken auch 
eine 1,25 M.-Platte herausbringen wollen, es wäre richtiger, 
erst abzuwarten, welchen Eindruck die Lila-Platte beim 
Publikum machen wird. Wenn das kaufende Publikum 
erst findet, dass die Platte nicht so gut ist wie eine 2 M.
Platte, und dann erst die Umtauschbedingungen hört, dann 
wird es sicher sehr schnell zur 2 M.-Platte zurtickkehren 

' und dann, armer Händler! was tust du, wenn ganze Kartons 
Lila-Platten stehen bleiben? 

B., l n. 8. 13. F. P. 

DCID DCID 
D D D D a a Notizen a a 
D D D D 
DCID DCID 

Favorite (Offenbachiana). Der September-Nachtrag ent
hält u. a. auf 2 Doppelplatten ein Potpourri des Favorite
Streichorcbeaters über Offenbachsehe Melodien, ferner 
bayeriscbe Aufnahmen und vieles andere, im ganzen 
30 Doppelplatten. 

Der Dacapo-Repertoire-Nacbtrag tfu· Septembet' enthält 
in der Hauptsache Orchester-Musik, ausserdem aber auch 
Soli und humoristische Vorträge von Herrn. Webling und 
Gust. Schönwald. 

Polyphon. Das soeben erschienene neue Musterbuch 
über phonogra,phische Apparate ist ein prächtiger Band von 
106 Seiten und zeigt ausser Zubehörteilen etwa 90 ver
schiedene Modelle in vorzüglichen Abbildungen mit Be
schreibungen in 4 Sprachen. Soeben erschienen ist auch 
der englische September-Nachtrag der Polyphon-Platten. 

Krebs & Klenk, Klingsor-Werke, Hanau-K., welche auf 
der diesjährigen Herbstmesse nicht ausstellen, bringen so
eben ihren neuen Katalog (Ausgabe VIII) heraus. Dar
salbe ist in 4 Sprachen abgefasst und enthält verschiedene 
Neuheiten der Kling,sor-Apparate mit Saiten-Resonanz. -
Unter anderem haben z~ei Mode1le in Luxus-Ausführung 
Aufnahme gefunden, die sowohl in Eiche hell, al~ auch in 
der neuerdings viel verlangten Farbe "Raucheiche• geliefert 
werden können. Ferner finden wir einen Apparat (Modell 
No. 450) mit Lichteffekt, einen radschlagenden Pfau dar
stellend. Neuartig sind auch zwei Apparate (Modelle No. 173 
und 103) mit einem burgartigen Einbau, Wetterhaus, Baro
meter und 'rbermometer, die ihre Wirkung nirgends -ver
fehlen werden. Ne'l ist ferner das Modell No. 100 P ndt 
tanzender Figurengruppe. In Schatullen bringen die Kling~:: or
Werke ein neues Modell, No 95, zum Bruttopreise vou 
M. 125, -. 

Fusionen und kein Ende. Die Za.hl der selbständigen 
Firmen der Branche schrumpft immer mehr zusa.mmen 
Seit einiger Zeit schon ist die Firma Dr. Griinbaum & Thomas 
A.-G. kapitalistisch liiert mit den Plattenfabriken Favorite, 
Lyrophon und Dacapo. Neuerdings schweben Verhand
lungen zwischen der Lindström A.·G. und der Grünbaum & 
Thomas A.-G. mit dem Ziel, diese beiden grossen Kon~erne 
kapitalistisch zu vereinigen, und zu dem Zweck, SpeEen zu 
sparen und die Konkurrenz zu erleichtern oder ganz a1 szn
scbalten. Die nächsten Wochen werden eine Entscheidung 
über diese Pläne bringen. 

Neueste l?atentschriften. 

N r. 262 5G5. - 3. ::l. 191 t. 
Daulel Higbam in New York. 

Vor• icbtung zum gleichförmigen Antrieb von Apparaten, 
insbesondere von Sprechmaschinen. 

Patentansprüche. 
1. Vorrichtung zum gleichförmigen Antrieb von Apparaten, 

insbesondere von Sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Druckregulierorgan mit einem Hiemen in Eingriff steht, welcher df,l 
treibende -welle rojt der mit gleichförmiger Geschwindigkeit anzu
treibenden Apparatwelle verbindet und den Riemen selbsttätig bei 
A.bna.hme der Antriebsgeschwindigkeit spannt, bei Steige1·ung der· 
Antriebsgeschwindigkeit aber lockert. 
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Fabrik für Feinmechanik ooococooo 
0 0 CÖLN-NIPPES mit beschränkter Haftung goocccocg 
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Ausstellung von Neuheiten 
iJ? PlatteJz-Sprech1JZctscltineJz 

.Laufwerken (Bcb.weize:r- werke) ------
LJik tierJJlctscltinen 

• • 
Petersstrasse 33 part . 

im Laden von KöHLER & KRACHT . 

arten • 
~e 

erst unsere OFFERTE in unserer NEUTRALEN PLA.TTE ab, 

ehe Sie bestellen. 
Jeder besud)e im eigenen Interesse unsere MESS-1\USSTELLUNG. 

Grosses 
~epertoir 

Neu! Neu! 

Applaudando-Sprechapparate 
mit und ohne Trichter 

mit ger .1dem O(ler lizensiertem, aufklappbarem Bügel. 

Neu! Katalog erschienen. Neu! 

Grosses 
~epertoir 

Unsere Plattenmarke "APPLA UDANDQ" 
sind clns Yollendetste in cler Wieclergabe uud bieten j e(l em IHi.ndler grosseu Vet·dienst. 

=== Bei sämtlichen Grossisten zu haben. ==== 

Applaudando ~Schallplatten~ Fabrik 
Halberstädter Strasse 12. Fe~~~gr

G.m. 
b. H. Halle a. S. 

Berlinar Vertretung und Lager: JUL WEISS, Berlln SW. 68, Rltterstr. 51. - Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AO. JENSEN, Harnburg 1, Hühnerposton 14. 
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Druckreguliervorrichtung von einem Geschwindigkeitsregler ge
bildet wird, welcher von dem Riemen angetrieben wird und in einem 

,., I 

r z .11r 
262566 

' 

beweglichen Rahmen gelagert jst, dessen Bewegung dazu verwende• 
wird, um den Riemen stramm zu ziehen oder locker zu geben, so 
dass die Geschwindigkeitsänderungen ausgeglichen werden. 

No. 262378 - 22. 10. 1912. 
Eduard l)enkala, Agrnm i. Kroatien. 

Sprecbmaschioe, bei der an jeder Seite der Schalldose ein 
schwingender Schallarm angreift. 

~ Fig:l I'Z.R.r 262378 

• -i 

Pateotanspruch. 
Sprechmaschine, bei der a.n jeder Seite der Schalldose ein 

schwingender Schtdlarm angreift, dadurch gekennzeichnet, dass de 
eine Schallat·m an einen über dem Phonogrammträger, der andere an 
einen unter dem Phonog rammträger gelegeneo Schalltrichter an
gelenkt ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 658860. - 1. 3. J 3. 
Olll'istia.n Steidlnger, 1-;t. (ieorgen (Schwarzw.) 

Lagerung des Federhauses von Sprechmaschinenlaufwerkeo. 

Beschreibung. 
Gemiiss det• Nrfi.nduog besteht die neue r--agemng <ler walzen

achse a in einem ~1etallplä.ttchen b, welches durch Anordnung von 
nach oben in e:ltsprechende Aussparungen der Gestellplatine ein
springenden Lappen o. eine stabile Befestigungsart dat·stellt. Das 
Plättchen besitzt zwei oder mehr Durchbohrungen, mittels deren es 
unter Verwendung "on ::>chra.nben d mit der Platine fest verbunden 
worden kann. Zurn Zwecke einer gttten Lagenmg des Walzenachsen
zapfens ist das Pliittchens b zu einer nach oben vorstehenden Hülse c 
nmsgeprägt, welche in einer entsprechenden Aosnehmong f der Platine 
Raum findet. 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Orlginal-1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN1 
BERLIN 5.42 
Wassertor-Str. 24. 

Meine nouon 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersetzen ein Orohosbor und könnAn 
ebenso Iiir Konzert· als auo.h Tanzmusik 
benutzt worden. 

Vet'langen .tle Jlo(ot'f Offe,.te t 

Louis lalpzio·Lindonau 8 
t Gegründet 1900. 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

m~r-m~mbrantn 
in prima kerruger W a.reliefem billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Belnric:h Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Reparaturen und Ersatzteile 
in kürzester Frist - 10jähr. Praxis 
•••••• KLINIK •••••• 
für W otnn- nnd Rysick-Automnten . 
Wollen Sio gewissenhafte und fach
männische, dabei billige Ausfüll
rang Ihrer Repa.raturen, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel, Dresden-A., Spororg. 2. 

latten, Papiet•o, :S•~mml., l•'ormnl. 
aller .A.rt, Preislist., Katal. H.eob· 
nungen, Driefbg.,!'l1uster,Wortpap., 
kurz allu staubsicher und Uberaloht
lioh Im .elb•tJchlle11enden neuen 

Billiger und praktischer wie 
Schränke, beliebig in Schre.nk(orm 
e.ufzubauon. Soitenwänclo llolz, 
Einlage aus Pa.,f?po, besonders ver
sbiirkt. Ohne .l!edern. Vornohme 
jiCedieg. Ausführung. G esohäftsgr. 
(Quart) Stüok nur M. 1.75, Reiohs
grösse (Folio) Stück nur M. 1.95. 
Aussonhöhe 61/1 cm. Pt•cbo·Post
paket vier Stück. Vorpaokung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lelpziger Strasse 30 

Franz Dannawaltl 
Schönbach Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrei. 

Offerten lür England 
für •ll •· Artikol dor B r ·tnch ll. 1( •lnlo:::o 
mit billigsten Prei«lln Vllrlangt. 
Leon Leibowicb, 120 Old-St. London EC. 
llrosso Pos ten H.cgulür und l>ul'ti•• we•·•leu 

g~;.:r n Ka•sn gol.au ft . 

•••••••••••••••••••••• 
Bei .llnfragen unterlasse man 
nicht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

•••••••••••••••••••••• 

Zur Messe: 
Peters · Strasse 41, I rechts. 

I~ Bandonions n. J~onzertioau aus der ::>pezialfa.brik von 

] Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

.. 
" lll 
lll 

" = .. 
= 

' -'..._ ,, . .. -~ __ : •.. ·~- ._ ,' ·, , 'r ·;...--.-·. _ . . .. -: ·· . ."_-. 
h' .......... """' •• " • ' ~ . J .o.-. -.- · --· •. :.--. ., .... -. .. -·-··-- -.· -. , . ·-~-· ~ -:.;'-• ,'/',f" ' . '--- . -. . ... ' . ----- --~ • .. :~~ ~~-:..;,-,c··1ll\l all ,,~_;, 11-,i .• , . • :,'·f;ii··:;:,.,, • 
. :·- J' . ·'-.• l ·. II I I' I I 'II! ·. ' ~· i •; ···;_..·. ·.·,·:11,···. ';:.: •',.1·;, : . "' '·"'": . I ·t , '\. . .: .·.~ :'' ·;::-.. 

t : ,:,•~~ - ·: • I . •,' ·;.,· /)'' . ·.· •.,, )' "' ,: : , ' I -·- ~: '\ _)\ ; ,, 
,j·- I Y.1h•1 ~,· i··\ :.. i t .. :f.l • ...,',! J· ·;: ·,~\!.\ t::::~; :j ~~1111 I ,,I!\ ;._;. :, ~,lf·~ •.!!V;; ~·~ l/ ti.P"' ' ... ,. 111 

1
\ I~ '· ' II: :it'G~ ~ 

.-.•. a-.:' ~ 1111 lllf ,, 11 .·:l ~ 1'·~ · ~ 
"''•.".• J ~1l ·1.1,~~ - ' 

N Dlnetriorto mobrt~prechigo Ka.to.logo lrcl. 

geniessen in folge ihrer au ,gerst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonan!;prache :: 
einen Weltruf. 

Höchste Leistungsfähigkeit. 
En gros Export 

J tporl vcrtreter: 
.J. Caro & Co., Hamburg 
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0 Aus einem Stück. :: Nach eigenem Verfahren hergestellt. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ~ 
ü ·~ 
0 ~ 
0 ~ 

0 
0 
0 
0 
0 

Modell E. 

0 "lndustria" 
~ Berlin 

Modell F. 

Modell H. 

0 
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Schutzanspruch. 
Lagerung des Federhauses von Sprechmaschinenlau!werkeu, 

gekennzeichnet durch die Anordnung eines bequem almahmbaren und 
zu einer Lagerhülse gezogenen :Metallplii.ttchens, welches mittels seit
lich umgebogener Lappen nach Anzug von Befestigungsmitteln der 
Achsenlagerung ein festes Gefüge verleiht. 

No. ö58861. - 1. 3. 13. 
Ohristian Steldinger, St. Georgen (Schwarzw.) 

Doppelt verstellbare Lagerung für die R.egulatorwelle von 
Sprechmaschinenlauiwerken. 

Beschreibung. 
Die neue doppelt verstellbare Lagerung besteht in einer Messing

büchse a miL oxzentriscber Bohrung b zur Aufnahme der :Regtllator
wellt~ c. Die llülse ist in ihrer Längsrichtung bei d teilweise und 
zentral eiogeschlitzt, um einerseits z. H. mittels eines Schrauben
ziehers die Auslage der exzentrischen Bohrung verstellen, andererseits 
dtuch Eindrehen ein.er Druckschraube e eine Zusammenpressung der 
llülse bewerkstelligen zu ltönnen. 

Schutzanspruch. 
Doppelt wirkendo vorstellbare Lagerung Ii:it· die Hegu1atorwel1o 

an Sprecbmaschinenlaufwerkcn, gekennzeichnet durch die Anordnung 
einer teilweise geschlitzten llülse (a) mit vou eiMm Bolzen (g) in 
geeigneter J~ntfemung vom Hülsenboden gchaltonor .l!'Hll'e-, Glas- od. 
dgl. Eiolngo, welche gegenüber dem exzentrisch vorbohrten, die 
Regulatorwelle aufnehmenden Hülsenboden eine in ihrem Volumen 
veränderbare Oclkammet· bildet. 

Nr. 55D tH7. - ll. 6. 1\H3. 
El'llst Hossner uud Willy Geba.uer, Saratow (Ru~;sland). 

Grammophon. 

t 

Beschreibung. 

' 

I 
I 
I 

I 
I 

l 
""' \ 

Ueber den Unterban n. und den Mechanismus b ist nichts 
weiter zu sagen, da sich die ErJiudung nicht auf sie bezieht. Das 
wesen tliche ist vielmehr die l!n.nbe, welche den Mechanismus ab
deck t . Sie knon Mts Metallblech bestehen, aber auc~h nns Holz her
gestellt sein. Sie kombiniert sich aus zwei Seitenbacken c und einem 
Dockenstück d. Das letztere ist im Prolil det· Gestalt der bekannten 
Schalltrichter angepa~st. Zu bemerken ist, dass die Ha.ubo nach 
unten und hinten, sowie tler Apparat nuch hinten konisch zuläuft. 

Schutzanspruch. 
Grammophon, gekennzeichnet dluch eine in der beschriebenen 

Weise beschaffene Haube, welche als Abdeckung für den Mechanis
mus dient und gleichzeitig als Schalltrichter funktioniert, so dass sich 
das 1!1inkommen eines besonderen Schallt.richters erübrigt. 

' 

Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

Man verlange Prospekte. 

I Besonders geeignet ftlr Export j 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import techn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. --
~i(t·~t(Ofd ~~ftPi~~i~~ m. 0. 95 
..- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenhettsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
l'llartln Reis, Dertin W., Körnerstrasse No. 12 p . 

ZONOPHON ~:~." BERLIN Ritt:~s~~.'111 
Weltbekaun te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls SpezialitCJ.t: 

Musikalische Postkarten 
lllustriorto Kotalogo in allon Spraehon ouC 

Wunsch gratis und franko. 

Ztu lYlesse: Peters·Strasse 3':1:, Blnmenladen. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen..- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein Vt)llsllindiges Verzeichnis des Wortluutcs 
der lluuplunsprlic'he mil Zcldtnungen aller vor 
JIJ09nngcmeldcten und um I .. lanual' 1912 noch 
nicht erloschenen deu lJ~chcn P<otcnlc und Ge
:: bruudtsmuster der J>utcnlltlasse 42g. :: 

Zusammengcslclll und redigiert von Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO, 

Unanthehrlich für alle Fabriken, Erfindar, Konstruktaure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schßtzon wollen. 
Ein wertvolles NachschlageblldJ für jed. lnleressenfen. 

Preis gebunden :tlk. IO.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Ucbersichl über die Berechnung der Zoll· 
sülze in curopiiisdtcn u. iibcrsccischcn Stauten. 

Uneutbebrlicb für die Kalkulation und Expedition. 
Preis broschiert Mk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Dos ßuch enthält chw \'ollkommcne Anleitung 
zum ßchundeln und Reparieren ullcr Arten 
:: von S!)rcchmosdtln~tn. :: 

Preis gebunden Mk. 2.50. 

-Zu beziehen durch jede BUCIIJI,\~Df l.:SG oder ol re~l durdt den 

V erlag NEC SINIT G. m. b.H., llerlin W. :JO. 
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Nachahmung ist die höchste Anerkennung, 
die unsere Konkurrenz uns bietet. 

Original- Steidinger- Laufwerke sind und bleiben die ersten! 

Tclcgr.-Schl.-Wort: 
o Esquire o 

Federmotor No. 28 
Lassen Sie sich durch minderwertige Unter
bietungen nicht verblüffen, es kann nur auf 

Kosten der Qualität sein. 

Ab heute lieferbar: 
Neueste Sensation: 

Abnehmbarkelt des Federhauses ohne 
Demontage des Laufwerkes, Einsetzen 

der neuen Feder in wenigen Sekunden. 

VerlangenSie Muster und Preise von wesent
lich verbesserten Original-Steidinger- Lauf
werken, unübertroffen in Qualität und Preis-

würdigkeit. 

Neueste Muster zur Herbstmesse: 

l?eter sstr. 111 11· 

Achten Sie auf obige Schutzmarke und 
ges. gesch. Namen "Steidinger" 

grösste und leistungsfähigste ST. GE 0 R GEN". SC H W. 
Speziallaufwerkefabrik, 

-
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Xo. 558862. - 3. 3. 13. 

Obristlau Steidinger, l::!t. Georgen L Schwarzw. 

R.osette für die Kurbellagerung von Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Gemäss vorliegender Erfindung 1st die äussere sichtbare Form 

der Lagerhülse durch eine vollständige Ringwulst und eine dieselbe 
nach aussen hin sichtbare abscbliessende Halbringwulst gebildet, 
deren Kranz einerseih! das Widerlager der Rosette bildet, während 
das andere Ende auf der Innenseite durch Zusammenstauchen der· 
llülsen gebildet ist. Hierdurch erhält die Lagerrosette nicht allein 
ein schönes Aussehen, sondern sie wird auch sehr widerstandsfähig 
un1l ve1·ursacht in der IIerstellung geringere Unkosten. 

Schutzanspruch. 
Rosette fi.ir die Ktu-bellagernng von l::!prechmaschiuen, gekenn

zeichnet durch die .Anordnung mehrerer Ringwulste am Ende der 
Lager·hUise, dtuch welche die Rosette festgehalten wird. 

No. 558945. - 16. 12, 12. 
lntern o.tionnl Talking 1Iachine Co. m. b. H., Berlin-Weisscosee, 

Leh(lerstr. 23. 

Einrichtung für Abschleiimaschinen, z. ß. bei Diktiermaschinen. 

• 

Beschreibung. 
A II r dem w alzeokon us k sitzt eine znm Ab!ichleifen aufge

slel·kte Wachswalze i. Das Abschleifmesser e ist im Stichelhalter a 

Tanzbär 

befestigt, der leicht verschiebbar in dem geschlittten Stichelhause f 
gelagert ist, an welchem eine Klemmvorrichtung angeordnet ist, die 
durch den mit der Nase b versehenen Klemmhebel c betätigt wird. 

Schutzanspruch. 
Einrichtung für Abschleifmaschinen, zum Ueispiel bei Diktier

maschinen zur Einstellung der Schnitt-Tiefe des Abscbleifmesser!', 
dadurch gekennzeichnet, dass der Stichel durch einen federbeein
flussten Hebel (g) selbsttätig auf die l::!chnitt-Tiefe eingestellt wird, 
worauf das Feststellen des Messers i o dem St!chelhn.us, sowie das 
Abheben von der W atze durch einen llebel c erfolgt, der mit einer 
Nase (b) versehen ist. 

r 

Stellengesuche 
Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt kostenlos 
FürPorto a. Unkosten sind 50 P!g. in Marken einzusenden 

n • 

Aufnahmetechniker Expedient 
sucht Stellung zum 1. Oktober. seit 7 Jahren in der Sprach
Seit 6 J ab t·en bei einer ersten Firma roaschinen- Branche tätig, speziell 
tätig, mit Galvanoplastik, Matrizen- im .Platten Iager gut eingearbeitet, 
und Apparateba11 vollständig ver- sucht sich möglichst bald zu ver
traut. Erstklassige Auenahmen im ändern. Ta. Referenzen stehen zur 
In- ond Ausland gezeitigt. Offerten Verfügung. Getl Oft'erten erbeten 
unter F. 0 . 4050 an die Exped. der a.n die Exped. d. Bl. unter L. L. 
J.>hon. Ztschr. 

Junger Kaufmann 
aus d1:1r Schallplatten brauche sucht 
zum 1. Oktober oder späte1· Stellung 
iu Berlin oder Vorort. Derselbe 
ist seit 190G in der Branche tätig 
und mit allen technischen Arbeiten 
vertraut. I a Zeugnisse stehen zur 
Verfügung. Gehalt nal' h Vei'Pi n
bn.rung. Offerten an 0. Boas, Eich
walde b Berlin, l::!ed anstr. l f 16, er
beten. 
--------

Junger Mann 
möglichst militärfrei, perfekter 
Stenograph u. M a.schinenschreiber, 
a.m liebsten aus der Sprecn
maschinen- oder Holzbranche, so-
fort oder per es ht 
l. Oktober er. g UC. • 
Stellung bei zufriedenstellender 
Leist nog dauernd. 

F. R. Rnger & Sohn, 
Jöhstadt. 

Ein sehr grosse.r Posten 

onar nicht patent
verletzend 

ist unter günstigen Bedingungen 

zu ver kaufen 
Ofier·ten unterS. G. 4027 o.. d . Exped. d~. B'. 

neue Riesenmaschine von phänomenaler 
Lautstärke, mit neuester Drucllluftpumpe 
für Elektrizität u. Fußbetriebt V o llsti:i.n
diger Ersatz ein er Orcheste r•/(apelle. 
Ton· Cydop- DrucKluftschalldosen liefere 
auch separat. 

FAKIR STARKTON-SCHALLDOSEN unübertroffen in WohlKlang, 
• TRIUMPH- Lautstärke und Ausstattung. 

COLUMBUS -Aufnahme-Vorrichtung UNIKUM 
mochaniHch spielbare Harmonika mit 

einlogbaren laugen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis aplelbnr. 

Orösste TonfUIIel Leichteste Spielweisel 
Mit 32, 80 und 112 Tlinenl 

l'rospokte grnti11 und franko. 

A. Zuleger 1 Leipzig I 
gegr. l!i72. 

jede Plattensprechma.schine wird hiermit 
zur Aufnahme -Maschine. 

bilUger, a.u tomatischer Ein- und A usschnl ter. 
--- Sichere Fan ktion. ---

Aufnahme-Maschinen und -Platten, Diktierwalzen, Platina-Gusswalzen. 
Verlangen Sie Prospekte I 

FELIX SCHELLHORN, Berlin - Patershagen a. d. Ostbahn. 
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Neuheiten, 

die jeden Händler 

der Branche inter

essieren müssen. 

Festgesetzte 

Preise. 

ZUR MESSE: 

Petersstr. 44 Laden 

Großen Nutzen und 

einen zufriedenen 

Kundenkreis 

sichern Sie sich 

mit unseren 

Rrtikeln. 

ZUR MESSE: 

Petersstr. 44 Laden 

a : 1 ~~ ~, c :ea~;; 

Menzenhauer & Scbmidt, Berlin, Rungestr. 17. 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

S cl) all ~~oa!t::- E tiquett es 
in allen l:lpra.chen, ein und mehrfarbig.- Neue künstleriscRe Entwürfe. 

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Fluratedt bel Apolda I. Th. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .Berlln S.l~, Stallschrelberstr. 2"'1/28. 

SCHALLDOSEN 
=== "PERL"- Schalldosenfabrik OTTO PIRL === Sperrfedern 

Bremshebelfedern 
Regulatorfedern 

Teilerbremsfedern Bö blitz - Ehrenberg/ Leipzig 

Zur Messe : PETERSSTR. 44, 4. Laden i. d. Passage 
u. PETERSSTR. 41, I. Etage links. Telephon: No 34096. 

S pezialitä t von EMIL MAURER, Barmen, WupperfeldermarHt 1-3. 
Export. :-: Niedrigste Preise. :-: Mu stergratis und franko. 

.Stet.r auf der H /Jhe 

rammo on! ramo a! 
Lieferung nur an Händler! Alle Neuheiten I 

Spezialität: Oramola-Typen in schwarz. 
IJIF Alle Modelle prompt lieferbar/ .._ 

Platten: Grammophon Grammophon Grammophon 
Laoer von über 
40000 
PLATTEN 

Red Seal schwarz grün 

Zonophon gelb Zonophon lila 
Operngläser und Doppelfeldsteeher. 

=== Reichhaltigste Messausstellung. === 
K. Heinrich, Frankfurt a. Main, Zeil1141• 

Zur Messe in Leipzig: Peters•Strasse 20, Hotel Russie, Zimmer No. 3. 
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en sich 
~1-Pr vorzügli-......... 

at einen···· 
erobert. ge Fabrikanten 

underlich u. B(\ukloh 

Zur M esse in Leipzig: Peters.Straße 41, I . Etage links. 

WURZEN i. S. 

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme Schalldosen Zubehör 
Grosse Auswahl - Billigste Preise 

• 

esse: rasse 

863 

• 

1 
I 

I 

D.R.G.M. D. R. G. M • 

• 
1: 
4> -"' "' -Cl'l ... 
:::1 --
c 
4> --
"' 1: ----4> -... 4> 

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 
gleichmässigeu, geräuschlosen Gang aus und lässt sielt anfs 
feinste regulieren, sod88s sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zru· Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. /\111 h bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmätlsigc'f. mp), 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kauo. 

Alleinige Fabrikanten : 

.... Gebrttder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8965 Dessauer Strasse 13 FemBprecher 396Fi 
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nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprechmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ ;: 
f 
~ 

· ~ 
~ Kein 

:~ Neben
$ geriiusch 

$ 
~ Vorteil .. 

haftaste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. 

~elteste, grösste 
Spezial-Reparatur-Werkstätte 
1nr Sprachmaschinen 

und Musikwerke aller Art. 
Walzen bullflen, Stimmklimme reparieren. 

~liderschn•ld erel. 
Sämlliohe Zubehör- und Ersatzteile auf Lager. 

Max Schönhueb, Fuinmuchaniker. 
BERLIN N, 39 , Weddlng • Strasse 5. 
Jede R•paratur lnnnhalb 3- 4 Tal!en. 

I 
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~äc~sisc~e ~c~all~osenfa~rik "VITAPH~N" 
DRESDEN A. a. m. b. H. Tittmannstr. 33 

SeH~LLDOSBN in allen Ausführ. 
.r1. und Preislagen. 

Tell er bremsen. 

Zur Messe: 
Petersstr. 41, 1· 

Verlangen Sie unsere Speziai·Offerten. 

-
Sundwiger Nadelfabrik 
PAUL GRAUMANN 
Sundwig1 Westfalen 
Sprecbmaschlucn-Nadeln 
aller Arten und in 
allen Preislagen. 

Spezialitäten. 

allen Geschäften 
erhältlich. wo nicht. 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Telegr.-Adresse: Paul Graumann-Sundwig. 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG 191l-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Nenheiten in 
:: trichtertosen Apparaten uud Automaten. :: 

,,Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis.11 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZONOPHON- PlATTEN gelb. 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''' 

I Vertrieb von " PERKEO-Motoren 1
/ 2 PS.'" 

I CARL BELOW • MRMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 

I 
Messtokal, Muster· und Platten·Engros-Lager von jetzt ab nur : I 

"Musikhaus Ltpsla", Reichsstrasse im "Randelshof", Laden Nr·. 15. -
Hainsherger Metallwerke G. m. 

b. H. 
Hainsberg-Dresden. 

Grösste und leistungsiä.higste Spezialfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 
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Rechtsbelehrung 

Kreditbürgschaft 
Den Gegenstand eines Ur

teils des Reichsgerichts vom 
19. März 1913 (Waroeyer 
Rechtsprechung Heft 7, S. 340) 
bildete eine Bürgscbaftser
klärung, deren Auslegung 
zunächst unter den Parteien 
streitig war. Das Gericht 
entnahm aus dem Wortlaut 
der Urkunde, in der ein 
Bankbaus als Gläubigerin 
bezeichnet war, und aus der 
dauernden Geschäftsverbin
dung des Hauptschuldners 
mit diesem Bankhause, dass 
die Bürgschaft für die Ver
bindlichkeiten des Haupt
schuldners aus dieser bank
mässigen Geschäftsverbin
dung übernommen sein sollte. 
Insbesondereentnahm es dem, 
der Bezeichnung des Haupt
schuldners beigefügten Zu
satz "Inhaber der Firma 
August W.", dass der für 
die Geschäftszwecke dieser 
Firma in Anspruch genom
mene Kredit den Gegen
stand der Bürgschaft bilden 
sollte. Mangels einer Ein
schränkung war anzunehmen, 
dass auch der künftige Kre· 
dit bis zu dem in der Ur
kunde angegebenen Höchst
betr·age von 10000 M. ver
bürgt sein sollte. Denn da 
bei der Bankverbindung 
einer Handelsfirma der in 
Anspruch genommene Kre
dit zu schwanken pflegt, so 
braucht in einem solchen 
Falle dieser allgemeine Um
fang der Kredithaftung keinen 
besonderen Ausdruck zu fin
den. Dass die Uebernahme 
einer Bürgschaft für alle 
Forderungen aus künftiger 
Kreditgewährung zulässig ist, 
hat das Reichsgericht bereits 
mebrtach angenommen. 

Wurde nun der Bürg
schaftsurkunde eine derartige 
Bedeutung beigemessen, so 
ergab sich daraus, dass tler 
Bürge. wenn er von seiner 
Verpflichtung Lefrei t sein 
wollte, die Bürgschaft kün
digen mnsste. Dazu führt 
das Reichsgericht Folgendes 
aus: Das Bürger!. Gesetz
buch enthält keine besondere 
Bestimmung, dass der Bürge 
berechtigt sein solle, die 
BUrgschaft zu kündigen, es 
muss dasshalb aus dem im 
Einzelfalle zu ermittelnden 
Parteiwillen entschieden 
werden, ob und unter wel-
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eben Voraussetzungen der 
Bürge sieb durch Kündigung 
von der Bü1g~chaft für die 
künftig erst entstehenden 
Forderungen des Gläubigert~ 
befreien daif. Die Au~übung 
des Kündigungsrechtes wird 
dem Bürgen in der Regel 
nach Verlauf eines ange
messenen Zeitraumes oder 
bei Eintritt besonderer wich
tiger Umstände zu verstatten 
sein; sie wird aber unter 
billiger HUcksichtnabme euf 
die zwischen dem Gläubiger 
und dem Hauptschuldner be
stehendeGescbäftsverbindung 
eJfolgen müssen uud deroge
rnäss nicht ohne weitereR 
mit der Wirkung zulässig 
sein, dass der Bü1 ge vom 
Augenblicke de1· Kündigung 
an für keine weitere Kredit
gewährung mehr haftet. Bei 
einer von vornherein zeitlich 
begrenzten KreditbUrgschaft 
werden sowohl der Gläubiger 
als auch der Hauptschuldner 
rechtzeitig Massnahmen 
treffen, welche ihnen im Hin
blick auf den Eintritt des 
Endpunktes der Bürgschaft 
zur Wahrung ibrer Interessen 
angezeigt erscheinen, um 
ihre Geschäftsverbindung 
dementsprechend einzurich
ten. Es kann im Zweifel 
nicht angenommen werden, 
dass sie bei einer zeitlich 
unbegrenzt übernommenen 
K reditbiit·gscbaft sich dieser 
Möglichkeit haben begeben, 
dem Bürgen das Recht zur 
sofortigen Aufhebung der 
Bürgschaft haben einräumen 
und sich dadurch der Gefahr 
einer Ueberraschung durch 
eine Küncligunp: haben aus
setzen wollen. Der Zeitpunkt 
der Endigung der Bürgschaft 
wird hiernach von dem kün
digenden Bürgen zweckmässig 
im Einverständnis mit den 
Beteiligten bestimmt und je· 
elenfalls nur derart festgesetzt 
werden dürfen, dass den Be
teiligten eine angemessene 
Frist zur Vornahme ihrer 
durch die Kündigung erfor
derlich gewordeuen Mass
nahmen verbleibt. 

Dr. jur. Abe1. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 

Neuer 80 seitiger 
Katalo g 1918/14 
gratis und franko 
auf Verlangen -

Tr ichter 
und trichterlose 

Sprachmaschinen 
und Automaten 
mit llzenslerten anklarpbaren Bfigeltonarmen. 

FRAENKEL & HERRMANN, ~i~~r~!~!·e~~: 

Dittersdorfer Filz 
Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik 

Dlttersdorf 
bei Ohemnitz 

Berlin SW. Saaz 
Komma.ndantenstr. 20/21 in Böhmen 

Lager: Cbemnltz, Schillerplu.bz 5 

Gesellschaft m. b. II. 
Wien VI 

Capistra.ngasse 2 

Sämtliche Pilze für die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikfilze, Webfilze, Pianohammer
uod Dämpferfilze, Polierfilze, Formstecherfilze, gestanzte Pormstücke, 

sowie alle Gattungen Filz für Confection, Portieren, Tischdecken, Jupons- und Mützenfo.brikation, 
Schub filze, Teppichfllze, Bandagenfllze, Schwamm filze, überhaupt erstklassige Feinfilze aller Art. Export 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a aaaaaaaaaa 
a a 

g Neue Starkton-Nadel g 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
g Ungeheuere, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a 
D Verlangen Sie sofort Muster und Preise. D 
a a 
: Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 1 : a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

• 
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hat die Adler Phonograph Co. das Prinzip gehabt, ausschließlich 
an Wiederverkäufer sämtliche Artikel der Branche ~u liefern. 
Dieses Prinzip hat uns unsere alte, treue Kundschaft gebracht 

und erhalten. 

I er· a rikate 
sind deswegen beliebt, weil sie unsern Abnehmern tatsächlich 

einen Nutzen von 50 Ofo l"llsen. 

er- pparate 
sind selbst in den billigsten Preislagen ansprechend, leicht ver· 
käuflich und unter allen Umständen zufriedenstellend. Wir bringen 
die richtigen Apparate in den Verkaufs . Preislagen Mk. 20. - , 
25. , 30. - . 40.- u. 50.- : sowohl mit Trichter als "trichterlos"· 
Als Lizenznehmer liefern wir Klappbügel-Tonarm und Einbau· 

Apparate unter Lizen~. 

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

Unser l(atalog 54 

erscheint in den nächsten Tagen . 

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

Unsere Neuheil: 

I ,,TRITON'' I I 

der gehäuselose Apparat 

Kleinstes Format Geringstes Gewicht. - Größte Lautstärk ~. 

Wir stellen auf der Leipziger Messe nicht aus I Unsere Neuheiten 
werden bereitwilligst in unserm Musterzimmer 

Berlin SW. 68, Oranienstr.lOl-102 
vorgeführt. 

G.m.b.H. o Pfronten-Weissbach 1. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I : 
Zählwerke für Elektrizilätszähler. 

ABTEILUNG II: ABTEILUNG 111 : 
Gasmesseruhrwerke ror trockene 
und nasse Gasmesser, kräf1ige 
JJauart, saul)erste Ausführung. 

Umschaltuhren, Gaaautomatcn
werke, Doppeltaritubren, ZUnd
u.Löschuhren, mas•ive Uhrwerke. 

I 

ABTEILUNO IV: 
Laufwerke jeder Art und Lautwerke 
für Sprechmaschlnen in bester Kon
struktion, 1a Qual!tät und Leistung. 

6 "ftlodelle: 

LAUF
WERKE 

II III IV 
gewöhnliche Konstruktion 

III a V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
• • • • l(atalog noch im Druck. • • • • 

Vertreten durch H errn Juliuo Weiu. Berl in SW. 68, Ritteratr. 5 1. 
Unsere Musterwerke können daselbst besichtigt werden. 

Zur Leipziger Messe: Peters- Strasse 34 

Bei gell. Anfragen a'muster e wenn aussar ln Betracht kommen 

SCH ERGEH UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRJV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 
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Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewid:)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

••••• ••••• Elektrisch• pneumatische !(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S . 

• 
rtc er ose ara e 

mit Lizenz der 
Grammophon

Akt.-Ges. 

ohne Reversverpflichtung und ohne Lizenzzahlung liefert 

~arl 0 t • • Spezialfabrik von ~prechmaschinen r e er . . BERLIN s., Prinzessinnenstrasse 21. I 

-

. 
~ 

• e 

-
~ = = 

Leipzig1 Schelfe1-Strasse 27 
Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) und elektr. Sprechapparate 

NEUHEITEN I 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen beliebten 

TAMAGNO-TYPEN 
anerkannt beste der Gegenwart. 

Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Rutomat 

"BACHUS". 

L 
Stand-Automaten. 

Mit elektr. oder Federantrieb. 

Bestes elektrisches ~prechmascbinen· 
Laufwerk der Zukunftl 

Mit und ohne Riemenantrieb. 

Ganz sicherer, geräuschloser, 
gleichmässiger Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Der Motor Ist lieferbar r. Schwachstrom 2 Volt 
u. direkten Anschluss a. d. Starkstromleitung 

Zur Messe: PETERSSTR. 411r· 
Verlanren Sie Specialofferte und neueoten Katalor. 

I 
I 
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Verfehlen Sie nicllt, vor 
Deckung Thres Bedarfes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
dnrnnter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik tnr Schalldosen 

Schwennlngen a. N. (Schwarzwald). 

-

ranz c 1e e, orn er 
-...... 

BADEN 
Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

S ezl.ala•til • Laufwerke für Sprachmaschinen 
• Zirka 15 allgemein verlangte Typen. 

VorzUge der Werke : Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug· 
kraft, ruhigster Gang bei denkbar billigsten Preisen. 

Fabrika1ion von Massenartikeln, Insbesondere Stanz- und Fräsartikel, sowie Fa~onteilu. 
Man verlc:nge Offerten und l(atalog. 

I Zur Messe: IAelpzig, Peters-Str~asse 41, I. 

• • 

te n1c 
dr1ss Sie Ihren Bedarf in Ton armen 
und Schlllltricbter n auf der Leipziger 
Messe am vorteilhaftesten decken auf der 

Ausstellung Petersstr. 41 1 

bei 
• 

CLEMENS HUMANN Tonar·m~~~~~~~lfabrik 
LEIPZIG-N., Alleestr. 29. 

-

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommeuste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

K n.talog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente. Hanau• Kesselstadt. -

Neuester Schlager! 

Sprecl)-A.utomat 

Konzert- und Ballhaus 
darstellend. Gesetzlich geschUtzt. 

Mit elektrischer Beleuchtung. 175 cm hoch. 

Alleinige Fabrikation: 

Forlephon-Sprachmaschinenwerks Dresden· A. 
Verlangen Sie l(ataloge I 

Zur Messe in Leipzig: Patersstraße 41, pt. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial -Fabrik I 
LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

N erstklassige Fabrikate 
ln verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Zur Messe: Petersstr. 17, Laden Gramss. 

Vertret•r tn allen Provinzen und Staaten ae5ucht. I 

DM Ii Ii Ii Ii ICJI Ii Ii Ii Ii aa 

ß Präzlslons-Arbaltl Grossart. ToniUIIsl S . J h Cl o 
" pec1a op on -

Sprechmaschinen 0 
d Automaten mll und ohne Nadel· 0 

un wechselt 

gr. Auswo hl, m.Feder-, Gewlohta· oder elektr. Betrieb. D 

(verb. Konstruktion) mit auswechselbaren Press· 
spahn·Noten. - Anerkannt beste Leierkästen. 

Elektrisler~.Jiutomaten, Schien• und Spiel•.Jiutomaten. 

W.lh I o· t . h LeipZig 0 I e m I e r I c ' Markt 11 0 
a• ,, ,, ,, ,, ICJ' ,, ,, ,, ,, •a 

Vorlag Neo Sinit G. m . b. H., verantwortlioh fdr die Redaktion: B einrioh Rotbgieaaer, Druok von J. 8. Prouee, KgL Hofbuohdr., • ämtlioh in Borlin. 
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: Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

Berlin- Weissensee 
Lebderstrasse 101 /!03 Tel.: Weissensee 622. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --Eine Uberraschung 

mr Kanonen-nu~ Granaten~esitzer 
bietet unsere neue~.<te P reisliste. Fordern Sl.e d iese 

heute noch franko nnd k ostenlos. 

E. Hasse & G. Uhticke, lnh. Otto Kussin, Berlin SO. 2S, Adalberlstr. 22 d 
Mess-Adreue: LEIPZIO,Ifando·sstel'e Dresdner Hof. Neumarkt21·27/ Hauptgesohoss Stand 1·19 

1\ulnahme.Wachs und 

aufnahmebereite ~?Iatten 
-----------------------------liefern in anerkannt bester und geränschlosester Qualität 

•• 
ERNST WILKE &. CO. GORLITZ, Fa::l:~,e~~:.~!"a~r 

GLIMMER,. MEMBRANEN 
lioforn als SPEZIALITÄT: 

Vorher tO\ CO Glimmerwaren - Fabrik 
at • Niederlahnstein a. Rh. 

ie •• an r 
• 

c..Ler .,Phono&raphischcn Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
·wichtiges N n.cll'schlagcmaterinl für jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden) : 
1. bis 3. Jabrgaog (1900- 1902) • • • • • • • • • • ftl. 20,-
4., s. u. 6. Jahrgang (1903, 190-t, 1905) • • • • • 

• Je ,. 10,-
7. and folgende Jahrgänge 
1906 und ff. (je 2 Bäodc ä 4,50) • • • • • • • • je .. 9, -

Z u bezie hen durch den 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, BerlinW.30. 

• 
as ts ecor 

Das beste and billigste Laufwerk 
für Sprechmaschinen. 

Alleiniger Fabrikant: 

Joh. Lindner, Oietenhofen (Mittelfr.) 
Verlangen Si e sofort Offerte und Muste r / 

chal osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard lehmann 
Leipzig- Gohlls 

Spezialfabrik filr Sd)alld osen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratie und franko . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Laufwerks-Teile aller Art als Räder, Triebe aus • 
• Stahl, Messing etc. in Präzisions- Ausführung. • • • • • • Q "rj • . ~ ~ . 
• - -(') a 
• ~ 0 • • = = • 
• ..C: · ~ II 
• 0 ::.: • 
• r:.fj (i) • 

• • 
: LUOWIG TRAPP :~~r;!' für Feinmechanik Glashütte Sa.~g~~: 5 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P attencentrale 
Berlin S.42, Ritterstr. 104 1S. 

Fern..,recherl Morltzplat.z, 12798112799 
Telellramm·Adrelle: Plattencentrate 

Verlangen Sle sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog 1913/14 sowie Spezial. 

off•rtfl iJ.ber 

Billigste Bezugsquelle fur Händler 
Spezial-Groullt für Grammophon llriln, 

Zonophon Jlelb und lila. 

Grosse Reparatur-Abteilung 
mit lizensiertem Grammopho lappbügel Nadeln,Zuhehörteile, Federn 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten zur nes!lie: 

Engrosvertrieb sämtlicher ßauptschallplattenmarken. J.eir.:~g~!·~;:~:~: 17
, 



Zur diesjährigen HERBSTMESSE stellen wir nicht aus~ dagegen 

werden die bedeutendsten Herren Grossisten unserer Branche unser 

Fabrikat bereitwilligst allen Interessenten vorführen. Unser neuer Haupt

Katalog ist erschienPn und kein Händler sollte versäumen, denselben um

gehend von uns einzufordern. Ununterbrochen Neuaufnahmen von 

anerkannten Schlagern. 

8 I• S h JJ J tt 0 b H Berlin N. 24' er0 lß8= C 8 P 8 eß= • m. • • Friedrid)str. 105a. 
' 
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Grüne Etikette September-Neuaufnahmen 
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Grüne Etike tte 

Proto-Orcbester. Dir igent Carl Woitscbach, Berlin 
l 11,. (llcdwi~~;-Po)k >l (:=:olo (. :2 'frompet••n) . l:om>OC 
~ ·• llic !'erlen. K<>n -.. r t·Polkn • • . . . H. Kling 

Ir. I'~· (Rn~ti11tC Traume . . . . I•'. \\, Tburbnn 
" ' • Amurikaniticber )tar.-ch . . • • • Oanzn 

Polyphon-Orchester. 

1- 111- ( 'L'r(•tl /.Ur Fabt•e. ~(nr,;ch • . . . • • T.orcn1. 
'' ' \ m Au~>nsee. \V aL~:er • • • , • ·• • \\ int••r 

1 5 1 c~ ( ''"rrnt"n" L iebe . \Vnl<.cr lied •. Wn;.:ner 
•' Hurzb lii.ttch on. W alzer-Interme1.1.u •• lt. Hich tcr 

t 'd!Kl (!JroN~e Fe.ot~tsie n : Rigoletto. T. :ro~l \"e rd~ 
" , • ! I. rot! V erd t 
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Oskar Bolz, Kammersänger, Stuttgart. 

(
:Stretta (Lodern z•rm Himmel) '"": 

1~1.'10 • Truubadour• . . . • • • • \ erdi 
Land, ao wuudcrhnr, aus: , Die Afr i-

kanerin• . • • • . • • . . . :'\lcyor\wor 

M. Kuttner, Berllo. 
l :!3"l (~oomonnA Loos. Lied ..••.•. Aci.:O.I.,rtl'•l 

linterm Kostttnienbanm. J.ieJ II. :So•bult1.o·Bud1 

W. Soomer, Kammersänger, Dresden . 

(
tionst spielt ich, aus : , Zar und 

l:!!~"l'..! Z•mmermann . . . . . l.ott1.ing 

,Salzburger Bauerokapelle. -"'Cl 
c:: 

Am Ufer bl h•s ich uin luotigos Sriivk, 
n ·.Der Trompeter von Sältkin(len" Xosl N' 

1-. 
1
,u ( Am r, •nig-sco. Bay l'is~.her l'oll;n. 

· ' 1->n l r.l.m t'IL'· :::l t(lie l'O r- t:ic h tt h l' In tt I er. 

Hervorragend klare, laute Aufnahmen. 
Streich-Quartett. lllarek Weber. 
l '''HJ ( lm Hos,,ngar ton, LieJ ..• 
"- U I'O~smiiltNdten, Liiodh r • 

J. (' "ehllti<lt 
• • • J. J,nn g>•..:r· 

1 •. , 11 ( D' r Lil•bcsbriof . . • • • 
·•- .-\11 l>ich. \\alzer·S··n·m~<lP 

'/in. ( h~rmll1 ho; 
, • • I '!.illlll kß 

1 •. ,11? (A"r. :11nria . , . . . ... liounoll 'J- ~it'b, n1oi n l (._..rz or~("l.lac:-.~t. sich, 
· •n~: .,Samson und Da lila" • ;o;aint ~(\'" • 
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Carl Nebe, Berlin, 
J'''IH'J ( Im tiefen I\ Oli M. Li.,cl . . • . . , . Fi.ohl!'r 

"
1 ' Ynn11 ich t>in111al oler ll•.·r·r·,:tol t, wiit·'. 

Llocl . ••.. · . . •• llintl•Jr 

Männer-Quartett. 
l:!'.l!ot; { ' l'it sm•· ho•i J n~r Linn~. Lietl 

On~ dout~t:hc 1.1&<1 • . . • • 

tl. Wehllng, Berlln. 
1 ,4.,- ( \I • ~ztu , F:tmilie . . . . . . 
• · ' l•:ino Jldol•.· ln-truktlonsstunde • 

I"'ISS ( -ln inm ist dlo Soldntenliebo . 
- 'I''Ltll.chcn im Vc.>rhör • • • , 

S 1 • •·ot:k b ii vnl 
K n II i wodn 

. -;. \\ ohliu~ 
l', Jo•chok 
!:!. \\' <'hl!ng 

• P. J "SC buK 

PolyplJon-Musikwerke R.-G., Leipzig-Wal)ren 1 
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t Ztito 
Erstt, ilttStt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft fiir Sprtcbmascblntn 

Regelmäßigt 6mp1angt1't die Hbonnmtcn. - Gdegmtlichc empfängt1': alte ate gtwtrbUcht Käufn 
tn Benacht kommmdm fi1'mcn, mtt beeondern ßt?üdtetcbttgung dee Huelandce, nach dem 9011-

kommcnetcn, nul' untJ zur Vtrfügung etchmdcn Hdrteemmattrial 

facbblatt flJr dle 6eeamt-Xntucsscn der Sprccb
tt maechlnm-Xnduetric und "crwandtcr Industrien !f 

Untcr Mttwlrltung erster facbecbnftetettn 

6reC'hdnt wCSchcntUcb Donnnoetaqt 

Hbonncmmteprde 
f(lr regdmieetgc wCSchmtllche Udcrung• 

f'tlr das Deutfehe Kdcht ~k. 5·- hatbJlltrtldt 
" Oeftcnddt-Ungam t ~k. ~.- " 
" das Obrigc Jluetandt ~k. 10.- " 

Chcf-Keclalltcurs 
Ingtnicur 6to1'g R.othgtceen 

Ycrddlgtcr 6acb"cretändtgcr fOr 6prccbmaecblncn fOr 
dtc 8cricbtc dea K8ntgt. t..andgcrichtebcz(rhe X, ßcrtln 
OcffcntUcb angcstdttcr 8acb"eretändtgcr der ßcrUncr 

8prccbmascb(ncnhindter crbaltm (fDr dgmm 6cbraudt) 
't tt tt tt hlcrauf 50 Ofo Rabatt )!f !f )!f !f 

P1'de der Ineeratc 
Mit. 1.so fOr den Zmttmctno nahe <'I• Btattbrd~· 

nanddehammu 
ltabatt-~letc auf Ycrtangcn. 

• 

Gcecbifteetcltc für R.cdaktton, Hbonnemcnts und In&Cl'atc: 

Bertin «1. 30, j\fartin Lutber-Strasse 91 
'Cclcgr.-Hdr.s Vtl'lag Ncceinit, ßtl'ltn 

I 6tscbäftssttllt für Englands J:ondon ee .. 30-31, furnlval scrut, I;OIDOflt (6or4on ~ Scbmldt). 

~-------------·-·-~-~_•_•_•_u•_d_em_t_nb_~_'d-lc-(cr_z_cl_tl~-"-lt -l(t-•b_n_cb_c(_on_dc-rc_e_rt•_ub_"'_'d_u_B_m_~_"~-~-" _"'~_•_a_c(u_u_"·_· ----------~ 
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Der grösste Schlager der Silison 
ist unser 

-
• • 

für Sprechmaschinen 

Einfacher als iede andere l(onstruktion. - D.R.P. angemeldet 

FA VORITE-RECORD -Ges. 
AUSSTELLUNGSRAUM: Berlin SW. 68, Ritterstr. 45. 
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Fr. Ge auer, M~~~:~~"- Berlin 
Ca. 2000 Arbeiter. Begründet: 1833. 

• 

..... w 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sacbgemässer Ansführung bei billjgster Preis

stellung. 

D. R. G. M. D. R. G. M • 

-

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen -Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in mschladensten Mudallen und jeder Preislage 

SonderF rJise für Grosskonsumenten. 

Man· verlange vlarsprachlga Preisliste gratis und franko. 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. b. u. 
BELLEVUE bei Saarburg 1. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder • Bandstahl fUr die Industrie. 

Vertreter 1n allen ProviDzen und Staaten gesucht. 

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
züglich zur V~rwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe glelchmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 8966 Dessauer Strasse 13 Feruj;precher 3965 
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·cescbäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lühow, 7879 
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Phonographifcher 

N11clldrudr 11us dem lnlllllf dltJs~r ZtJ/Itcllr/lt 111 
ohne Erlaubnis de1 Bereclltlgten nlcllt pelfiltflf • 

Sprachunterricht.*) 
+ f! I I' 

r 

-

- Nikol. Joniak. -

Es ist eine allbekannte Tatsache, dass der fremd
~pracbliche Unterriebt auf unseren höheren Schulen den 
Zöglingen die Geläufigkeit in der Aussprache nicht in der 
gewünschten Weise zu vermitteln vermag, trotz der den 
betreffenden Nationen entstammenden Sprachlehrern oder 
solchen, die die betreffende Sprache an Ort und Stelle 
studiert haben. Die Hauptmängel bezw. die Schwierig
keiten beim Studium fremder Sprachen liegen in der AuH
sprache. Man sollte daher annehmen, dass dort, wo ein 
fremdsprachiger Lehrer diesen Unterriebt erteilt, also die 
Aussprache vollkommen beherrschen muss, die Erfolge bei 
den Schülern günstigere sein müssten. Das ist aber merk
würdigerweise doch nicht der Fall, auch dann nicht, wenn 
sieb der Unterricht auf mehrere Jahre erstreckt. Die Folge 
davon ist dann in der Regel, dass der Schüler nach seiner 
Entlassung über eine kurze Zeit den ganzen "Kitt" ver
gessen bat und trotz langjährigen BütTeins kaum noch 
einige Wörter oder Sätze auswendig kann, vom einiger
rnaasen geläufigen Sprechen gar nicht erst zu reden. Trifft 
aber wirklich mal der günstige Fall ein, dass die fremd
sprachlichen Kenntnisse im praktischen Beruf verwertet 
werden können, und glaubt dann mancher nach der herr
schenden Meinung "perfekt" französisch oder englisch zu 
sprechen, so sieht er sich bitter enttäuscht, wenn er mit 
einem Ausländer zusammenkommt oder ins Ausland geht 

*J Der vorstehende Aufsatz enthält einige neue Gesichtspunkte 
und ist besonders geeignet, die Händler auf die Wichtigkeit dieses 
Gebietes hinzuweisen, was gegenwärtig besonders notwendig ist. 

und sich doch nicht verständigen kann. Und das trotz des 
erhaltenen Unterrichts durch einen Lehrer der betreffenden. 
Nation. Woran liegt das? 

In der Hauptsache wohl daran, dass der Lehrer, de; 
eine ganze Herde zu unterrichten bat, sich nicht mit dem 
einzelnen Schüler mit der notwendigen Sorgfalt befassen 
kann, dass ohne Rücksicht auf die verschiedenartige Bega
bung und Auffassung der Lernenden der Unterriebt nur 
schematisch eingedrillt wird und sich in der Hauptsache 
auf das Auswendiglernen beschränkt, während die Haupt
arbeit dem Büffeln zu Hause überlassen bleibt, wo der 
ScbUler, nur auf sich selbst angewiesen, an solchem Unter
richt niemals Freude hat und nur widerwillig sein Pensum 
erledigt, dass endlich die Aussprache sich meist nur auf 
kurze Sätze oder Abschnitte erstreckt, so dass der Schtiler 
eine Geläufigkeit der Sprache gar nicht 2u Ohren bekommt, 
und wenn schon, dann vermag er ihr nicht mit dem nötigen 
Verständnis zu folgen. Er lernt auch die Aussprache nur 
auswendig, spricht auch stossweise W~rter oder Sätze, lässt 
man ihn aber ein kurzes Geschichtchen geläufig hersagen, 
dann hapert's sofort. Und dieser Zustand erhält sieb trotz 
allem Büffeln während der ganzen Schulzeit und darüber 
hinaus, so dass im Grunde der ganze fremdsprachige Unter
richt für Viele völUg zwecklos ist. Das ist Massendrill, der 
flir den Unterricht in fremden Sprachen absolut ungeeignet 
ist, da es hier wie bei keinem anderen Gegenstand auf den 
individuellen Verkehr ankdmmt. 

Und doch wäre auch in diesem Unterriebt fast Yoll-
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kommenes zu erreichen mit Hilfe des Phonographen, wenn 
man sich nur entschliessen wollte, ihn zu diesem Zwecke 
allgemein und iu der weitgehendsten Weise heranzuziehen. 
Es mag sein, dass manche Schulen sich bereits zu diesem 
Zweck einer Sprecbmascbine bedienen, soweit mir jedoch 
bekannt ist, ist es im allgemeinen nicht der Fall. Man 
scheint hauptsäeblich deshalb sich dazu nicht entschliessen 
zu können, weil man glaubt, dass dort wo ein Lehrer der 
betreffenden Nation fremdsprachigen Unterriebt erteilt, ein 
Grammophon überflüssig sei. Dass diese Folgerung durch
aus falsch ist, beweisen die angeführten Tatsachen, die von 
niemandem zu bestreiten sind. Gerade wo ein fremder 
Lehrer zur VerfUgung ist, hätte der Unterricht in Ver. 
bindung mit der Sprechmaschine einen geradezu idealen Er
folg und zwar aus vielen einleuchtenden Gründen. 

Heutzutage ist wohl ein jeder nur einigarmaasen 
situierter Bürger, insbesondere der schulpflichtige Kinder bat, 
im Besitz eines Grammophons. Nehmen wir an, der Unter
richt in fremden Sprachen werde in der Schule mit Hilfe 
des Grammophons erteilt. Die Schule ist im Besitz aller 
zu diesem Zwecke geeigneten Platten, der alle Semester 
bis zur Fertigkeit in der Sprache umfasst. Wie leicht wäre 
es da für jeden Schüler, sich selbst derartige Platten an
zuschaffen, um sie zu Hause zum Ueben zu gebrauchen, und 
sollte der eine oder der andere nicht im Besitz einer 
Sprecbmaschine sein, dann ist's sicherlich der Nachbar, der 
den Apparat dazu leihen würde. Die Platten erfüllten einen 
dauernden Zweck und besser wie Bücher, auch könnten 
andere Gescbwistel' an solchem Unterricht mit teilnehmen. 
Der Schüler könnte sich in aller Ruhe jeden Satz so lange 
und nach Belieben wiederholen lassen, bis er ihm geläufig 
wäre. Der Lehrer brauchte dann nur mehr für den äusseren 
Schliff zu sorgen. Und noch mehr- wenn jetzt das Pensum, 
das die Schüler zu Hause abzuarbeiten haben, diesen ge
rade in fremden Sprachen zu einer Qual wird, das sie nur 
mit Widerwillen bewältigen und sieb davor drücken, wo sie 
nur können, würde dieselbe Arbeit mit Hilfe eines Phono
graphen zu einer Freude. Ich habe derartige Versuche mit 
fremden Sprachen angestellt und war überrascht von der 
tadellosen Wiedergabe auch der feinsten Mouillierungslaute, 
wie sie beispielsweise in der russischen Sprache vorkommen. 

Der heutige Mieserfolg beim fremdsprachigen Unter
richt beruht, wie schon erwähnt, meist darin, dass die 
Schüler sich die Aussprache nicht aneignen können. Für 
den Lehrer ist es unmöglich, die Sätze oder einzelne 
schwierige Laute solange zu wiederholen, bis sie alle 
Schüler kapiert haben. Das ist schon wegen der knappen 
Zeit uud dann auch wegen der grossen Schülerzahl eine 
technische Unmöglichkeit. Mit Hilfe des Phonographen 
könnte aber auch der Lehrer jeden Satz solange wieder
holen lassen, bis er allen Bcbülern geläufig wäre, ohne dass 
er sich bierbei zu überanstrengen brauchte, wie es unter 
anderen Umständen der Fall wäre. 

Nehmen wir weiter an, es gelänge dem Lehrer auch 
ohne Hilfe der Sprecbmascbine~ seine Aufgabe in muster
gültiger Weise zu lösen (dass es praktisch ausgeschlossen 
ist, habe ich bereits erwähnt), so bestände noch immer die 
Gefahr, dass sieb in die Aussprache kleine Ungenauigkeiten 

• 
insbesondere bei schwierigeren Lauten, einschleichen könnten. 
Durch aufmerksames Anhören der Sprecbmaschine wäre 
diese Gefahr gänzlich beseitigt. Man könnte sich den A p
parat, der ja jederzeit zur Stelle ist, solange anhören, bis 

man durch das Nachsprechen jede Schwierigkeit überwund~n 
hat. Ferner bieten die P latten auch noch den Vorteil, dass 
sie dem Hörer eine Aussprache vorführen, wie sie nicht 
besser gedacht werden kann. Denn nimmt man einen 
Lehrer der betreffenden Nationalität, so ist man noch immer 
in Gefahr, sich dialektische Eigentümlichkeiten oder persön
liche Unarten anzueignen. Auf die Platten könnte man 
aber durch sorgfältige, auf Fachkenntnisse gestützte Aus
wahl gebildeter Ausländer (keine Schauspieler oder Rezi
tatoren, die dazu nicht geeignet sind) eine völlig dialekt
freie und durch phonetische Studien geschulte Aussprache 
fixieren. Die Stimme des Ausländers wird durch die mittels 
des Schallwellenträgers erzeugte Stimme ersetzt und der 
SchiHer da.durcb an den eigentümlichen, sonst nur durch 
persönlichen Verkehr mit geborenen Ausländern erlernbaren 
Tonfall gewöhnt. 

Der Unterricht würde durch die anzustellenden 
Uebungen wesentlich erleichtert und gefördet·t. Das Stu
dium, insbesondere zu Hause, würde für jeden Schüler 
keine qualvolle Büffelei mehr, sondern eine angenehme und 
anregende Unterhaltung werden. Text und Gespräche 
können beliebig oft zu Gehör gebracht werden, wo und 
wann es dem Lernenden beliebt. Der Apparat spricht 
nach Wunsch langsam oder schnell. Der Lernende kann 
dadurch jede einzelne Stelle des Gesprächs genau verfolgen. 
Eine falsche Aussprache ist unmöglich. Jeder kann sich 
selbst verbessern, daher wäre diese Art Unterrichts von 
hohem pädagogischen Werte. Der Phonograph bietet 
demnach für den Fremdsprachen-Unterricht Vorzüge, die 
in die Augen springend sind und die durch keine andere 
Lehrmethode zu ersetzen sind. 

Es ist sehr bedauerlich, dass man in unseren Schulen 
so schwerfällig mit der Anwendung neuer Hilfsmittel zu 
Unterrichtszwecken verfährt. 

Leipziger Mess .... Nachhall. 
- Alfred Weitz. -

Endlich vorbei! Solche und ähnliche Stossseufzer 
konnte man von sämtlichen AussteHern unserer Branche 
hören. 

Man muss sich eigentlich wundern, wie zähe unsere 
Branche an der Herbstmesse festhält, trotzdem diese schon 
seit Jahren den Ausstellern die grössten EntUi.uschungen 
gebracht hat. Selbst in den Jahren der Hochkonjunktur 
hat die Herbstmesse nur eine nebensächliche Bedeutung 
gehabt, und es war eine typische Erscheinung unserer 
Branche, dass die Sensationen immer bis zur F rühjahrs
messe reserviert wurden. Wenn jetzt von dieser usuellen 
Einrichtung abgewichen wurde, so kann es lediglich daran 
liegen, dass die Sensationen in unserer Branche sich täg
lich überstürzen, leider sind diese Sensationen weniger auf 
technischem Gebiete, als in der P reispolitik und ähnlichen 
angenehmen Erscheinungen zu finden. 

War diesmal die Herbstmesse besuchte, konnte mit 
Leichtigkeit feststellen, dass selbst die geringsten Erwar
tungen vollständig enttäuscht wurden. Wer die Messstände 
besuchte, konnte feststellen, dass sich die Aussteller gegen
seitig besuchten, um mit Befriedigung zu konstatieren, dass 
auch der Konkurrent ebenso wie er selbst von Käufern 
verschont blieb. Man kann mit Bestimmtheit annehmen, 
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dass sämtliche Aussteller mit dem Entschluss nach Hause 
fuhren, die nächste Herbstmesse nicht mehr zu beschicken, 
und es wäre zu wünschen, dass dieser Entschluss strikte 
durchgeführt wird. Ich bin überzeugt, dass die Herbst
messe für unsere Branche in dem Momente erledigt ist, in 
welchem sich der Lindström··Konzern entschliessen würde, 
von dieser fernzubleiben. 

Trotz dieser Misserfolge auf der Messe wäre es voll
ständig verfehlt, wenn man dieses Fiasko als Konjunktur
diagnose für die kommende Saison aufstellen wollte. Im Gegen
teil ist zu erwarten, dass die nächste Zeit uns angenehm 
überraschen wird, alle Vorbedingungen hierzu sind vor
handen. Die Stagnation in unserer Branche hängt eng mit 
den politischen Ereignissen der letzten Zeit zusammen, und 
das um so mehr, als unsere Industrie Luxuswaren erzeugt, 
die in politisch bewegten Zeiten nur schwer Absatz finden, 
da erstens der Grossist und Händler sieb in den Disposi
tionen auf das Notwendigste beschränkt und zweitens das 
Publikum alle Luxusausgaben einschl'änkt, um möglich viel 
bares Geld zu reservieren. 

Nachdem nun die politischen Wolken zerstreut sind, 
ist mit Bestimmtheit zu erwarten, dass der zögernde Ein
kauf aufgehoben wird und ein neuer Elan einsetzt. Wer 
unserer Branche den Untergang prophezeit, der kennt nicht 
die Aufgaben, die sie zu erfüllen hat, selbst solche schwer
wiegenden Ereignisse, wie sie in der letzten Zeit vorge
kommen, sind nicht in der Lage, sie zu vernichten. Die 
einzige Neuheit, die auf der Messe gezeigt wurde, hat es 
am be~ten bewiesen, dass wir in der Technik noch lange 
den Höbepunkt nicht überschritten haben, und selbst dieses 
Kunstwerk, das jeder als vollendet bezeichnen muss, kann 
noch ausgebaut werden. Ich denke hier an Ferneinwurf 
und Fernübertragung, wozu sich gerade dieser Apparat am 
besten eignen dürfte. Gerade auf dem Gebiete der Technik 
sind noch dankbare Aufgaben in unserer Branche zu lösen, 
die gewiss lohnender sind, als die Verfolgung der jetzigen 
Preispolitik. 

* ) .. .. 

Ueber das, was auf den einzelnen Ausstellungen be
merkenswert war, werden wir in der nächsten Nummer 
berichten. 

Notizen. 
Emil Willfarth, Leipzig-Möckern, die bekannte Spezial

Schalldosen-Fabrlk, hat soeben einen neuen viersprachigen 
Prospekt über 6 Modelle <;ler hauptsächlichsten Dosen-'.rypen 
herausgebracht, den sich jeder Interessent kommen lassen 
sollte. 

Neue September-Listen liegen uns vor von Odeon 
gr·ün, blau und braun, sowie das erste Verzeichnis der Odeon 
rot 1,25 M. - Platte. Ferner das erste Verzeichnis der 
"Polyphon lila", sowie der Polyphon grün September-Nach
trag, ein neuer norwegischer Hauptkatalog der 25 cm Poly
phon-Platten mit Auszug aus dem internationalen Repertoir. 

Anker, Kalliope und Pathe senden ebenfalls reichhaltige 
September-Listen heraus, Homophon wartet mit einem 
englischen Nachtrag der Homokord-Platte auf. Alles in 
allem: die Saison beginnt! 

- M a z C h o p. -

Beka. 

An Mannigfaltigkeit und Abwechslung der Darbietung 
fehlt's hier nicht. Fast jedes Gebiet der Musik sieht sich 
mit Fleiss und Gelingen bestellt, die Sorgfalt der_ Ausfüh
rung ist zu loben. Selbst das leichteste Genre wird nicht 
en bagatelle behandelt, erfährt vielmehr die gleichen Rück
sichten wie die ernste Kunst. Das unter Kapellmeister 
Karks Leitung stehende B eka-Orchestar führt sich mit 
zwei neuen Kompositionen Leon J essels ein. Für diesen 
Komponisten habe ich von jeher besondere Sympathien 
gehabt, weil er seiner Musik etwas von jener Feinkultur 
untermischt, die heute mehr nottut als je. Sein Marsch: 
"Wir siegen!" (14884) sagt schon im Titel, worauf er 'ab
zielt. Frisch und voll Energie erklingt die Einleitung, das 
Hauptthema ist brillant, sein Reiz erhöht durch die fun
kelnden Lichter des Glockenspiels, auch die Seitenweise 
atmet das gesunde Selbstbewusstsein, das im Zeichen einer 
sieghaften Kraft steht. Im Trio feiern dann behagliche 
Sicherheit, Humor und Zufriedenheit ihre Feste. Im all
mählich sich verbreiternden Ueberleitungssatze, der die 
kraftvolle Reprise herbeiführt, lenkt ein Fanfarenmotiv in 
geschickter Weise die Aufmerksamkeit von neuem auf die 
Tendenz des Ganzen. - Das Charakterstückchen: "Am 
goldenen Horn" {14 88o) wählt Gavottenform in Moll mit 
groteskem Einschlag, einer durch sforzati in ihrem rhythmi
schen Reize erhöhten staccato-Melodie, während das folgende 
Seitenthema in wuchtigen Oktaven anhebt und dann breit 
ausläuft. Die jähe Wendung nach Dur bringt eine kurze 
Abirrung auf das Gebiet unserer heutigen Allerweltsburleske. 
Der Mittelsatz umschliesst manche musikalische und instru
mentale Feinheit: Ein komisch wirkendes Motiv der Bässe, 
im piano ungemein pikant durchgeführt, der Partner, vom 
Klopfinstrument begleitet, nach Moll zurücklenkend. Ob 
das türkisch ist, weiss ich nicht; jedenfalls klingt es gut 
und macht den Eindruck exotischen Milieus. - Die marsch
artigen Kompositionen mit chorischem Refrain, die heuer 
wie die Erennesseln aus dem Boden scbiessen, gleichen 
einander zum Verwechseln. Das meiste ist Fabrikware. 
"In der Nacht" aus Gilberts ,,Kinoköniginu (14 882) 
erreicht mit dern leis zum Beckenwirbel intonierten Haupt
thema einen sehr netten Effekt. Dann bei ritenuto-Ueber
gang in den Refrain plattet die Sache ab. Der Kehrreim 
selbst: pln der Nacht, wenn die Liebe erwacht", erst 
unisono gesungen, dann weitergepfiffen, endlich wieder vom 
Chor aufgenommen: "Ja, dann komme ich und du wirst 
mein!" verrät in jeder Wendung die grosse Schablone, nach 
der hier gearbeitet wird. - Eine Ragtime-Parodie nennt 
Kark seine Burleske: "0 Julius!" (14 889). Auch sie 
bezieht den Chorgesang ein. Die Groteskkomik ist in Par
manenz erklärt, die verzwickten , absichtlich verstellten 
Rhythmen lassen erkennen, wie leicht es fällt , durch Kari-
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kierung der Linie eine niggerische Monstrosität fertigzube· 
kommen. Die Harmonik schliesst sich dem Prinzipe des 
Parodierens an, über dem Ganzen waltet ein warmblütiger 
Humor, der im Kehrreim textlich wie melodisch zu einer 
offenbaren Uebertreibung greift, die jedes Missverstehen 
der Absicht ausschliesst. Da ist alles auch instmmental 
mit bemerkenswertem Geschick ~emacht. - Ein treffliches 
Ensemble stellt die Banda municipale di Milano dar, 
die die Besucher der lombardischen Hauptstadt von ihren 
Konzerten in den Giardini pubblici her kennen.Von den einiger· 
massen fetten Helikonbässen abge1:1ehen, spielen die Leute 
ausgezeichnet. Namentlich bringen Holzbläser und Trom
peten feine Kombinationen zuwege. Moreaus Walzer 
"Primo bacio", ,,der erste Kuss"' (42307), birgt viel 
süsse Melodik, auch manches pikante Thema, das die Lust 
des Lebensfrühlings feiert. Daneben schreiten Einfälle, 
denen man auf den ersten Blick anmerkt, dass sie in enger 
Verwandtschaft mit dem lieben Wiene1· Walzer stehen. -
Unter den kleineren Orchestern hat sich das des 
"Palais de danse"' durch sein exaktes, dabei gewähltes 
Musizieren einen guten Ruf erworben. Die Zusammen
setzung bevorzugt milde Farben, die aber durch reizvolle 
Behandlung der Rhythmen und Linien zu wunderhübschen 
Wirkungen gelangen. Vintilescus (des Dirigenten der 
Kapelle) Walzer: "Wo man singt, wo man trinkt!"' 
(14 863) lä~;st die Patenschaft von Job. Strauss, bisweilen 
auch von Waldteufel erkennen: Graziöse, liebenswürdige 
Musik, die unter einer geschickt gestaltenden Hand teilweise 
über den blossen Unterhaltungswert binauswächst und sieb 
sorglich von allem Stereotypen oder Schablonenmässigen 
fernhält, mitbin anderen Orchestern zur Uebernabme in ihr 
Repertoir zu empfehlen ist. - In dem italienischen 
Ständchen "Fiuli, fiula!" (14 860) steckt mehr Tanz
als Serenaden- Charakter, der Grundrhythmus deutet sogar 
stark nach dem Bolero und der hi1:1panischen Grandezza hin. 
Wer den Golf von Neapel kennt, weiss, dass das Strassen
bänkelsängertum sich mit Vorliebe derartiger Stilmischungen 
bedient, wie ja gerade diese Zone von Alters her dem Zu
sammenströmen aller möglichen Völker und Rassen diente. 
Markant bleibt der den Romanen eigentümliche sieghafte 
Refrain, den wir ähnlich z. B. auch im Camorristenständchen 
von Wolf- Ferraris .,Schmuck der Madonna" vorfinden. -
Ulkiges, in der Derbheit der Wirkung Gewolltes bringt die 
Wiener Bürgerkapelle mit Appenzeller Ländlern 
(59 046). Ihr Musizieren steht in innigem Konnex mit den 
Intentionen der Dachauer, vielleicht nicht so natürlich· 
rustikal, mehr· beabsichtigt-plump. Auf dem urkräftigen, 
<laktylischen Ländler-Rhythmus des Orchesters, der über 
Tonika und Oberdominant nicht hinauskommt, erbeben zwei 
,quietschvergnügte C-Klarinetten ihre krähenden Weisen 
abgelöst von zwei Trompetern, die ebenfalls wabre Pracht: 
kerle sind. Charakteristisch nimmt sieh das dreitaktige 
darum unser Symmetriegefühl verletzende Zwischenspiel 
aus. - Oie Original-Ländlerkapelle gibt sich in der 
"Kirta-Polka"' (14 882) zivilisierter. Hier bildet die erste 
Klarinette ausschliesslich das Soloinstrument, unterbrochen 
von markigen Tuttisätzen. Die ganze Faktur der Themen 
erinnert mich an die Trabdesehen Tänze, nach deren Melodie 
ich vor 3o ,Jahren als junger Primaner das Tanzen lernte. 
"Kirta" heisst "Kirchweihtag", oder ins Norddeutsche über
tragen:. "Kirmess". Wer die jodelnde, ausgelassene Lust 
der Kirmessfeiern in Thüringen und Schlesien kennt, der 

wil'd in der "Kirta-Polka"' nach musikalischen wie dar
stellerischen Werten ein getreues, klingendes Abbild wieder
finden. - Das Berliner S.c brammel quartett kennen 
wir seit langem. Immer wieder begegnet man seinen Dar· 
bietungen auf der Platte und freut sich über die rhythmisch 
wie tonisch konzise Art des Musizierens. In Brauns 
Tango ,,Anita" (61737) tritt bisweilen das Harmonium 
(oder die Harmonika) etwas zu stark in den Vordergmnd; 
der Charakter des Tanzes widerspricht dem. An der Kom
position ist nichts! Die melodische Erfindung bewegt sieb 
in seichtem Fahrwasser, stützt sich viel auf allerlei Ent
lehnungen ; und mit derlei Dingen in empfindlichem Wider
spruch steht das prahlerische Pathos, das von Anfang bis 
zum Schlusse herrscht. 

Von den Instrumental- Virtuosen verdient in erster 
Reibe P. Förster als Violinspieler Erwähnung. Sein 
Ton, an sich nicht zu gross, verrät feine musikalische 
Kultur, erenso die Wahl von Gabriel Piernes "Serenad e" 
(35 010). In ihr besässen wir einmal wieder eins jener 
eleganten Salonstücke von vornehmer Aufmachung, die 
überall willkommen sind, pikant im Wurfe der Melodie wie 
in der Fassung des Begleitparts, nicht unähnlich den Kom
positionen Godards, wohl auch Drdlas. Die Rückleitung zur 
Reprise des reizenden Hauptthemas bildet ein Kabinettstück. 
Nicht nur der Violinsolist, auch der Begleiter erweist sich 
als ein ganzer Künstler. - Zum eisernen Bestande der in 
alle nu1· möglichen Instrumente übertragenen JJiteratur 
zählt Saint-Saens "Le cygne'" (14845), hier für Violon
cello (Julius Berger) mit Flöte und Klavier. Eine 
schöne, romanzenartige Kantilene in vornehmel· Aufmachung. 
Das Violoncello singt wahrhaft, die meist in der Mittel- und 
Tieflage gehaltene Flötenstimme wird so diskret intoniert, 
dass sie wie eine vox humana im zauberhaften Duett nehen 
dem Hauptinstrumente herschreitet. Und auch das Klavier 
meistert ein trefflieber Musiker, so dass man mithin abge
klärte Eindrücke empfängt. Besonders ätherisch ist das 
Verklingen angefasst, dabei nirgends etwas Maniriertes. -

(Schluss folgt.) 

Mess-Versammlung 
des Verbandes Deutscher Musikwaren

und Automaten-Händler. 
Für den Abend des Mess-Dienstags war die Ver

sammlung des Verbandes Deutscher Musikwaren- und 
Automaten-Händler E. V. anberaumt. Die Teilnehmer ver
eammelten sich zunächst im Restaurant des Kaufmännischen 
Vereinshauses, und trotzdem die anberaumte Zeit schon 
längst verstrichen war, sass man gemütlich beim Schoppen. 
Endlich, kut·z vor D Uhr, machte man Anstalten, die Ver
sammlung einzuleiten. Der Kassierer des Verbandes be
merkte zaghaft, dass die Versammlung nur sehr schwach 
besucht werden wird, worauf der erste Vorsitzende ver
sicherte, dass mindestens zwei Dutzend 'reilnebmer sieb 
bereits eingefunden hätten. Er sollte recht behalten, und 
im Laufe der Zeit fanden sich annähernd 50 Personen ein. 

Punkt 1 der Tagesordnung, "Geschäftsbericht", wurde 
in üblicher monotoner Weise erledigt. Punkt 2, "Der 
Platteopreiskampf", der eigentlich als Zugnummer zu dieser 
Versammlung gelten sollte, wurde von dem Vorsitzenden 
mit der Bemerkung eingeleitet, dass eigentlich zu diesem 
Thema schon soviel gesprochen und geschrieben wurde, 
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dass man nicht mehr viel Neues dazu vorbringen könnte, 
trotzdem wäre es sehr erwünscht, wenn die einzelnen Hänrller 
Stellung dazu nehmen würden und vielleicht Anregungen brin
gen, wie zu diesem Kampfe Stellung genommen werden soll. 

Dieser Punkt wurde zur Diskussion gestellt. Trotz 
mehrmaliger Aufforderung seitens des "Vorsitzenden, wie 
auch seitens des Kassierers des Verbandes, wurde dieser 
Punkt der Tagesordnung ohne Debatte erledigt. - Der 
Vorstand des Händlerbundes, der fast vollzählig dieser Ver
sammlung beiwobnte, lächelte etwas überlegen, man konnte 
es diesen Herren ansehen, dass sie zu diesem Punkte etwas 
zu sagen hätten, es jedoch vorzogen, dieses für den nächsten 
Abend aufzubewahren. 

Schon lugte so mancher verständnisvoll und stillver
gnügt nach dem Ausgang und freute sich, endlich einer 
Versammlung beigewohnt zu haben, die durch langatmige 
Reden nicht gestört wurde, als der "Vorsitzende zu Punkt 3, 
"Verschiedenes", das Wort ergriff und unter lautloser Stille 
ein Zirkular eines bekannten Grossisten aus der Ritterstrasse 
verlas, welches wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf die 
"Versammlung wirkte. DerVorstand atmete erleichtertauf,end
lich war die Sensation auch bei dieser Versammlung erreicht. 

Ich will mich zunächst jeder Kritik über diese neue 
Art von Schleuderei enthalten, kann jedoch nicht umhin, 
zu bemerken, dass mil· ein derartiger "Scbwupper" in 
meiner langjährigen Pl'axis noch nicht vorgekommen ist. 

Der Grossist wendet sich direkt an Gastwirte, denen 
er Waren zu Händlerpreisen liefern will. Ich muss offen 
gestehen, dass ich zunächst moralische Gewissensbisse hatte, 
indem ich annahm, dass dieser Grossist meinen Artikel in 
Nummer 32 der Phonographischen Zeitscbrjfr., betitelt "Ist 
rler Verkauf von Sprecbautomaten lohnend", sich zu sehr 
zu Herzen genommen bat. Als ich jedoch diesen Artikel 
nochmals durchlas, konnte ich feststellen, dass ich diesen 
Artikel nur für Händler geschrieben und auch diesen emp
fohlen habe, nur mit einem angemessenen Nutzen von nicht 
weniger als 100 °f0 die Automaten an Gastwirte weiter zu 
verkaufen. Ich habe mir deshalb mit Ruhe Absolution er
teilen können. 

Der erste Redner, der sich in der "Versammlung zu 
diesem Thema zu Worte meldete, war ein Mitglied des 
Vorstandes des Händlerbundes; nachdem dieser Herr die 
lähmende Wirkung, die diese Sensation auf ihn verur
sachte, überwunden hatte, benutzte er die Gelegenheit, 
gegen sämtliche Grossisten und Fabrikanten der Branche 
vom Leder zu ziehen und alle für diese Missetat verant
wortlich zu machen. 

Dass derartige Ausfälle nicht dazu beitragen, eine 
Kritik als gerechtfertigt anzusehen, wird wohl jeder be
greifen. Es ist nicht unbedingt notwendig, bei jeder Ge
legenheit sämtliche Grossisten und Fabrikanten mit Hass 
zu verfolgen. Die Händler brauchen den Fabrikanten ebenso 
notwendig, wie dieser den Händler. Es berührte deshalb 
angenehm, als der Vorsitzende des Händlerbundes sieb zu 
Worte meldete, um eine sachliche Kritik auszuüben und damit 
die Diskussion in die eigentlichen Bahnen zurückzulenken. 

Nachdem sich nun noch einige andere zu Worte 
meldeten, wurde mit Rücksicht darauf, dass man erwarten 
konnte, am nächsten Tage in der Händlerbundversammlung 
noch mehr von dieser Angelegenheit zu hören, die Ver-
sammlung geschlossen. A. W ei tz. 

Messversammlung des Bundes der 
Sprechmaschinenhändler. 

Die für den 3. September anberaumte Versammlung 
wurde von dem Vorsitzenden Nöbter in An wesenbeit von 
etwa 100 Personen nach 9 Uhr eröffnet. Nachdem der 
erste Punkt der Tage~ordnung, die Besprechung des Platten
preiskampfes, an das Ende der Tagesordnung gestellt ist, 
spricht Herr Gustav Schönwald über .Revertoire-Krank
beiten", das heist~t über Fehler, die sieb aus der gebräuch
lichen Zusammenstellung der Repertoire, aus der Auf
machung der Kataloge etc. ergeben. Er empfiehlt den 
Fabriken, in regelmässigen Zwischenräumen die Ladenhüter 
aus ihren Katalogen zu streichen, sowie Aufnahmen, die 
nur für kurze Zeit interessieren und verkaufsfähig sind, 
gar nicht in die regulären Kataloge aufzunehmen. Hier
durch wlird~ die Uebersichtlichkeit viel gewinnen. Den 
grösseren Händlern gibt der Redner den Rat, eigene Ver
zeichnisse der am Lager habenden Platten herauszugeben, 
um bierdurch ihr Geschäft bedeutend zu erleichtern. 

Zum nächsten Punkt der Tagesordnung, "Breslauer 
Bezirksversam ml ung", spricht derVorsitzende des Bundes 
und erläutert den Zweck der Bezirksversammlungen, die in 
der Hauptsache die Erhöhung der Mitgliederzahl, die augen· 
blicklieh sehr ungenügend ist, bewirken sollen. In der sieb 
anachliessenden Diskussion wird über die Frage gesprochen, 
ob nur solche Händler, die ausscbliesslicb mit Sprecb
mascbinen handeln, Aufnahme in den Bund finden sollen, 
oder auch solche, die den Artikel nur nebenbei vertreiben. 
Es wird angeregt, mit Hilfe der Reisenden neue Mitglieder 
zu werben. Herr Pottien fühlt sich berufen, wieder einmal 
gegen die Grossisten zu sprechen. 

Zu dem eigentlichen Thema über die Breslauer Be
zirksversammlung erwähnt dann Herr Schmilowski nur 
kurz, dass alle Vorbereitungen und Vorarbeiten getan sind. 

Zu dem Hauptpunkt der Tagesordnung, dem "Platten
preiskampf", spricht nun Herr Cohn und bemängelt, 
dass die Ziele, die die Grammophon-Gesellschaft in der 
Herausgahe der lila Zonopbonplatte angeblich verfolgt, auf 
diesem Wege niemals zu erreichen sind. Der einzig greif
bare Erfolg ist nur ein grosser Wirrwarr in der ganzen 
Branche, sowie weitere Preistreibereien und Unruhen ohne 
Ende, so dass alles in allem nur eine schwere Schädigung 
resultiert, von der auch die Grammophon-Gesellschaft als 
Urheberin nicht verschont bleiben wird. Er empfiehlt 
schliesslicb als bestes Kampfmittel die Beibehaltung der 
2 Mk.-Platte und die weitere Verbesserung der Qualität. 
Nur in der Aufrechterhaltung des 2 Mk.· Preises erblickt 
der Redner die Möglichkeit der gesunden Weiterentwick
lung, da der Preis von 1,25 Mk. auf die Dauer nicht bei
behalten werden kann. 

In der Diskussion über diesen Punkt kommt die 
Atl'äre Macbnow wieder aufs Tapet., der bereits am 1. Sep
tember die lila Zonopbonplatte zu 0,80 Mk. anbot. Es wird 
bemängelt, dass es der Grammophon-Gesellschaft noch 
immer nicht gelungen ist, die Bezugsquelle Machnows zu 
ermitteln. Es kommt bei dieser Gelegenheit zu sehr 
heftigen Auseinandersetzungen zwischen Herrn Wagner 
und Knöpfke von der Grammophon-Ges. und Herrn Pottien. 
Der Grossist der Grammophon-Gas., Herr Heinrieb, Frank
furt a. M., begrüsst das Erscheinen der lila Platte als einen 
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Segen für den ganzen Markt und erwähnt, dass er von 
40 Händlern zustimmende Briefe erhalten hat. Diese An
sicht stösst natürlich auf allseitigen berechtigten Wider
spruch. Hen N athan verteidigt in längeren Ausführungen 
das Vorgehen der Grammophon-Gesellschaft, kann jedoch 
trotz seiner glänzend stilisierten Rede die Versammlung 
nicht überzeugen. Herr Hoyer betont sehr richtig, dass 
bei der 1,25 Mk.-Platte der Verdienst bei dem nicht ent
sprechend steig~nden Absatz zu geriog sei und schon aus 
diesem Grunde die billige Platte unbedingt abzulehnen ist. 

Unter Verschiedenes kommt nunmehr die schon in 
der am vorigen Tage stattfindenden Musikwerke-Versamm
lung besprochene Angelegenheit der Zonopbon G. m. b. H. 
in Frage, welche Firma durch ein Zirkular den deutseben 
Gastwirten Automaten mit 60 °/0 angeboten bat. 

Herr Kretschmer von der Lindström- Gesellschaft er
klärt für den Geschäftsführer der Zonophon, Herrn Spanier, 
dass die betr. Offerte während der Reise des Herrn Spanier 
gegen dessen Willen herausgegangen ist. Spanier würde 
den Schaden dadurch wieder gut zu machen suchen, 
dass er alle eingehenden Aufträge seineu Händlern über
weisen würde. Es ist zu hoffen, dass das Beispiel, das die 
Zonophon-Ges. in ihrem Zirkular gegeben hat, keine Nach
ahmung findet, sondern als abschreckendes Beispiel allen 
Gossisten als Warnung dienen wird. 

Zur Machnow-Affäre erklärt Herr Wagner, da~:~s er 
nichts bierüber mitteilen könnte, um nicht in schwebende 
Verfahren einzugreifen. Er kann nur mitteilen, dass gegen 
verschiedene Angestellte der Grammophon-Gesellschaft von 
der Staatsanwaltschaft Verfahren eingeleitet worden sind. 

Nachdem Herr Knöpfke sich noch über die Vernach
lässigung einiger formalen Fragen beschwert bat, wird die 
Versammlung um 1/21 Uhr geschlossen. 

Neue Antilärm .... ßestimmungen. 
Den "Juristischen ragesfragen" zufolge ist beabsichtigt, 

im Rahmen der Novelle zur Gewerbeordnung; die eine Neu
regelung der Bestimmungen über das Gastwirtsgewerbe, 
die kinematographischen und phonographischen Vorführungen 
und die sogenannten "Rummelplät11e" vornehmen soll, auch 
eine gesetzliche Handhabe gegen ruhestörenden Lä1·m durch 
Musikaufführungen zu schaffen. Nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch kann der Eigentümer eines Grundstücks störende 
Geräusche, die von einem anderen Grundstück ausgehen, 
insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung 
seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beein
trächtigt. Diese Vorschrift hat das Reichsgericht dahin 
ausgelegt, dass es sich um Geräusche handeln muss, die 
entweder auf das Grundstück und die dort befindlichen 
Sachen schädigend einwirken oder aber die auf dem Grund
stück sich aufhaltenden Personen derart belästigen, dass 
ihr gesundheitliches Wohlbefinden gestört oder ein körper
liches Unbehagen bei ihnen hervorgerufen wird. Aus diesem 
Grunde ist auch Klagen gegen "Rummelplätze" usw. nie
mals ein Erfolg beschieden gewesen: wenn nicht der Nach
weis erbracht werden konnte, dass eine Gesundheitsschädi
gung oder ein körperliebes Unbehagen verursacht wurde; 
eine Ruhestörung allein ist nicht als ausreichender Grund 
angesehen worden, um dem Eigentümer des Grundstücks, 
von dem das Geräusch ausging, die weitere Erregung des 

Geräusches zu verbieten. Diesem Mangel soll für die Zu
kunft abgeholfen werden. Die Gewerbeordnun~ soll eine 
Bestimmung erhalten, durch die die Ortspolizeibehörden er
mächtigt werden, Veranstaltungen von Musikaufführungen 
in Schankwirtschaften oder an anderen öffentlichen Orten 
zu untersagen, wenn dadurch die Nachbarschaft erheblich 
belästigt wird. 
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Das Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften 
in Wien bat wieder eine ansehnliche Bereicherung zu ver
zeichnen. Professor H. .Junker hat Musik- und Sprachauf
nahmen aus Nubien mitgebracht. Kantor A. Z. ldelsobn 
in Jerusalem bat Platten eingesendet, die Gesang- und 
Sprachaufnahmen persischer, gernaniseher und sephar
discber Juden enthalten. Dozent Dr. Klameth übersandte 
eine grössere Zahl von Platten mit syrischen, arabischen, 
äthiopischen und kurdischen Gesängen Professor M. Murko 
bat in Bosnien Gesang- und Sprachproben phonographiert. 
Dr. Pfalz bat Dialektaufnahmen im Kuhländeben gemacht 
und mit den Herren Paul und Professor Lessiak in die 
Satte Communi Vicentini eine Studienreise unternommen 
und Proben der deutschen Mundart dieser Gemeinden ge
sammelt. Professor A. Herzog hat deutsche, rumänische 
und polnische Aufnahmen in der Bukowina besorgt. Mit 
magyarischen Sprach- und Gesangaufnahmen war Professor 
L. A. Biro betraut worden. Vom Phonogrammarchiv der 
Universität Zürich sind neuerdings zahlreiche Proben 
schweizerdeutscher und rätoromanischer Mundarten einge
troffen. Im Archiv nehmen die deutschmundartlichen Auf
nahmen unter Leitung des Hofrates Seemüller ihren Fort
gang. Universitätsdozent Dr. R. Stigler bat von seiner mit 
Subvention der Akademie der Wissenschaften unternommenen 
l'assenphysiologischen Expedition nach Innerafrika Auf
nahmen der Kavirondo- und Kigandasprache mitgebracht. 
Tierstimmen hat Universitätsprofessor Kreidl aufgenommen, 
welcher auch den Apparat zur Darstellung phonographischer 
Wellen benutzt hat. Wissenschaftliche Arbeiten werden 
mit Hilfe des Archivphonographen fortgesetzt ausgeführt. 
Das Phonogrammarchiv besitzt nach letzter Zusammen~tellung 
1727 Aufnahmen, darunter Sprachen und Dialekte 787, 
Musik 763, Stimmporträts 165, Varia 12. 
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22b. 179106. L. 15743. 
14. 4. 1913. Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 24. 
7. 1913. Geschäftsbetrieb: Fahri-

r " " r ' kation und Vertrieb von Sprach-
maschinen und Schallplatten. Waren: Schallplatten. 
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Neueste Patentschriften. 
Nr. 262 895. - 4. 7. 1912. 
Louis LumH~re iu Lyon. 

Schalldose 
für Sprechmaschinen und andere akustische Instrumente. 

Fig. I . 

PZ:&-t 
F ig. 2. 

Fig. 3· 

262895 

4 

Patentansprüche. 
1. Schalldose fiir Sprechmasohinen und a ndere akustische In

strumente, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran nur längs 
zweier paralleler Linien gehalten ist, so dass sie sich gleichiörmig 
über ihre ganze .Breite zu biegen vermag und h ie1·bei annähernd die 
Form einer Zy li nderfläche mit jenen L inien als L eitkanten annimmt. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, da.dtuch. gekennzeichnet, da~s 
die Membran rech teckig und längs zweier gegenüberliegender :R,ä.nder 
des Rech tecks gehalte1J. ist. 

8. Schalldose nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Membran längs de1· beiden p arallelen Linien in dem Gehäuse 
nachgiebig gelagert ist, damit beim Blegen der Membun ein Gleiten 
der R änder eintreten kann. 

4. Schalldose nach Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die n icht eingespannten Ränder durch nachgiebige F altverbin
dungen abgeschlossen sind. 

5. Schalldose nach .Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Klemmlinien d~u· Schwingungsachse des Schallstiftträgers parallel 
sind. 

6. Schalldose na.ch Ansprüchen 1 bis 51 dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schallstiftträge1· an der Membra-n mit einer Querleiste be
festigt ist, die ebenfalls seiner Schwingnngsachse parallel ist. 

NI·. 262 935. - 20. 12. 1911. 
J nlius Roux in Mat·seille. 

Einrichtung zum Aufsetzen von Schalldosen auf bestimmte 
Stellen eines Phonogramms. 

·T 
r~?J Ft'g '· PZ R..t. 262935 

-~ 

I 

.Jr 
q 

b <J • ll!"_ 
il 

bo. .... ~ • I 
!•f : J("~> ,,.", . -, 

I 

z 'f Fl~. I 

b 
lfk a. d e t ,, 

F.i,: + 4 
. 
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Patentanspruch. 
Elim ichtung zum Aufsetzen vo.n Schalldosen auf bestimmte 

Stellen eines Phonogramms m it Bilfe einer graduierten, senkbaren 

Eine Überraschung 

mr Kanonen- un~ Granaten~esilzer 
bietet unsere neuaste Preisliste. Fordern Sle diese 

heute ncch franko und kostenlos. 

E. Hasse & G. UhtickB, lnh. Otto Kussln, ßerlln SO. 26, Adalbartstr. 22 d 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz ,; Ehrenberg ,; Leipzig 
Telephon 19896 

:::~~k"~:~ Ver I-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlanuan Sia Offartal 

-------------------·------------------------------.......................................... 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

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

Das D . R. P. 228 450 

"Zusammenklappbarer Schalltrichter für Sprechmaschinen" 
ist zu verkaufen; auch werden ev. Lizenzen vergeben. Nähere 
A usku oft erteile;Q 

BRYDGES & (}0., Patentanwalts-Bureau 
BE R LI N SW. 6L, Gitschinerstr. 107, JI. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik or er ~ O.tUederlahnstetna.Rh. 

Uh ~ b 'k V'll' A G VILLINGEN ren.a r• I mgen, .- . (Baden) 10 Gagr.1852. 

Fabrikmarke LAUFWERKE 
---------- aller Art--------

Laufwerke , gewöhnliche und mit 

Schneckentrieben zu Sprechmaschlnen. 

I 

Verlangen Sie Katalog. 

ie •• an r 
der .,Phonographischen Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
wichtiges Nachschlagematerial f iir jeden I nteressenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden) : 
I. bis 3. Jabrgaog (1900- 1902) • • • • • • • • M. 20,-
4., 5. u. 6. Jahrgang (1903, 1904, 1905) • • • • 

• Je 
" 

10,-
7. und folgende Jahrgänge 
1906 und II. (je 2 Bände a 4,50) • • • • • je 11 9,-

Zu bf:'ziehen durch den 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, BerlinW.30. 
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Tragleiste, dadurch gekennzeichnet, dass die '.Vragleiste (Y) an einer 
senkrecht zur Oberfläche des Phonogrammträgers gerichtett>n Füh
rung (Z) verschiebbar ist, so dass sie bei ihrer Senkung sich selbst 
parallel bleibt. 

Nr . 263 212. - 11. 10. 1912. 

Heinrich Klenk in IIanau o.. M. 

Schalldose für Sprechmaschinen. 

P.'Z..P12t. J!iyd.:... 263212 

Patentanspruch. 
Schalldose Iür Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass 

der die Bewegungen des Schallstiftes auf die Membran oder umge
kelut übertragende Schallstiftträger mit einem Klangkörper von 
Eigeuton, insbesondere einer l::itimmga.bel so verbonden ist, dass der 
Klangkörper seine Schwingungsenergie vom Schllllstift empfängt. 

Nr. 263 487. - 13. 11. 1912. 

William J. Hodges in A tlanta, Georgll\, V. St. A. 

Plattensprechmascbioe mit schwingendem Schallarm. 

Fig.t PZ Be 

Frg, ., 

Pateotansprücbe. 
1. Pla.ttensprechmaschine mit schwingendem Schallarm, dadurch 

gekennzeichnet, dass die L agerfläche für die Sprechplatte (D) auf der 
Unterseite des Plattentellers (27) liegt und der schwingende Schall
orm (18) in Richtung gegen diese Fläche von unten nach oben ge
drückt wird. 

2. PJattensprechmaschine nach Anspruch l, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Plattenteller (27) mit seiner Achse (10) durch einen 
beim Anheben des Plattentellers sich lösenden Mitnehmereingriff 
(:30, 31) vo1·bunden ist. 

3. Plattensprecbmascbine nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Plattenteller (27) mit der Innenseite des Ge
hitusedeckels (16) drehbar verbunden und zu Eoiner Achse (10) so an
geordnet ist, dass sich die Kupplung beim Niederklappen des Deckels 
selbsttätig einrückt und beim Abheben selbsttätig löst. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

Nr 560175. - 16. 6. 1918. 

Hngo Rö3sler, München, Schwantbaler Str. 61. 

Tonarm für Sprechmaschinen mit abnehmbarem Bügel. 

,- - ---

........ ___ _ 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprechmaschinen mit abnehmbarem Bügel, gekenn

zeichnet dadurch, dass sich der Schalldosenbügel (a) de~selben durch 
Winkelschlitz oder Schraubenvers~h1uss auswechseln lässt. 

Nr. 6SO 887. - 2. 6. 1913. 

Reinhold Neumu.nn, Halle o. S., Steinweg 35, uucl L ouise Neumann, 
N eukölln, N eckarstr. 11. 

Glockengehäuse für Sprechapparate. 

r -- .. , 
I 0 I 
I I 
I 1 I ' . 
L - --I 

J 

Beschreibung. 
Bei der glockenartigen J!'orm ist die hintere Wand 4 gebogen 

angeordnet, in den Seitenwandungen 1 und in der Vorderwand 2 
- letztere wird am besten als Einsatz oder Schiebetür ausgebildet -
sind Oeffnungen 3 zur Austönung der Schallwellen angebracht, des
gleichen solche im Blatt und Boden des Gehäuses. Dadurch wird 
die Austönung der Schallwellen nach allen Seiten ermöglicht, 
Zweckdienlich werden diese Oeffnungen aber nur in det· Wandung 
det· vorderen Hälfte des Gehiinses angeordnet werden. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinengehiiuse zur Aufnahme der Sprechmaschinen

teile und als Schallverstärker, dadurch gekennzeichnet, dass die 
SchaUwellen von allen Seiten, sowohl seitlich wie LllCh vorn und 
oben nnd unten austönen können. 

Nr. 561455. - 28. 6. 1918. 

Hainsherger Meta.llwerke, II. m. b. II., Hainsberg (Sachsen). 

Drehlager für den Tonarm von Sprechmaschinen, 
I 

• 

Beschreibung. 
In dem Sockel a der Stütze b Ist drehbar ein Eolzon c einge

setzt, det· oben eine Gabelung d aufweist. Diesem Bolzen ist lose 
ein Ring e aufgeschoben, aus welchem ein Ringsegment C nach oben 
herauasteht, wli.brencl sich ein ähnliches Segment g nach unten er
streckt. Für das letztere ist am Sockel eine Führung ausgearbeitet. 



-----·-V 

14. Jahrg. No. 3 7 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 879 

Der Tonarm ist mit einer geschlitzten Nase h versehen. Diese 
Nase wird in der Gabelung d eingeschoben und dann wircl sie durch 
einen Stift i festgelegt. Zufolge des Schlitzes k behält aber der 
Tonarm die bekannte tm d erforderliche Vertikalbeweglichkeit bei. 

Schutzanspruch. 
D rehlager für den Tonarm von Sprechmoschinen, gekenn

zeichnet durch den mitlauf.enden, in seinem Wege beg~·enzten und 
mit Anschlag (f) versehenen Drehkörper und die Lagerung des Armes 
derart, dass der beim Spielen. bewegliche Arm beim Nichtspielen vom 
Anschlag in wagerechter Lage gehalten wird. 

Nr. 562 005. - 24. 6. 1013. 

Max Marcus, Berlin, Gaudystr. 15. 

Schalt platte. 

• 

Beschreibung. 
Der Gegenstand vorliegenden Gebt·auchsmusters erfüllt den 

Zweck in der Weise, dass die Phonogramme auf der Schallplatte in 
kreisförmiger Form aufgenommen werden und diese kreisförmigen 
Phonogrammnuten an einem geringen Teile jhres Umfangs unter
brochen und von dem einen Kreislauf zu dem anderen folgenden 
gefi:i.hr't werden, dass eine Weitedührung bei dex· Aufnahme des 
Phonogramms bewirkt wird und die Schalldose bei der Wiedergabe 
der einzelnen kreisförmigen Phonogramme nicht weiter transportiert 
ZL'l. werden braucht, durch eine besondere Einrichtung. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beanspi'Ucht: Scha.llplatten in planer, vValzen

form o. dg-1. mit kreisförmigen, an einem geringen Teil ihres Um
fanges unte1 brochenen und von dem einen Kreislauf zu dem folgenden 
übergeführten T'honogra.mmnuten zur Weiterführung der Phonogi·amme. 

• 

Wichtig fnr Nadelfabriken 
Einer der ersten Vertreter der Branche 

glänzend eingeführter Lieferant der bedeutendsten Fil'men 

sucht die provisionsweise Vertretung 
einer ersten konknrrenz- und leistungsfähigen Nadelfabrik zu 
übernehmen. Gefl. Offerten sub M. J. 3434 an die Exp. ds. B I. ··-----..-

ist unsere 

DEVISE! 
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EXELS I ORWERK m. b. H. 

Fordern Sie 
Kataloge! 

u:.,....,......,== ....... ~=---"'"'" •u.J· 
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No. 568 21J5. - 4. 7. 13. 
Christian Steidinger, St. Georgen i . Schwarzwald. 

Lagerung des Federhauses von Sprecbmaschinenlaufwerken. 
Beschreibung. 

...& . .!. J{Ji'J.l 1/ 

Gernäss dem Gebrauchsmuster Hegt die Neuerung in der Aus . 
bUdung des J,agerplättchens a zu einer von der Ebene des Plättchens 
möglichst weit abstehenden Lagerhülse b, die zwischen den beiden 
genannten Teilen eine ring"\vulstförmige Ansbauchung c nachweist, 
so dass der Federhauszapfen um die Höhe der R ingwnlst kürzer ge
halten werden kann. Es leuchtet ein, dass infolgede~sen nach Ab
nahme des Plättchens auch die Entnahme des Federhauses wesentlich 
erleichtert ist. 

Schutzanspruch. 
Lagerung des Federbanses von Sprechmaschinenlaufwerken, da

durch gekennzeichnet, dass das zur abnehmbaren Einlagerung des 
},ederhauses verwendete Lagerplättchen zu einer Ringwulst und 
darau ansahliessenden Lagerhülse tief geprägt ist, so dass der Walzen
zapfen entsprechend kürzer und die Abnahme des },ederhauses er
heblich erleichtert wird. 

No. 563239. - 8. 7. lR. 
Xurt Rummelsberg, Bansheim a. B. 

Aufnahmeträger für phonische Aufnahmen mit Pührungsnut. 

Beschreibung. 
Die Benutzung eines gewöhnlichen Sprachapparats für Auf

nahmen setzte bisher unbedingt das Vorhandensein einer besonderen 
Führungsvorrichtung für die SchaUdose voraus. Diesen schweren 
Nachteil beseitigt nun vorliegende Neuerung in einfachster Weise 
dadurch, dass der Aufnahmetriiger, beispielsweise eine Folie ans 
Gelatine, Zellulod oder ähn]., von vornherein mit einer Führungsnut 
versehen wird und in diesem vorbereiteten Zustande in den Handel 
kommt, so dass jedermann ohne alle weiteren Vorbereitungen a.uf 
gewöhnlichen Apparaten Aufnal1men machen kann. 

Schutzaospruch. 
Träger füt· phonische Aufnahmen mit beidseitiger Führungsnut 

für eine Aufnahme-Schalldose. 

~o. ö633U:!. - 8. 7. 13. 
Friedrich Granmann, Iserlobn i. W. 

Blechdose für Sprecbmaschinennadeln. 

Beschreibung. 
Dosenunterteil und Dosendeckel sind ans Blech gepresst; sie 

bilden zwei vonein&:nder getrennte längliche Teile und werden zwecks 
Verschlusses dEit' Dose nur übereinander geschoben. Zur Verstärkung 
des Dosenunterteils und um ein zu weites Aufschieben des Deckels 
zu vermeiden, sind in den Seitenwänden des Dosenunterteiles zweck
miissig Rillen eingedrückt. 

Schutzanspruch. 
Aus Dosenunterteil und Dosendeckel bestehende, zur Aufnahme 

von Sprechmoschinennadeln dienende, längliche Blechdose, dadurch 
gekennzeichnet, dass Dosenunterteil und -Deckel zwei voneinander 
getrennte, aufeinanderschiebbare Teile sind, welche nicht durch ein 
Scharnier miteinander verbunden sind. 

No. 563329. - 12. 7. 13. 
Bronislaw Gwozdz, Schlachtensee bei Berlio, Friedrich Wilhelmstr. 45 . 
Sprecbmaschinenschalldose mit zweiteiligem Nadelbehälter, 
dessen die Nadel tragender Teil sieb gegen ein schall-

dämpfendes Polster stützt. 

.} 

Beschreibung. 
Die Membran des üblichen Schalldosengehäuses 1 ist mit dem 

Uebertragungshebel 2 verbunden, der auf einer Schneide der Platte 3 
in der üblichen Weise gelagert ist. Der untere, die Nadel4 tragende 
Teil 2 1 besitzt einen Arm 5, der sich auf ein schaHdämpfendes 
Polster 6 stützt, d11s von der Platte S getragen wird. Der Arm 5 
besitzt in seinem äusseren Ende ein raudes Loch, durch das der 
Bolzen der Sch1·aube 7 hindurch geht, der hierdurch n.ls Führung 
für den Arm wirkt. Der Arm wird clurch eine Hülse 8 an Ort und 
Stelle gehalten, die sich gegen eine Mu tter 9 stutzt Auf der anderen 
~eite stützt sich das Polster auf eine weitere Mutter 10. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinenschalldose mit biegsamem N adelarm, dadurch 

gekennzeichnet, dass der die Nadel tragende Teil des Nadelhalters 
mit einein oder mehreren Armen ausgerüstet ist, dessen Angriffs
punkt in der Membranebene oder in einer dazu parallelHegenden Ebene 
schwingen kann und sich gegen ein aus weichem, schalldämpfenden 
Material bestehendes Kissen stützt bezw. zwischen solche einge
bettet ist. 

No. 563445. - 8. 1. 13. 
Josef Straller, Nürnberg, Praterstr. 5. 

Nadel für Sprechapparate u. dergl. 

Beschreibung. 
Die Nadel besteht im wesentlichen aus zwei miteinander fest 

verbundenen 1'eilen, und zwar au11 einem verhältnismiisslg dünnen 
Stahlstift a, der nur eine dem Spitzenteil der Nadel entsprechende 
Stärke besitzt und mit Rücksicht darauf, dass er auf seiner ganzen 
Länge glatt verläuft, in gleicher Weise, wie Niihnßdeln und dergl. 
am vorderen Ende durch Ansebleifan in einfacher Weise mit ainer 
schlanken Spitze b versehen werden kann. Auf das rückwärtige 
Ende dieses Stahlstiftes ist durch Giessen der Ringmantel aufgebracht, 
welcher t>ntweder zylindJ'ische Gestalt be~>itzt oder zur Verstärkung 
des Tones an seinem vorderen Ende mit einer beliebig gestalteten 
Verstärkung versehen sein kann. 

Schutzansprucb. 
Nadel .für Sprecha.ppa.rate u. dgl., dadurch gekennzeichnet, dass 

auf einem dünnen, am vorderen Eude zugespiv.:ten Stahlstift, dessen 
Dicke der Stö.rke des Spitzenteiles entspricht, an seinem hinteren 
Ende ein dickerer Kolben aufgegossen ist. 
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No. 563 197. - 18. 6. 18. 
Paul Beil & Co., Berlin SO., K öpenickerstr. 109 a. 

Schallplattenordner. 

Schutzanspruch. 
Ordner zum Aufbewahren und Ordnen von Schallplatten, wo

durch die Schallplatten vor Bruchschaden bewahrt werden. Durch 
das Nummerieren der Unterlageböden sind die Pla.tteu jederzeit sortiert, 
auch sind die (Tnterlagböden durch das IIeransziehen derselben leicht 
und bequem zu benützen. Um das vollstli.ndlge Heransziehen der 
Unterlagböden zu verhindern, sind diese mit rechts- und linksseitigen 
Widerständen versehen. Die Unterlagböden laufen in Sohienen, die 
das Zerschrammen der Platten verhindem. 

No. 563 210. - 3. 7. 13. 
Ca.rl Lichtenstein, Kaufmann, Saarbrücken 3, Bahnhofstr. 8. 

Vorrichtung zur Erhaltung und zum ~einigen von Sprech
maschinenplatten während des Ganges. 
,a 

• 

Beschreibung. 
Die Klammer a wird am Fnssrohr des Schalltrichters aufgesteckt. 

Die Feder b ist von sehr elastischem Stahl, so dass die Bürste c einen 
geringen Druck auf die meiste:ls nicht genau in einer Ebene sich 
drehende Platte ausübt. Da die Vorrichtung an dem Fussrohre des 
Trichters oder der Membrandose befestigt ist, macht sie die gleichen 
Bewegungen wie der Erregerstiit. Die Bürste c ist aus weichen 
ltaaren gefertigt, so dass dio Platten geschont und nicht verkratzt 
werden. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Erhalten und Reinigen von Sprechmaschinen_ 

plaLten und dergl., gekennzeicbuet durch eine leicht federnd an die 
Platte gedrUckte weiche Uao.rbürste, die am Fussrolu des Schall
trichters oder an der Membmndose angebracht ist., so dass sie die 
Bewegungen des Stiftes, der die Membrane erregt, mitmacht und die 
Platte wiihrend des SpieJens reinigt. 

Halbe natürliche Gröua. 2 0. R. Pal. bereits erteilt. 

C A N 0 RA -Schalldose 
von 

Faul de Beaux 
Wehlen a.JElbe. 
Diese kürzJlch zur ---. 

höchsten Vollendung 
gebrachte Patent-Dose, welche aus 
ftlnatem Resonanzholz u. Metall 
hergestellt, bietet rnu• lkverständigem 
Publio<um wahren Kun•tgenUSI, 
ohue Ntbeogeräusch und ohne ale 

Platten anzul!re!lcn. 
-- Grosse Konzerte, 

welche mit derselben veranstaltet, wurden 
von der Presse J!länzend rezensiert. 

Detail-Preis mit Etui K. 25.-
m hüobolem RabaU. Man verlan~o Proopeltlo. 

Aucb durch Fabrikanion uad Grou!Aien 
zu be4 toben. 

' • 
Stellengesuche 

• • 

Aufnahme in kleiner SchriCt erfolgt kostenlos 
Für Porto u. Unkosten sind C.O P!g. in Marken einzusenden .. 

Junger Kaufmann 
aus der Schallplattenbranche sucht 
zum 1. Oktober oder später Stellung 
iu Berlin oder Vorort. Derselbe 
ist seit 1906 in der Branche tätig 
und mit allen technischen Arbeiten 
vertraut. la Zeugnisse stehen zur 
Verfügung . Gehalt nach VerPin· 
baruug. Offerten an 0. Boas, Eich
walde b. Berlin, Seda.nstr. lö1 l6, er
beten. 

Junger Expedient 
aus der Sprechmaschinen·, Schall
platten- und Musikwerke-Branche, 
seit ca. 4 Jahren darin tätig, mit 
Expedition, Lager, Verkauf, Kontor, 
Konespondenz sowie allen anderen 
vorkommenden Arbeiten bestens 
vertraut, .liott. Klaviersp~eler, sucht, 
gestützt auf prima Zeugnisse, gleich
wertige Stellnnl{ für sofort oder 
spliter. Gefl. Offerten unter A. W. 
4063 au die Exped. ds. BI. erbeten. 

Kaufmann un~ ~eisender Junger Mann 
An.f. 30er, von reP.ras.Ersch:, s~re.ng 26 Jahre alt, Schweizer, ans der 
solid und z~~er~assig, wat e~ge Sprecbmaschinen- u. Schallplatten
~~hre ~elbständJg 00~ Geschäf.ts. Branche, seit 1906 darin tätig, mit 
f~rer tm bess. Hause, ~~der Musik- Verkauf, Expedition n. Lager voll
bi.~n~he aufs beste ver.ttaut .. Qe~e_n- kommen vertraut, sucht passende 
wa.r~lg noch als Re•sendet tatig. Stelle. Prima Zeugnisse zur Ver
~hemla.nd, ~estfalen, Els~ss-Lo~h- fügung. Gefl. Offerten m. Gehalts· 
nngen beretst n .. b. d:. emschlag. augnbe sind zu richten an Frledrlcb 
Kundschaft gut emgefuhrt, s_ucht Grimmtinger Hardtburm.Strasse 106 
sofort Vertrauensposten als Re1sen- Zilrlcb ' ' 
der, Geschäftsführer, Kontorist od. ---·-----------
Filialleiter. I a Zeugnisse u. Refe· Au~nahme-Technl"ker renzen. W. Off. erb. an die Exp. 1! 
ds. BI. unter 8. A. 3957. 

Junger Holländer 
17 Jahre alt, vertraut mit der 
holländischen Korrespondenz und 
deutschen Sprache, sucht Stellung 
als Stenotypist. Derselbe ist firm 
in 10 Schreibmaschinen nnd seit 
4 J a.hren in der Sprechmaschinen
Branche. Geil. Offerten unter 
C. v. 0. 407Z an die Expedition ds. 
Blattes. 

Tüchtiger, junger 

Reisender 
welcher seit 5 Jahren Deutschland, 
Oesterreich-Ungar.o und Holland 
mit n achweisbaren guten Erfolgen 
bereist hat ( Monatsumsatz in Musik
instrumenten aUerArtca.llOOO M.), 
mit grossem erstklassigen Kunden
stamm bekannt u. sehr musikalisch 
ist, sucht sich gelegentlich zu 
verändern, möglichst in leistungs
fähiger Fabrik. Geil. Offerten unt. 
N. B. 4083 an die Exped. ds. BI. 

Fachmann, prima Referenzen, sucht 
sich zu verändern. Geil. Offerten 
unter A. U. 4074 an die Expedition 
da. Blattes erbeten. 

Buchhalter, junge Kraft 
in der Grammophon- nnd Kine
matographen-Branche bestens prak
tisch, bilanzfähig, Routine im 
Kundenverkehr, selbständiger Kor
respondent, in allen sonstigen BUro
arbeiten bestens versiert, zur Zeit 
in leitender Stellung, sucht für 
Oktober oder November ähnliches 
Engagement bei bescheidenen 
Salah·ansprüohen. Offerte erbeten 
untet· L. 0. 4073 an die Expedition 
dieses Blattes. 

Jüngere Dame 
mehrere Jahre in der Branche tätig, 
im Lizenzsystem sowie sämtlichen 
Expeditionsa.t·beiten bestens ver· 
tt·ant, sucht dauernde Stellung ev. 
sofort oder spii.ter. Geil. Offerten 
unter E. H. 3910 an die El:p. ds. BI. 

erstklassiger Fachmann 
wird zu günstigen Bedingungen zum sofortigen Eintritt 

gesucht. 
Offerten mit Angabe der Referenzen werden unter Zukunft 3906 

an die Expedltion ds. Blattes erbeten. 

Teilhaber-Gesuch. 
Strebsamem Kaufmann Im Alter von ca. 30 Jahren Ist Gelegenheit 

geboten, sich an sollder Musikinstrumenten-Handlung zu beteiligen. 
Hauptgeschäftszweig iat der Verkauf von Sprechapparaten, Planoa, 
Harmoniums, Kunstsplei·Appa!'aten, Elektr. Pianos und Orcheatrlons. 
Vertretungen erster Firmen. 

Reflektiert wird auf eine tüchtige, kaufmännische und branche· 
kundige Kraft. 

Geil. Offerten unter M. F. 4082 an die Expedition ds. Blattes. 
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Spred.)-1lpparate 
sind anerkannt uoUkommen. 
Fordern .tle l(atalog, 

8. OTTO HEMPEL,~:o;!~o~~;eA:i 

Meine neuon 

STARKTON
AUTOMATEN 

ersetzen ein Orchester und leiinnen 
ebenso lür Konzert· nls auoh Tanzmusik 
benuht wor den. 

Ver langen .tle •ofort Offerte/ 

loul·s Bauer Lalpzlo-Undenau s 
1 OegrUndet 1900. 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

cn:u::J Cl Cl cn::::. Cl Cl Cl Cl 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift • 

CICICICICICICICICICICI 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
· Berlin W. ·a 

Leipziger Strasse 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Dies ist die Marke,_ die der 

V erlangen Sie 
• memen neuen 

Katalog I 

.Sckurz·t~tAR~~ · 

General • Vertre• -
te r fürMarsehall

Nadeln I -

DEUTSCHE HÄNDLER KAUFT. 

Veraphon- Sprechapparate sind die Besten! 
Grossist nachste hender Plattenmarken: Anker, Beka, 

Dacapo, F avorite, Homokord, Kalliope, Polyphon, Odeon, 
braun, blau, grün, Parlophon, Rubin, Lyrophon, ]anus, 
Neutral-Record :: Unübertroffene Leistungsfähigkeit 

I HAN.S F ALK Berlin SW.86, Ritterstr.52 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:;s~~.'111 
Weltbeka nnte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.Jlls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
illustr ierte Kat aloge i n allen Sprachen auf 

Wunsch gratis u.nd franko. 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG t~t~-14 
ist erschienen 

und enthält; derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZONOPHON- PLATTEN gelb. 
~'''''''''''~'''''''''''''''''''''~'''''''''''''~'''''''''''''' 

Vertrieb von "PERKEO-Motoren 1
/ 2 PS.'' 

CARL BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 

I 

I 
Messlokal, hluster· und Platteo-Engros-Lager von jetzt a.b nur : I 

"Muslkbaus Llusla'", Reichsstrasse im "Ha.ndolshof", Laden Nr.15. 

J 4. Jahrg. No. 37 

Rechtsbelehrung 

Vorsicht bei Aeusserungen 
über die Konkurrenz. 

Urteil des Oberlandesgerichts 
Celle vom 21. Juli 1913. 

Eine interessante Klage 
wegen unlauteren Wettbe
werbs wurde kürzlich vom 
Oberlandesgericht Celle ent
schieden. - In Inseraten 
hatte ein optisches Institut 
in Hannover folgendes er
klärt : ., In dem hiesigen op· 
tiscben Geschäft von X. 
wurden kürzlich für ein Paar 
Brillengläser gewöhnlicher 
Schleifart 1,50 M. verlangt. 
Als der Käufer die Höhe 
dieses Preises bemängelte 
und fragte, ob wir (das fragl. 
opt.Institut) diesen Preis auch 
nähmen, antwortete HerrN., 
das könnte wohl sein. Zur 
Hebung der Zweifel erklären 
wir, dass bei uns beste Rathe
nower Krystallgläser l'egu
lärer Schleifart nach wie vor 
nur 1 M. kosten. Dem von 
hiesigen Optikern gebildeten 
Ringe, der den höheren Preis 
von 1,50 M. und andere Preis
erhöhungen festgesetzt bat, 
gehören wir, wie Hen X. 
weiss, nicht an.'' X . war der 
Ansicht, dass dieses Inserat 
unlauteren Wettbewerb dar
stellt und verklagte das In
stitut auf Unterlassung der
artiger Bekanntmachun#?'en. 
Dieses bestritt, dass die Be
kanntmachung ein Merkmal 
des unlauteren Wettbewerbs 
trage, es handle sieb um ein 
tatsäeblich stattgefundenes 
Gespräch, das von ihm wie
dergegeben sei, um Irrtümer 
über seine Preise zu ver
meiden. - Das Landgericht 
Hannover verurteilte jedoch 
das Institut zur Unterlassung 
dieser Bekanntmachung, weil 
es nicht angängig sei, aus 
einem Gespräch privater Art 
durch Mitteilung in der Oef
fentlicbkeit eine unerlaubte 
Reklame zu machen. - Das 
Oberlandesgericht Celle teilte 
diesenSta.ndpunkt. Esmacbte 
folgende Ausführungen zu 
dem Fall: Das beklagte In
stitut habe sich mit dem An
standsgefübl billig und ge
recht denkender Kaufleute 
sowohl als auch des in Be
tracht kommenden Publikums 
in unverkennbaren Wider
spruch gesetzt, dass es einen 
einzelnen 'Vorgang aus dem 
Geschäftsleben eines Kon-
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kurrenten herausgriff und ihn 
als cbarakteristis.ch fih· das 
Geschäftsgebaren des ande
ren zum Zwecke der eignen 
Geschäftsreklame in den Zei
tungen öffentlich bekannt 
machte. Es könne mit den 
herrschenden Anschauungen 
von Anstand und Sitte nicht 
in Einklang gebracht werden, 
die fahrlässige Aeusserung 
eines andenm zu dessen Her
absetzung und zur Erhöhung 
des eignen Geschäftsrufes in 
den Tageszeitungen in der 
Form von Geschäftsreklamen 
auszunutzen. Das Vorgtlhen 
des beklagten Instituts ver
stosse um so mehr gegen 
die guten Sitten, als die wie
derJ~egebene Aeusserung des 
Klägers eine verbältnismässig 
harmlose war und erst durch 
die Art und Weise, wie sie 
von dem Beklagten zur Dar
stellung gebracht wurde, 
einen gehässigen Anstrich er
hielt. (Aktenzeichen: 6 U. 
119/13). sk. 

Portoabzug nicht gestattet. 

Im Geschäftsleben begeg
net man noch immer vielfach 
der Gepflogenheit, bei Be
zahlung von Rechnungen das 
Porto für Uebersendung des 
Betrages zu kürzen. Da 
manche sich stillschweigend 
damit einverstanden erklären, 
glauben die Schuldner ein 
Recht zur Kürzung des Por
tos herleiten Zll können. 
Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Die gesetzlieben Be
stimmungen (§ 270 B. G. B.) 
lauten: "Geld bat der Schuld
ner im Zweifel (d . h. man
gels Vereinbarung) auf seine 
Gefahr und auf seine Kosten 
dem Gläubiger an dessen 
Wohnsitz zu übermitteln. 
Ist die li'orderung im Gewerbe
betriebe des Gläubigers ent
standen, so tritt, wenn der 
Gläubiger seine gewerbliebe 
Niederlassung an einem an
deren Ort hat, der Ort der 
Niederlassung an die Stelle 
des Wohnsitzes." Vielfach 
ist es so, dass derjenige, 
welcher das Porto bei Geld
sendungen zu kürzen pflegt, 
selbst darüber ungehalten ist, 
wenn ibm von einer Seite 
das Porto bei Bezahlung von 
Rechnungen gekürzt wird. 

Mk. 
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Berliner Yertretun~ und T.aee r: .Juliu~;~ Wei~N, ßerlln ~W. flS, Jllfterdr. til. 

I 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

• 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik fiir 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

c al osen 
Franz Uanoa,\'ald 
!!lehönbach StatU, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zo lll'rei. 
in allen Ausführungen und Preislagen ------------
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig • Gohlls 

Spezialfabrik fiir Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabri7.ieren als Spe:tlalltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen -Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. Für Grossisten günstigste E iokaofsqnelle. 

Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.} 

61im -m 

Gr6ssle u.lelslungsf. 
Zllherfabr. m.Dampf

belricb om Platze. 
Spez.: Gitarre• u. 
Al:l.llord-ZJthern i. 

ali.Prclslag., nur 
erslkl. Fabrikate 
in feinster Aus
stallung. Stets 
Ncuhcilen.Exporl 
nach allen Län
dern. Vorlcilha!l. 
Bezugsquelle für 
Exporteure und 

Grossisten. 
J<ntalog gratis. 

brantn 
in primakerniger W a.reliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Belnrl~:h Nebeluni 

B~ESLAU XIII. 

Katalog gratis 
und franko 

Export nach allen 
Ländern der Erde 

Sächsische Sprecbmaschinen-Werke 
Omllacbaft mi~ besebräukter Bafln11g 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 
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ZUGFEDERNFABRIK ----- ROTTWEIL a. N. • 

• • • • • • • • ••• 

Gegründet 188 9 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschiflen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • ••• 

" pec1a op on - . . 
für 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 

A t t mit und ohne Nadel· . • • •• 
und u oma en wechsel t Speztalität : Schweizerwalzen besttfteo, Sttmmkamme repar. 

- - • BERLIN o .. Raupachstr. 11 

m. Wolzen u. Notenbllillern. Vorzügl. Qualitiilcn ln 0 Bei .Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
gr. Aus wahl, m.Feder- , Gewiohh · oder elektr. Betrieb. a z II B 

(verb. Konstruktion) mit auswechselbaren Press
spahn-Notcn. - Anerkann t beste Leierkästen. 

0 
,.Phonograph. eitschri(t ezug zu nehmen. 

Elektrlsler•.llutomaten, Schiess• und Spifll•.llutomaten. : geniessen in folge ihrer ä usserst I 
! soliden Bauart u. vorzüglichster 
4l :: Tonansprache :: 

~ einen Weltruf. 

W •1 h I D • t • h LeipZig :: Höchste Leistungsfähigkeit. 

0 I e m 18 riC D = En s ros Export 
' Markt 11 ~ Exportvertreter: 

N Illustrierte mob~sprachigo 'Katalogo frei. .J. Caro & Co., Ha111burg a+ Ii Ii Ii Ii ICJI Ii Ii Ii Ii +a 

l 

I 

Verl~ Neo Sinit G. m. b.H., verantwortlieb für die ~edaktion: Heinrieb Rotbgieaaer, Druck von J . S. Preun , KgL Hofbuobdr., a&mtuob in Berlln. 
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-
der 

leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritlerstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste p o rtoCreU sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Unser 
• 

x or - ureau tn on on 
ist eine nützliche Einrichtung zur 

Förderung des deutschen Exportes 
Hosteolose Rat• und AusHunft•Erteiluog zur 

Anbahnung von nenen Exportbeziehungen 
Grosse Katalog- und Oft'erten·Sammlung für 

die aussereuropäischen Einkä.nfer, die nach 
London kommen. (Regelmii.ssige Zn
~;endung aller Kataloge, Prospekte, 
Listen etc. illl eigenen Interesse der Fa
briken erbeten.) 

Juristischer Rat durch Londoner Rechtsanwalt 
Vebernabme von lnHaaao ausstehender Fox·

derungen 
Uebersetzangen von Katalogen etc. in alle 

Sprachen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"P~ooo~rapblscbe Zeilscbrifl" 
BERLIN W. 30 

Londoner Adresse: 
Murs. Gardan & Schmid~ 30,31 Furnlwal- London E C 
Strut, Holbarn. Telephon IJU, Holborn • • 

C. Giese, :Cdar a. d. N". 
Edel• und Halbedelsteln·J·chlelferel • 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•chltlfme•••r, Aafllahme• u. Wiede..-aJie•Sttllle, lllalattt a. Glllllefaaat 

für Walzen und Plattenaprechmuchillen aller An. 
GG,.antlo fQ,. t4ci•U•~• ",.,". .. J't•tn• z uo,.t•ltla4ft•llt• ",..,, •• 

Verlangen Sie Prelaliate No. 16. 

Sd)all~1:!t::- Etiquettes 
in allen Bprachen, ein und mehrfarbig,- Neue künstlerische Entwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - 'Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
ßerlln S. 14. Stallsehrelberatr. 27/28. - . 

I 

Oualitätsmarke. 
Für jeden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken- Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. IOSa. 

Sel)r leidjt, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und da}) er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEBR T, N. 39 
t:elegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei TeL; Amt Moabit 1525, 1526. 



0. R.P. 
ang. 

• 

Für Gross und Klein. 
' 

D.R.P. 
ang. 

Transportabele Hausmusik in eleganter Kofferform. 

• 

Grösse 
28 1; 2X3GX20 cm 
Gewicht cn.okg 

(ohne Platten) 

ommer 
für Land· und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 
• 

inter! 1m 
"Piccolo" ist eine Goldquelle und enthält. die compl. 
Sprechmaschine, ein Sortiment Platten und Stifte, also 

1Ules in 1lllem! 
Verlangen Sie unseren neuen Prnchtkatalog No. 31 mit 

seinen sensationellen Neuheiten. 

T riumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a. 
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18. September 1913 Nummer 38 

• 

Ueberzeugen 
Sie sich durch. einen Versuch, dass 

Sprachapparate 
Sprachautomaten 

Schallplatten 
an der Spitze siD.dl 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren 1. 
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erstt. älttstt·und am wtlttsttn otrbrtltttt Jacbztltscbrlft filr Sprtcbmascblntn 
Rcgdmäßlge emptangers die Hbonnentcn. - 6tlegentltcbc 6mpfänge1's alle als gcwnbUcbe Kiufn 
ln Betracht kommenden fiMnm, mit besonderer ßerücksicbtigung des Jlustandes, nach dem l'oll
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VORITE-RECORD -Ges. 
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Größtes Repertoire :: Immer neueste Schlager 

: Prompteste Lieferung größter Quantitäten : 
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Berlin SO. 36, Bonehestrasse 35/36. 
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.... .. o""' fi' c h ge 
ihrer vorzüglichen 

Qualität einen 
· Welfry.f 

erobe:rf. 

APPARATE (Orig.amerlkanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlan~en ln ihrem eilleneo 
Interesse En~ros•P1eisliste und 
Drucksachen von der Zentral• 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST 1 VII, Oohany utcza 16/18, 

Vertreter ln allen Provinzen und Staaten gesucht. 
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Mein 

KATALOG-NACHTRAG t~tl-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZONOPHON ·PLATTEN gelb. 
'''''''''''''~'''''''''''~'''''''''''''''''''''''''~~'''''''''' 

Vertrieb von "PERKEO-Motoren 1
/ 2 PS.'' 

CARL BELOW • MAMMUT- WERKE • LEIPZIG 111. I 
"Muslkhaus Ltpsla", Reichsstrasse im "Handelshof", Laden N~ 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
--

Orlginal-11ulnahmen 
Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN1 ~!:!~!~s~:.~:. 

Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' • 

'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

I Besonders geeignet fUr Export I 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import techn.Neuheiten 
6. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 
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Diktier-Apparate. 
- Arthur Knoch. -

Der Diktierphonograph, Diktiermaschine oder welchen 
Sammelnamen man sonst diesem neuzeitlichen Auxiliar
Instrumente beilegen mag, hat sich nicht in d e m Masse 
Eingang in die Kreise verschafft, die davon profitieren 
könnten, wie es ihm eigentlich zukäme. 

Von Rechts wegen dürfte in keinem kaufmännischen 
Bureau, in keiner Anwaltsstube, in keinem Gelehrtenzimmer 
und Schriftstellerheim, bei keiner Behörde und überhaupt 
irgendwie gearteten umfangreicheren Betriebe privater wie 
staatlicher Observanz der "Diktierpbonograph" fehlen, ge
nau so, wie dort mit absoluter Sicherheit heutzutage die 
"Schreibmaschine• anzutreffen ist. 

Ueber die eminenten Vorteile, die die Einflihrung von 
solchen arbeitsentlastenden und zeitsparenden Hifsmaschinen 
- r ichtig angewandt - überall bringen muss, ist in Pro
spekten und Broschüren, in öffentlichen Anzeigen und Ar
tikeln, in Abhandlungen und Vorträgen schon so Ausführ
Jiches und 'l,reffliches berichtet worden, dass uns in dieser 
Hinsicht "zu tun fast nichts mehr übl'ig bleibt". Was 
indessen n i c h t überflüssig zu sein scheint, ist die geflissent
liche Nachprüfung derjenigen sonderlichen Umstände, welche 
bisher einer genügenden Verbreitung und Ausnutzung im 
Wege gestanden haben könnten, um daraus vielleicht einigen 
Anlass zu zweckmässigem zukünftigen Vorgehen herzuleiten. 

An einem Haupterfordernis zur Einiührung einer neuen 
ungewohnten Arbeitsmethode, d. i. geschickter und inten
siver Propaganda, hat es seither nicht gefehlt und die 
auf diesem Gebiete dominierenden Institute haben es sich 

ein schönes Stück Geld kosten lassen, die Aufmerksamkeit 
des grossen Publikums immer wieder und wieder auf die 
Vorteile hinzulenken, die ihrer barren bei Anwendung dieser 
neuen Erfindung. Es ist kaum ein Hilfsmittel moderner 
Reklame unversucht gelassen worden, die Gleichgültigkeit 
der Masse zu brechen, und dennoch ist es nicht in dem 
Grade gelungen: das Feld zu erobern, wie es den gewal
tigen Anstrengungen, die dafür aufgeboten wurden, ent
spräche. 

Auch an wohldurchdachten Vertriebssystemen hat es 
nicht gefehlt, wie etwa der Spezialisierung des Marktes 
durch Abgrenzung in einzelne Verkaufsbezirke etc. 

An und für sich eignet sich der Artikel ,Diktier
phonographen" ja auch nicht zur Führung in Gemischtwaren
Geschäften oder Verkaufsstätten, in denen ihm nur ein 
Teil des Interesses, sowohl von seiten des Vertriebsperso
nals als der besuchenden Käufer, die ohne eine bestimmte 
Absicht die Verkaufsräume betreten, geschenkt werden 
kann. Um den unbedingt nötigen Eindruck zu machen, 
die Vorteile in das richtige Licht zu setzen und "ad oculos" 
demonstrieren zu können, sind zur Vorführung Kräfte not
wendig, die selbst mit der Handhabung auf das Gründlichste 
vertraut und über stupende Uebung darin verfügen, die 
sich nicht durch kleine zufällige Defekte aus dem Konzept 
bringen lassen, selber geringe Funktionsstörungen (an den 
Membranen etc.) zu beseitigen vermögen und das nötige 
Talent besitzen, durch ihre eigene Ueberzeugung auch 
andere überzeugen zu können. 
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Für dies alles sind ja naheliegende Beispiele wiederum 
durch den schon längst mit vollem Erfolge organisierten 
Vertrieb von ".Schreibmaschinen" vorhanden, zu deren Absatz 
gleichfalls ganzes "Verständnis für deren Bestimmung und 
tiefe Sachkenntnis, gepaart mit manueller fachlicher Ge
schicklichkeit, vonnöten sind: und dieses Vorbild ist auch 
nicht ganz ausser Acht gelassen worden. An alledem kann 
also die Schwerfälligkeit gegenüber glatter und williger 
allgemeiner Aufnahme von Diktiermaschinen nicht liegen. 

In der Tat sind andere Gründe, wie wir uns nicht 
verhehlen dürfen, teils materieller, teils ideeller Natur vor
handen, welche eine rationelle Verbreitung behinderten. 
Es darf zuerst nicht verkannt werden, dass namentlich die 
ersten auftauchenden Apparate und ferner diejenigen, die 
später durch ihre nBilligkeit11 zu reussieren versuchten, 
noch nicht denjenigen Grad der Vollendung besassen, wie 
er uns (und jedem Unbefangenen) als höchstes Ideal vor
schwebt und im Gegensatze hierzu etwa bei der Schreib
maschine ziemlieb restlos vorhanden ist.. Das aber ist es, 
was von allen Laien auf diesem Gebiete m!t Sicherheit 
erwartet wurde. Zwar sind Verbesserungen und Vervoll
kommnungen seitdem in übergrosser Zahl vorgenommen 
worden, ebensoviele sind noch ungenutzt in den Archiven 
des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes vorbanden und 
fristen dort ein beschauliches Dasein, harrend des Ritters, 
der sie aus ihrem tiefen Schlafe erwecken und der Oeffent
lichkeit präsentieren soll. Gewisse kleine Schwächen aber 
sind jedenfalls bis jetzt praktisch noch nicht so gehoben 
worden, dass sie dem Ungeübten nicht noch ordentlich 
Schwierigkeiten bei der Handhabung bereiten. Freilich 
mehr "Schwierigkeiten" eingebildeter Natur, weil die 
meisten glauben, den Apparat l{aufen und sofort ohne 
weiteres, ohne jede Vorübung und Anleitung benützen 
zu können, wäre eins. Dem ist nun nicht ganz so! Kann 
jemand gleich Klavier spielen, weil er ein solches Instru
ment erworben? oder ein näher liegendes Beispiel : als per
fekter Stenotypist gelten, weil er sich in den Besitz einer 
Schreibmaschine gesetzt? Ist auch keine so zeitraubende 
und mühselige Schulung und so langwieriges Studium wie 
bei diesen notwendig, so erfordert doch auch die Diktier
maschine unbedingt ein wenig Uebung , ein wenjg 
Geduld und Anpassungswillen, um die Früchte davon 
voll ernten zu können. Das bezieht sich sowohl auf das 

" 
Hineinsprecben" als auf das "Abhören" und sonstige 

Manipulationen. Selbst die enthusiastischsten Schilderungen 
und Anpreisungen ersetzen nicht die bei Handhabung von 
Diktiermaschinen so überaus nötige Beherrschung der 
Technik, Kenntnis der Konstruktion und fortgesetzte 
U e b u n g, soll sie mit wirkliebem Nutzen angewendet 
werden. 

Die Methodik des ".Diktats", des Hineinsprechens in 
den Trichter ist schon nicht ganz einfach und bedarf ver
schiedener zu berücksichtigender Hinweise. Es handelt sieb 
dabei nicht allein um ausübende Rhetorik und die Att der 
Behandlung des Sprechorgans; das vorherige Zurechtlegen 
des Stoff es, die richtigen Intervallen, vereinigt zu flies
senst er Rede, also das geistige Moment spielt dabei eine 
ebenso grosse Rolle, ein klares, verständliches und möglichst 
korrekturfreies Resultat zu erhalten. Dazu ist es notwendig, 
sich vorbet· eine "Disposition" aufzustellen, welche in 
logischer Folge die einzelnen Phasen det· Rede, des Briefes 
odet· sonstigen anzufertigenden Schriftstückes in kurzen 

Stichworten markant bezeichnet, denn nur bei wenigen 
halten von vornherein Denkvermögen und Eloquenz gleichen 
Schritt. Es bedarf auch hier, um zu einer gewissen Vo11-
kommenheit zu gelangen, einer längeren Probezeit, bis die 
".Macht der Gewobnhei t" in ihre Rechte getreten ist. 

Das Ungewohnte, sich einer toten Maschi ne gegen
über zu befinden, anstatt des sonst Rede und Antwort 
stehenden Hilfsarbeiters, wirkt zuerst beeinträchtigend. 
Wo früher schon Zeichen und Mienen genügten, um sich 
verständlich zu machen und manchen "lapsus linguae" ohne 
notwendige Korrektur zu verbessern, gilt jetzt nur das 
wirklich gesprochene Wort, und um die im Eifer des 
Gefechts zu schnell dem Gehege der Zähne entschlüpften 
Entgleisungen wieder gut zu machen, bedarf es einer doku
mentarischen Notifikation, sei es wiederum vermittelst der 
Sprache oder auf einem diesem Hilfezwecke dienenden 
metrischem Notizblocke. - Rechnen wir die Zerbrechlich·· 
keit der Walzen bei ungeschickter Handhabung und die 
Schwierigkeit des Transports auf grössere Entfernungen 
hinzu, so sind dies die kleinen U mständlicbkeiten, die 
leicht zu einem schnellen "U eberdriissigwerden" führen, 
weil die meisten Menschen sich eben nicht die Mi\he 
geben, ihre eingefleischten Gewohnheiten gegenüber Neue
rungen abzulegen, wenn nicht genügend energische 
Anregungen dazu von aussen gegeben werden. Es gehört 
leider zu den Imponderabilien unseres Geschlechts, dass 
wir am "Alten hängen"' und jeder, wenn auch noch so 
wissenschaftlich und praktisch begrUndeten Aenderung von 
vornherein ein gerüttelt Mass von Misstrauen entgegen
bringen, das erst überwunden werden muss, um sich durch
zusetzen. 

Daher kommt es auch, dass die Erwerber von D1ktier
maschinen zum grossen Teil auf passive Resistenz oder gar 
auf aktive Opposition bei ihren Mitarbeitern bezw. Unter
gebenen in der Anwendung jener neuen Errungenschaft zu 
stossen haben. Beides zusammen führt dann dazu, dass 
das neue Arbeits-Instrument bald wieder ausser Aktion 
gesetzt wird. Wenn dann die Besitzer desselben, an ihrem 
Schreibtisch mit Missmut auf den nicht mehr benutzten 
Apparat deutend, ihren Besuchern und etwaigen Inter
essenten dafür get·ade kein Loblied davon zu singen haben, 
so ist das kein Wunder! 

Leider ist es ja auch Tatsache, dass ein hoher Pro 
zentsatz abgesetzter Diktiermaschinen sehr bald ihrer Be
stimmung entzogen und nach kurzer - allzu kurzer -
Zeit der Anwendung in irgend einer Ecke des Bureaus in 
den Ruhestand versetzt wird. 

Woran es nun fehlt und worin die "Schreibmaschine" 
bisher vergeblich mit gutem Beispiel vorangegangen, das 
ist die systematische Vorbereitung für die Bedienung des 
Appa1·ates, welche allein eine befriedigende Betätigung 
seiner Funktionen garantieren kann. Kaufmännische Fach
und Handelsschulen müssten dafür gewonnen werden, ebenso 
wie die existierenden Unten ichta-Institute für Schreib
maschinen und Stenographie iu ihrem Lehrplan auch der 
wichtigen HiJf;:~kraft der Diktiermaschinen zu gedenken. 
Ein gleiches wäre bei kaufmännischen Fachvereinen ange
bracht, unterstützt durch zu veranstaltende (unentgeltliche) 
belehrende Vorträge mit praktischen Vorführungen. Letzten 
Endes käme die Errichtung eines Spezial-Instituts für 
Diktapbonie in Frage. 
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Aber alle Arbeit, Kosten und Mühe wird auch dann 
noch Gefahr laufen, unbelohnt zu bleiben, wenn es nicht 
gelingt, einen Frontwechsel noch nach einer anderen Rich
tung hin im Vertriebe vorzunehmen. Dieser geht dahin, 
es sich ni cht genügen zu lassen, so und so viele Instru
mente an den Mann gebracht und den Kaufpreis dafür in 
die Tasche gesteckt zu haben, um es dann "geben zu lassen, 
wie es Gott gefällt" (und den Mucken der gelieferten Appa
rate), vielmehr auch die abgesetzten Exemplare einer 
laufenden Kontrolle zu unterziehen, kleine Funktionsstö
rungen oder auch nur Beeinträchtigungen unaufgefordert 
zu beseitigen und dem damit hantierenden Personal fort
laufend zweckmässige Hinweise und Informationen zu er
teilen. Das kann event. - wenn nicht anders möglich -
im Wege einer mässigen Abonnementsgebühr geschehen, 
etwa z. B. wie es bei Gasglühlichtbrennern (durch H.einigen, 
Ersatz neuer Strümpfe u. dgl.) üblich ist. 

Nur so könnte der fortschreitenden Unzufriedenheit 
mit dem Besitz von Diktierphonographen ein Damm entgegen
gesetzt und die Auft·echterhaltung einer steten Arbeits
freude bei allseitig befdedigender Leistung erreicht werden. 

Daneben wird ohnedies det· Fortschritt in Wissenschaft 
und Technik auch auf phonetischem Gebiete das seinige 
dazu beitragen, um weitere Vervollkommnungen zu zeitigen. 
Es ist eine grosse Frage, ob solche vielleicht nicht auch 
in dem Uebergang von der Walze zur Platte liegen 
könnten. Ansät~e dazu sind verschiedentlich schon gemacht 
und vor einiger Zeit ist eine mit reichliebem Kapital aus
gestattete Gesellschaft zu diesem Behufe ins Leben gerufeu 
worden, die bisher mit praktischen Resultaten noch nicht 
an die Oeffentlichkeit getreten ist. 

Inwieweit die Platte der Walze überlegen sein könnt e, 
hängt von vielen Begleitumständen ab. Zuerst wird es sich 
darum handeln, ob bei dem Platten-Verfahren Berliner oder 
Edison-Schrift angewandt werden soll. Vielfach dürfte 
ersterer der Vorzug gegeben werden. Soll die Platte 
gleichfalls aus Wachs bestehen, also die Gefahr der leichten 
Zerbrechlichkeit mit der Walze teilen, oder nur aus einem 
Ueberzug auf Pappe oder dergl., d. h. sozusagen "unzer
brechlich" sein? Bei völliger Anwendung von Wachs 
dürften auch bei den Transportschwierigkeiten keine auf
fälligen Unterschiede bestehen, wohl aber würde das "Plan
schleifen" der Platten (zum Neugebrauch) dem Laien mehr 
Hindernisse in den Weg legen, als bei Walzen. Die Auf
bewahrung beider wiche räumlich nicht so viel voneinander 
ab, um mitbestimmend für den Ausschlag zu sein. 

Wollte man der "Unzerbrechlichkeit" den Vorzug 
geben, so würde der Preis der Einzelplatte sich allerdings 
beträchtlich verbilligen, aber andererseits so viele Nachteile 
mit in den Kauf genommen werden müssen, dass daraus 
allein kaum eine Ueberlegenheit herzuleiten wäre. Von 
vornherein fiele die Möglichkeit des öfteren (bis hundert
maligen) Neugebrauchs durch Abschleifen sowohl bei Walzen 
als auch Platten weg, abgesehen von der Nebensächlichkeit, 
dass die aufbewahrten Wachsspäne auch wieder einen Ver
kaufswert repräsentieren. Alsdann müsste von den nur 
überzogenen Platten ein wesentlich grösserer Vorrat ge
halten werden, der räumlich unvorteilhafter aufzubewahren 
wäre. Dieser Nachteil würde sich noch besonders steigern, 
ja zur Kalamität werden, wenn beabsichtigt werden sollte, 
wie verlautet, die Diktate auf den Platten, gleichwie fertige 

Briefe zu verwenden und, in entsprechend passende Kuverts 
gesteckt, zum Versand zu benutzen. 

Wollte man nicht für alle Brieflängen das wirtschaft
lich unpraktische, einheitlich grosse Format verwenden, so 
würden 3 verschiedene Plattengrössen etwa als Ersatz für 
Briefbögen, Memoranden und Postkarten benötigt sein und 
die Apparate darauf zugeschnitten, alle drei ohne grosse 
Umständlichkeit exakt besprechen und vice veraa abhören 
zu können. Bei Verwendung eines einheitlichen Formats 
entstände nicht unbedeutender Materialverlust bezw. -"Ver
schwendung. 

Es wäre andererseits auch nicht auszudenken, wie 
eine solche Methode dem sonst üblichen und u n bedingt 
notwendigen kaufmännischen Gebrauch der Zurlickbehal
tung von Original-Kopien aller abzusendenden Schriftstücke 
angepasst werden könnte, ohne ungeheure Mehrarbeit und 
ungemessene Ausbreitung der Archiv-Aufbewahrung. Die 
Mithilfe der "Schreibmaschine", die nun einmal in idealer 
Konkurrenz zur Diktiermaschine steht., wird schwerlich zu 
umgehen sein. 

Allenfalls könnte die Verwendung einer geeigneten 
"Duplizierungsmaschine", wie früher für Walzen gang und 
gäbe, in Betracht gezogen werden, ohne aber die gekenn
zeichneten Widerstände völlig brechen zu können, denn auch 
dabei käme, ausser der Archivausbreitung, die schwer zu 
erfüllende Voraussetzung des Vorhandenseins von geeigneten 
Abhörapparaten bei allen Empfängem zur Geltung. Ein 
geschriebener Brief wird immer unendlich viel schneller 
und einfacher archivarisch ermittelt und rascher gelesen, 
mit den Augen überflogen werden können, als ein abge
hörter, namentlich, wenn es, wie so häufig, gilt, nur be
stimmte, wichtige Stellen sich im Moment ins Gedächtnis 
zurtickzurufen oder zu belegen. 

Der Gedanke der Anwendung von Platten für den 
Diktierphonographen kann damit indes nicht als abgetan 
betrachtet werden und wird wohl auch nicht eher zur Ruhe 
kommen, als bis wirklich vorteilhafte, praktisch verwend
bare Systeme hervorgebracht sind, die imstande sein würden, 
den Kampf mit der Walze aufzunehmen. Dem Resultate 
der dahin zielenden Bemühungen darf mit grosser Spannung 
entgegengesehen werden. 

Was aber auch werden und erstehen mag, erfreulich 
ist es jedenfalls, neue kompetente Kräfte an der völligen 
Lösung dieser dornenvollen Aufgabe ueteiligt zu sehen, 
Kräfte, deren soziale Stellung, Ansehen und Finanzmacht, 
dem Renommee der Branche nach innen und aussen nur 
dienlieb und förderlich sein können. Wird der Kreis der 
fi nanziell gefestigten Fachunternehmungen dadurch ver
grössert, so kann die Sache und die Allgemeinheit nur 
gewinnen und es dal'f mit Recht auf neue Anregungen und 
Belebung dieses fachlichen Gebietes, schon durch Anstacbe
lung des Wett~ifers, gerechnet werden. 

Darin liegt zum Teil ja der Segen der "Konkurrenz"! 
Nut· der Schwache fürchtet sie, der Starke sieht ihr mit 
Selbstvertrauen entgegen, wobei der "tertius gaudens" nicht 
allein der schliessliche Konsument bleibt, sondern alle 
insgesamt! 
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Unser Jürgen und das Grammophon. 
- Carl Ro bert Schmid t. -

E
in Grammophon ist fast in jedem Haus; 
Und sieht auch bald eines wie's andre aus, 
So gibt es doch auch bei diesem Dinge, 

Wie überall, Vornehme und Geringe: 
Kleines, quietschendes, freches Gelichter; 
Vornehme Protzen mit dickleib'gem Trichter; 
Und Aristokraten voll Eleganz, 
Mahagoniumkleidet, von seidigem Glanz, 
Auf wiegenden Holmen, zierlich und schlank, 
Von Ansehen reizend, ein feiner Schrank, 
Mit einer Seele voll Klang und Schall. -
So eines war es in unserem Fall. 
In Onkels Salon, in sich versunken, 
Stand es bescheiden zwischen dem Prunken 
Der blinkendc::n Möbelbasen und ~Tanten, 
Im Kreise der nahen und weiten Verwandten. 
Doch wenn ei 1 Fest die Familie vereinte, 
Dann ward es lebendig und lachte und weinte. 
Bei solcher Gelegenheit es nun geschah, 
Daß Jürgen erstmals das Wunder sah. 
Da stand denn der kleine, blonde Mann 
Und sah sich das Ding verwundert an. 
Er wußte nicht recht, wohin damit, 
Bis ein Leuchten übers Gesichtlein glitt; 
Den Bug ihm klopfend, so braun und blank, 
Lacht er mich an: .,Da, Papal Schrank!" 
Mit dieser kurzen, klärenden Predigt 
Schien schon die Sache für ihn erledigt. 

::: 

Da quillt's plötzlich mächtig hervor 
Aus dem braunen, offenen Doppeltor: 
Caruso-Bajazzo, ach, wie das klingt, 
Und alles zu staunendem Hören zwingt. 
Mein Jürgen wie angewurzelt steht l 
Ein Zittern durch sein Körperehen geht; 
Die großen Augen sind Schreckens voll, 
Dann löst sich in Staunen ein jeder Zoll. 
Bis Schritt auf Schrittehen ihn zwingt herbei 
Die freundliche Madame Butterfly. 
Aber wo steckt sie denn? Ei, wie dumm I 
Er trippelt von links nach rechts herum, 
Von rechts nach links, von hinten nach v<:>rn. 
Und schließlich sucht er sich ganz in Zorn, 
Wie ein Kätzlein wird er, kratzig und wild, 
Wenn's im Spiegel erschaut sein Ebenbild. 
Schneddereddeng I Da scheucht ihn barsch 
Zur Mutter hin der Radetzky~Marsch. 
Doch bei der F arrar Mignonlied 
Das Zutrauen wieder ins Herzchen zieht. 
Still kniet er mit geneigtem Ohr 
Und lauscht, versunken ganz, empor. 
Sein Seelchen füllt zum erstenmal 
Der reinen Kunst ein lichter Strahl. 
Mir aber wird ein Wünschen laut, 
Da ich dies liebe Bild erschaut: 
.,Oh, möcht' dir stets in Glück und Pein 
Die Kunst ein Quell der Freude sein!" 

E3C::::s::=::=.:::r:::::=:::===::::c::e::===:: ::::::: === ----------------------------------------------------------------------------------------
Der Phonograph 

und die Liebe zur Musik. 
- Nikol Joniak. -

Ich betrachte die Musik als die Wurzel 
aller Künste. Heinr. v. Kleist. 

Die Liebe zur Musik ist jedem Menschen angeboren 
und so alt wie die Menschheit selber. Dem Einfluss der 
Musik vermag sich kein Mensch mit normalen Sinnen zu 
entziehen ; sie erhöht die Freuden der Glücklichen und 
spendet Trost den Unglücklichen, sie ist das wertvollste 
Gut und die einzige Erholung für die in wahnsinniger Hetz 
um ihre Existenz ringende Menschheit. Deshalb ist aur.b 
jeder Fortschritt in der Musik-Instrumenten-Fabrikation und 
jede neue Etfindung, die geeignet ist, recht vielen Menschen 
diese Freudenependarin zugänglich zu machen, mit Freuden 
zu begrüssen. 

Schon die Urvölker betätigten sich in mehr oder 
weniger primitiver Weise musikalisch, wenngleich von eigent
lichen Musikinstrumenten bei diesen nicht gut die Rede 
sein kann. Das Heulen· und Johlen wurde zunächst mit 
Händeklatschen und Fussstampfen begleitet und ist erst 
später durch primitive Schlaginstrumente abgelöst worden. 
Aber die Musikempfindung war jedenfalls vorbanden und 
das musikalische Bedürfnis ist auch auf diese primitive Art 
befriedigt worden. Das musikalische Bedürfnis das sieb , 
steigernde und veredelnde musikalieche Verständnis geht 
Hand in Hand mit der Vervollkommnung der Musikinstru
mente, und diese wieder' ist ein Produkt der kulturellen 
Entwicklung der Menschheit überhaupt., so dnss die Musik 

und die Musikinstrumente für die jeweilige Kulturhöhe der 
Menschheit einen zuverlässigen Gradmesser abgeben. 

Das er~te Instrument war demnach das Schlaginstru
ment, erst dann folgten Blas- usd Streich-Instrumente. 

Schauen wir uns bei den Kulturvölkern des Altertums 
um, so .finden wir bei den Aegyptern, Indiern, Hebräern 
und Griechen die Instrumentalmusik in hoher Blüte. Um 
ein Schulbeispiel von dem Zusammenhange der Musik mit 
der Kultur zu bekommen, vergleiche man einmal die Schlag
instrumente der· Wilden der Neuzeit mit den H~ufen, Zym
beln Davids oder den Flöten der Griechen. 

Die Et ft adung der Streichinstrumente fällt in das 
Mittel.tlter, mit immet· fortschreitender Verbesserung der 
Saiten· Instrumente. 

Eine Umwälzung auf dem Gebiete der Musikinstru
mente blieb erst der NeuzeH vorbehalten. Die Erfindung 
der ersten mechanischen Musikwerke, der Spieldosen und 
dergl., fällt in den Anfang des 18. Jahrhunderts. Hohe 
Ansprüche konnte man an diese Instrumente allerdings 
nicht stellen, und dass sie sich bis in unsere Zeit hinein 
überhaupt e1 hielten, zeugt wieder von der nie erlösebenden 
Liebe zut· Musik, der sie ihr Leben verdanken. Zu einer 
gewissen Vollendung brachte es etwas später der sehr 
volkstümliche Leierkasten, der als "Poesie der Kleinstadt" 
sieb bis in den heutigen Tag hinein boher Wertschätzung 
erfreut. Glücklich ist deJ', den der Zauber dieser Poesie 
in seinen Bann zu ziehen vermag. 

Mit der Erfindung des Phonographen (1878), dem 
10 Jahre später (1888) das Grammophon folgte, bricht auf 
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dem Gebiete der mechanischen Musikwerke eine ganz neue 
Aera an. Fre.ilich dauerte es noch fast ein Menschenalter, 
bis man aus dem Tasten, dem Sueben herauskam. Die 
Blütezeit der Sprechmaschine beginnt erst im Anfang des 
20. Jahrhunder ts und bedeutet durch die Wiedergabe der 
menschlichen Stimme die höchste Vollendung aller mecha
schen Musik-Instrumente. Die Fähigkeit, den Ton des 
menschlichen Sprachorgans wiederzugeben, unterscheidet 
sie von den übrigen mechanischen Instrumenten und er
öffnet zugleich ungeahnte Perspektiven für die Zukunft und 
auf allen Gebieten des Kulturlebens. Der Phonograph ist 
ein wissenschaftlich wertvolles und für die Menschheit un
entbehrliches Instrument geworden. Die heutige Mensch
heit ist in ihrem schwierigen Kampf ums Dasein in der 
Mehrzahl auf mechanische Musikinstrumente angewiesen, 
wozu kein anderes Instrument so vorzüglich geeignet ist, 
wie der Phonograph, der auch in der Tat das einzige In
strument ist, das die Liebe zur Musik bei der grossen 
Masse des Volkes zu befriedigen vermag. Leider wird es 
noch vielfach verkannt und seine Bedeutung nicht genügend 
gewürdigt. Wenn auch ohne weiteres zugegeben werden 
muss, dass der Phonograph das zurzeit meist verbreitete 
Instrument ist und auch voraussiebtlieb dauernd ein Haus
instrument bleiben wird und den wichtigsten Faktor auf 
dem volksmusikalischen Gebiete bildet, so lässt anderer
seits die Auswahl der unter das Volk gelangenden Stücke 
manches zu wünschen übrig. Da gibt es noch grosse Auf
gaben zu erfüllen,' die in erster Linie den Phonographen
händler angeben. 

Ein Phonograph ohne Platte ist wie ein Mensch ohne 
Seele. Die Platte vermittelt erst die musikalischen Schöp
fungen mit der Aussenwelt, und dem Phonographenhändler 
fällt die wichtige Auf~abe zu, durch die sachverständige 
Auswahl der geeigneten Platten auf die Entwicklung der 
Musikkunst einen bedeutenden und verantwortungsvollen 
Einfluss auszuüben, und je nachdem wie er selbst musika
lisch sachverständig ist und inwieweit bei ibm die Pflege 
der edlen Kunst den Profitinteressen gegenüber standzu
halten vermag, wird dieser Einfluss zum Segen oder zum 
Schaden der Kunst ausschlagen. 

Da die Wertschätzung des Phonographen wesentlich 
von dem Einfluss abhängt, den er auf die Förderung der 
Musik ausübt, so ist auch letzten Endes die Phonographen
Industrie und der Handel an der Entwicklung der Kunst 
beteiligt. Die Aufgabe des Phonographenhändlers gebt 
nicht allein in dem Verkauf des Apparates auf, sondern er 
muss auch bestrebt sein, die ideale Seite zu berücksichtigen, 
der edlen Kunst zu dienen. 

Dann wird auch de1 Phonograph als das "Sprach
organ" der Musik, der wahren, allgemeinen Menscbensprache, 
das Musikinstrument der Zukunft sein. 
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Man abonniere auf die 
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Phonographische Zeitschrift. 
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- M a s: C h o p. -

Beka. (Schluss.) 

Selten begegnet man in der Plattenreproduktion einmal 
einem Z i tb erd u e t t, noch seltener einem virtuos hinge
worfenen, das iiber den Durchschnitt derartiger Darbietungen 
binweg in künstlerische Gestaltung hineinragt. Das Kerber
sehe Walzer- Scherzo (59058) stellt eine Leistung dar, 
vor der man den Hut ziehen muss. Die Beiden arbeiten 
prächtig zusammen, ihr Spiel klingt namentlich im zweiten 
Teile, wo die melodieführende Stimme in die Mittel- und 
Tieflage geht , apart. Natül'lich sind die Themen des 
Walzers mehr auf den Ländler (also auf bedächtiges Zeit
mass) zugeschnitten, wo die t.ypische Eigenart der Zither 
auch die intendierte Stimmung restlos auslöst. - Hoch
komisches bringt das Mückenbergersehe Duett "Grat
ehen und Grosspapa"' (14 893) zwischen Oboe und 
Fagott mit Orchesterbegleitung. Schon der Titel des 
Stücks besagt, dass es hier auf die Betonung der klang
lichen Gegensätze mit dem weiten Tonintervall ankommt. 
Wenn die Oboe mit dem scharf intonierten Thema einsetzt, 
empfängt man den Eindl'uck 1 als wenn eine quäkende 
Kinderstimme riefe: "Ach, lieber Grosspapal' Und nun ist 
es ungemein humorvoll, mit anzuhören, wie sich der Alte 
von der Jugend angeregt sieht, wie er in sich überpoltern
der Hast mittun will, wie er freudig nickt und bestätigt. 
In der Aufaahme steckt übrigens auch manches akustisch 
Interessante. - No.!h kühner wird die instrumentale Kom
bination bei der Uebertragung des bekannten W a.ld teufel
sehen Walzers "Estudiantina" (61772) für Harmonika 
und Gitarre. Das sind alles für den gewissenhaften 
Prüfer ebenso anregende Virtuosenstücklein wie Klang
probleme in Plattenübertragung. Der an sieb etwas scharf 
hervorgepresste Harmonikaton wird durch das akkompag
nierende pizzicato der Metallsaiten wesentlich gemildert; 
die Beweglichkeit in der Acbtelfiguration, auch die rhyth
mische Schärfe lassen keinen Wunsch offen; obendrein ist 
die Transkription von sehr geschickter Hand besorgt, alle 
Ausdrucksmöglichkeiten technischer und klanglicher Art 
werden erschöpft. - Das Ausgefallenste, Kühnste, dabei 
in seiner Art Yollendetste bildet ein Terzett von drei 
Flöten, für das droi Professoren vom Mailänder 
Scala- 0 rches ter eintreten: A bel ardo Al bisti, Giuseppe 
Azzano und Arrigo Tassinari. Ein Scherzo von Al
bisti {4:2 493) ist's . Natürlich alles flüchtig dahinbuschend, 
hingetupft, blitzschnell im sicheren Laufe aufs Ziel zu
strebend. Die drei Künstler blasen das Ganze piano, wo
durch das Mystische des Eindrucks erhöht wird. Ihre 'l1reff
sicherbeit ist ebenso staunenswert, wie die Exaktheit des 
Zusammenspiels. Hinter derartigen, unbedeutend sich an
sehenden Gelegenheitsstückeben verbirgt sieb mitunter ein 
ganzes Teil bedeutsamer Kunst und Kiinstlerecbaft. 

• 
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Nun zu den Sängern und Kupletistenl Susanne 
Bach rieb ist ihrem Stimmtimbra nach Soubrette. Schade 
dass das Organ flackert I Die feste Intonation bleibt nun 
einmal Grundbedingung für den musikalischen Eindt·uck 
In der Zerlinenarie: "Ja, schon morgen, welches 
Glück" aus Aubers "Fra Diavalo" (14 853) nimmt die 
Sängerio manches zu cbansonettenmässig, auch affektiert; 
anderes wieder, wie die verträumten Partien, das Gebet zur 
heiligen Jungfrau, auch die neckische Wendung: "Für ein 
einfach ländliches Mädel", klingen recht sympathisch, wie 
auch an einigen Stellen die koloraturistiscbe Fertigkeit voll 
zu ihrem Rechte kommt. - Yradiers "La Paloma" 
(14 879) ist auf den Rhythmen und der Melodik der kreo· 
Jischen "Habanera" aufgebaut, wie sie in verfeinerter künst
lerischer Form auch Bizet in seiner "Carmeu"-Partitut· ver
wendete. Ein in der ganzen Welt bekanntes Lied, das in 
südlieb-schwärmerischer \V eise die Taube (Paloma) als 
Liebesbotin verherrlicht. M ax Ku ttne r interpretiert die 
Tondichtung in sehr sympathischer Weise; er lässt dabei 
wieder einmal die Fülle natürlich gesanglicher wie Aus
drucksmittel erkennen, die ihn ebenso zum Opern- wie zum 
Operettensänger prädestiniei't. Der B"riscbe seines Organs 
haftet nicht der geringate Brettlklang an. -

Im humoristischen Genre führt sich zunächst 
Reinhold Fischer, einer der Leipziger Krystallpalast
Sänger, mit einem Kuplet eigener Provenienz: ,,Unse re 
Frauen von beute" (14 943) vorteilhaft ein. Zur Musik 
von Lindsays nAisha''-Gavotte, die mit ihrem lustigen 
Fanfarenrefrain brillant zur Parodie passt, macht er seine 
Glossen über die Dummheit der Männer, die Schlauheit der 
Frauen, ihr berechnetes Spiel und ihre durchaus selbst
süchtigen Absichten. Es liegt ja viel Wahres in der Sache, 
indessen zum BetrUgen gehören immer zwei; einer der's 
tut und einer der hineinfällt. Der harmlose Ton des 
Ganzen hat etwas Versöhnliches; die scheinbar gegen die 
Frauen gerichtete Spitze kehrt sich gegen den Mann um. 
- Auf breite Wirkung zielt der bewährte Gustav Schö n
wald mit seinem rezitierten Vortrage "Po ussierknorper' 
(14 899) ab. Man erscht·ecke nicht über den ominösen 
Namen! Es handelt sich um dan Jeremias 'robias Knorvel, 
der Mundart nach aus "BärneH bei Dresden, der wegen 
seiner Neigung zum Poussieren sich den Ehrentitel zuge
zogen bat. Eine biedei'- brave, philisterliehe Provinzialen
natur·, die gern renommiert und mit der Erzählung ihres 
wunderbaren 'l'raumes über die Erlebnisse mit Petrus und 
d.em Erzengel Gabrial sti.irmische Heiterkeit auslöst. - Für 
die · szenische Darstellung des ,1Erntefestes in der 
Laubenkolonie" (14 811) hat Gustav Schönwald ein 
stattliches Ensemble aufgeboten, neben "Solisten" noch 
eine ganze Kapelle und "dtts allgemeine Gemurmel". Was 
da gebracht wird, ist an sieb nichts Ausse.rge\"\'öbnlicbes, 
wohl aber psychologisch interessant, weil es in liebens
würdiger Art dartut, wie genügsam der Durchschnitts-Ber-

• 
liner ist und wie wenig er eigentlich braucht, um sich von 
ganzem Herzen zu amüsieren. Die beste Laune bringt er 
selbst mit, den Vorsatz, auf alle Fälle lustig zu sein; gesellt 
sieb hierzu noch etwas " Klimbim" oder "Kal(lika", dann ist 
das Mass seiner Seligkeit voll und - er plantscht in Wonne. 
- Schliesslich noch eine doppelplattige Nummer des Beka
Ensembles: "Eines Touristen schönste r Tag"(14816-7), 
die für den Sommer und die Reisezeit manche gute Lehren 
gibt, vor allem die: wie man die Zufriedenheit selbst mit-

bringen muss, sollen die ~indrlicke von aussen het· ein
dringen und Nachhall im Herzen auslösen. Die Handlung 
in Rezitation, die einzelnen Höhepunkte dem Orchester und 
dem Chorgesange überwiesen. Abreise ("Nun ade, du mein 
lieb' Heimatland"), bei der Ankunft am Ziel begrüsst der 
Marsch einer vorüberziehenden Militärkapelle (.Muss i denn") 
den Wanderer, im Wirtshaus frohe Studenten ("Wohlauf 
noch getrunken"), die Schmiede im Walde, dort die Be
gegnung mit den Sängern ("Sah ein Knab' ein Röslein 
steh'n", a cappella), die fröhliche Hochzeit ("Freut euch des 
Lebens") usw. Auch hier, wie man sieht, nichts Aufregen· 
des, wohl aber herzlichem Empfinden Abgeleitetes, das in 
unserer Zeit der Hast und des Rennens zu ruhigerem Puls
schlag bescheidet und auch innere Stimmen zu gebührender 
Geltung kommen lät:~st. 

Schutzverband 
der Sprechmaschinen•lndustrie. 
Eine die weitesten Kreise interessierende Nachricht 

können wir· heute unseren Lesern bringen: Herr Hermann 
Eisner hat am 12. er. sein Amt als 1. Vorsitzender des 
Schutzverbandes niedergelegt und ist damit aus dem Vor
stande ausgeschieden. Der Entschluss des Herrn Eisner ist 
darauf zurückzuflihren, dass die Lindström-GeE!. seinerzeit 
den bekannten Beschluss des Schutzverbandes nicht ein
halten konnte. Der Entschluss Herrn Eisners, sein Amt 
niederzulegen, ist endgültig und unabänderlich. 

Nachdem vor kurzem auch der 2. Vorsitzende des 
Schutzverbandes zurückgetreten ist., wird man jetzt sehr 
gespannt auf die weitere Entwir.klung der Dinge im Schutz
verbande sein dürfen. Wir wollen hoffen, dass die Herren, 
die jetzt ihr Vorstandsamt niedergelegt haben, trotzdem 
weiterbin dem Schutzverbande als Mitglieder erhalten 
bleiben werden. 

Die neue Lindström-Fusion. 
Zu der Erweiterung des Lindström-Konzerns durch 

die Grünbaum & Thomas A.-G. entnehmen wir der ,.Frank 
furter Ztg." folgende interessante Ausfiihrungen : 

Die inneren Gr·ünde der neuen starken Ausdehnung der Lind
ström-Gesellschaft liegen vielleicht ni ht allzlnveit entrerot von der 
Entwicklong, die in den jüngsten Monaten am Schallplattenmarkt 
eingetreten ist. ßlan 'veiss, dass die ani englischen Stamminteressen 
ruhende Deutsche Grammophon A -G. am Ma.1 kte einen energls lten 
Vorsto~s unternommen und den Preis der billigen Schallplatte auf 
.M. 1.'25 geworfen bat, ein Vorgehen, dem zuerst die gesamte deutsche 
Sprecbmascbinerdni!usltle, die sich zu einem Schutzverband zusammen· 
gerunden hatte, entgegenzutreten sclüeu, bis sich bald herans!>telltc, 
dass die Lindüröm A.·<.t. die lGfnigkeit in der deutschen Sprech
maschinenindustrie durrh brach. Da beabsichtigte Boykott der nenen 
Zonoph onliJa.J:>latte der Grammophon A.-G. scheiterte unter diesen 
Umständen. Die Lindström A-G. vorhinderte also eiao entsprechende 
Bekämpfung der Grammophon A.-0., ohne diese an ibretn Vorgehen 
zu hiodern, so dass, wie w ir damals ausführten, ans dem Monopoli
sierungs' er auch des ausländischen Grammophonkonzerns ein Kampf 
der Grossen gegen die Kleinen am deutschen f:!prechma.schinenmarkt 
wurd<'. Domals scheiut die vielleicht schon früher vorhauden gc· 
, . esene I dee der Lindsttöm A-G. gefördert worden zu sein, durch 
vermehrte Anfnahme der Schallplattenmasse-Fabrikation in ihrem 
Konzern sich für alle Eventualitiil en technisclt möglichst zu kräftigen. 
Der 11 Konzem" der Dr. Grünbaum &. Thomas A.-G biotot dazu die 
Handhabe. 
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Homophon bringt neue Nachträge der Homokord
Platten, spanisches und tschechisches Repertoire. Unter 
den spanischen Aufnahmen sind besonders die Gesänge von 
Sr. Samuel Crespo und Sra.. R. Delgado zu erwähnen. Das 
tschechische Repertoire enthält in der Hauptsache Orchester· 
aufnahmen der Kapelle Hermann in Prag. 

Aenderung des Inseraten-Tarifes. Der Inseratentarif 
der "Phonographischen Zeitschrift" ist neu aufgestellt 
worden. Die Preise sind im Durchschnitt dieselben wie 
bisher. Wer von unseren Kunden unseren neuen 'rarif 
noch nicht erbalten bat, bitten wir, denselben zu verlangen. 

Noch eine 1.25 M.-Platte. Jetzt bringt auch die Tur
malin-Fab rik eine Platte zum Detailpreise von 1.25 M., 
inkl. Lizenzmarkeo, unter dem Namen "Unsere lila 
Platte" heraus. Das erste Repertoire ist dreihundert 
Nummern stark, also 150 Platten. Die Qualität der Auf
nahmen ist als sehr gut zu bezeichnen, besonders Orchester
aufnahmen mit Refraingesängen werden als Spezialität ge
bracht. Die 'rurmalin-Fabrik wird in der neuen "Unsere 
lila Platte" stets die neuesten Schlager bringen; so sind 
beispielsweise schon jetzt Autoahmen aus der Metropol
Premiere 11 Die Reise urn die Welt in 40 Tagen" erschienen. 
Die Turmalin-Fabrik wurde kürzlich ganz bedeutend ver
grössert, so dass die Firma alle Aufträge prompt aus
führen kann. 

Pavorite. Gleichzeitig mit der Premiere des Metropot
Theaters sind auch die neuen Aufnahmen der Favorite-Ges. 
aus der neuen Posse: "Die Reise um die Welt in 40 
Tagen" erschienen. Wir verweisen unsere Leser auf das 
heutige Inserat. 

Pür das Schaufenster. An anderer Stelle dieser Nummer 
veröffentlichen wir ein Gedicht: "Unser Jürgen und das 
Grammophon", und empfehlen allen Händlern die Aus
nutzung des hübschen Gedichtes Hit· Propagandaz\'\"ecke, 
indem sie das Gedicht entweder in das Schaufenster hängen 
oder in Extradrucken ihren Kunden zugeben. 

- Eine Musikwerkefabrik in Leipzig warnt dringend vor 
einer Verbindung mit dem Musikinstrumentenhändler 
Kaspar P. in Bamberg. Obwohl er zahlungsunfähig ist, 
versucht er immer wieder, Kredit zu erhalten. Näheres 
wird auf Wunsch gern mitgeteilt. 
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7. 6. HH3. Fa. Ricbard 
Hengst, Berlin. i. 8. 1913. Ge
schäftsbetrieb: Fabrikation von 
G rammopbonscballplatten. Wa
ren: Grammophonschall platten. 
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mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechrnaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

K .. ebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente. Hanau•Kesselstadt, -

I 

Oualitätsmarke. 
Erstklassiges modernes R.epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. lOSa. 

Sundwiger Nadelfabrik 
PAUL GRAUMANN 
Sundwig1 Westfalen 
Sprecb masclllnen -N ad eIn 
aller Arten und in 
allen Preislagen. 

Spezialiläten. 

in allen Geschäften 

erhältlich, wo nicht, 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Tel egr. -Adresse: Paul Graumann~Sundwlg. 

-
Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrl~ieren 

Schalldosen tn jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosan 

Schwenningen a. H. lSchwarzwald). 
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DCID DCD 
D D Firmen- und D D 
a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

D D D D 
DCID DCID 

-

Berlin. Dr. Grünbaum & Tbomas A.-G. in Berlin. 
Die Gesellschaft, deren Fusion mit der Carl Lindström A.-G. 
geplant ist, hatte am 9. September ihre ordentliche General
versammlung tür das am :30. April d. J. abgelaufene Ge
schäftsjahr des Unternehmens als Aktiengesellschaft ein
berufen. Mit Rücksiebt auf die schwebenden Verband
lungen ist die Versammlung vertagt worden. Aus dem 
Geschäftsbericht der Gesellschaft, die in ihren Fakrik~::n in 
Berlin, Charlottenburg, Wien, Paris und Warschau Schall
platten für fremde Rechnung herstellt, entnehmen wir, dass 
im Ja.bre 1912/ 13 ein Bruttogewinn von 1 053 561 M. (i. V. 
1105 998 M.) erzielt WUi'de. Aus dem Nettogewinn von 
514 774 M. (520 269) sollen wiederum 20 % auf 1 500 000 
Mark Aktienkapital = 300 000 M. Dividende verteilt wer
den. Wie der Bericht ausführt, bat die Gesellschaft ein 
zufriedenstellendes Resultat erzielen können, obwohl die 
Fabriken in Warschau und Paris infolge der allgemeinen 
Ullgüustigen Verhältnisse des vergangeneo Jahres die daran 
geknüpften Hoffnungen nicht erfüllt haben. Es seien aber 
Gründe vorhanden, die für die Zukunft eine Erhöhung des 
Beschäftigungsgrades in diesen Fabriken schliessen lassen. 
Der Bericht bemerkt, dass die Gesellschaft gegenwärtig gut 
beschäftigt ist und daher die Aussiebten fiir das·· neue Ge
schäfte:jahr ebenfalls befriedigend seien. 

Breslau. Offene Handelsgesellschaf~ Carl Sackur, Muaik
instrumentenfirma, Ring 54. Die verwitwete Helene Langner, 
geb Jammer, ist aus der Gesellschaft ausgeschieden. Gleich
zeitig ist die vereheliebte Kaufmann Else Langner, geb. 
Grunn, in die GeseHscbaft als persönlich haftende Gesell
schafterin eingetreten.- ' Zur Vertretung der Gesellschaft ist 
nur der Gesellschafter Herr ,Paul Pietschmann ermächtigt. 
Die dem Herrn Albert Languer erteilte Prokura bleibt be
stehen. 

Kopenhagen. Unter der Firma English Imp·ort & 
Export bat Herr R:obert Nielsen (früher Mitarbeiter von 
Berolina, Berlin und Phönix, Dresden) zusammen mit seinem 
Bruder ein Spezial Engro~gescbäft in Musikinstrumenten, 
speziell Sprechmaschinen und Platten, gegründet. Die Firma 
exportiert auch nach England. Adresse: Skinkergade 35. 

Leipzig. Dar Emma Marie verebel. Below, geborene 
Lorenz, in Leipzig ist für die Firma Musikhaus "Lipsia", 
Carl Below, Prokum ert~ilt. 

Triest. Pat1H~ Freres et Co. Gesellschaft m. b. H. , 
Zweigniederlassung der iu Wien besteheuden Hauptnieder
lassuug. Gegenstand des Unternehmens ist die fabrik
miiasige Erzeugung von sowie der Handel mit Sprech
maschinen, Sch~llplatten und Zubehör, ferner die fabrik
mässige Erzeugung von und der Handel mit kinemato
graphischen Apparat-en, Zubehör und Films, sowie Yor
fiilmmg diesel' im ln- und Auslande. Höbe des Stamm
kapita1s: 100 000 K. Darauf geleistete Bareinzahlungen: 
JOO 000 K. Geschäftsführer: J~an Neuville, Robert Müller 
und Dr. Mo ritz 'Stemberg, Hof: und Gel'icht~ad vokat, sämt
lich in Wien. 

-
aca aca 
D D ' D D 

Briefkasten a a a a 
D D - D D t 

aca aca 
: 

W. K. in L. Einer meiner Kunden bat für seinen 
Sprachapparat in seiner Restauration wenig Platz und 
möchte dea grossen 'frichtera wegen diesen gern etwas er-

• höht anbringen. Wird es sich empfehlen, vom Apparat 
bis zum oben angebrachten Trichter eine Blechröhre zu 
legen und was ist dabei besonders zu beachten~ 

Antwort: In Räumen, wie Restaurants, Konditoreien, 
Cafes etc., wo zum Aufstellen einer Sprachmaschine mit 
umfangreichem Schalltrichter sehr häufig der für denselben 
nötige Platz beschränkt ist, empfiehlt es sich wobJ,. den 
Schalltrichter erhöht anzubi·ingen und diesen · dann durch 
eine gut isolierte, möglichst .weite Ble·chtöhre mit dem 
Apparat zu verbinden. Als Isolation verwentlet man am 
besten Filz oder Tuch, womit die Röhre überzogen resp. 
stramm umwickelt wird. Dieses bat den Zweck, den Eigen
ton der Röhre zu vermindern resp. zu beseitigen, sowie 
auch ein eventuelles Klirren derselben zu verhindern. 

Es ist nicht unbedingt erforderlich, <.lass die Schall
röhre konisch nach dem Trichter zuläuft, doch darf die
selbe nicht zu eng bemessen sein. Handelt es sich um 
sehr hohe Räume, so ist sehr leicht zu befürchten, dass 
die Schalleitung zu lang wird, wodurch dann die Töne 
abgeschwächt und gequetscht zu Gehör kommen. In diesem 
Falle ist es ratsam, dß,n Trichter durch eine kurze Röhre 

' zu verbinden und denselben dann direkt mit der Schall
öffnung nach oben aufzuhängen. Hierdurch wird erreicht, 
dass die Schall wellen von der Decke zurückgeworfen wer
den und sieb dann gleichmässig über den ganzen Raum 
verteilen. Auf diese Weise wurden, namentlich mit Presa
luft-Starktonmaschinen, ausgezeichnete Resultate erzielt. 
Ebenso ist man bei Verwendung eines weiten Kniestückes 
in der Lage, den grossen Schalltrichter im Garten aufzu
stellen, ohne den oft schweren Apparat aus dem geschützten 
Raum transportieren zu müssen. F. S. 

I ~--
•• 

Neueste l?atentschriften. 
.N 1'. 263 488. - 11. €3. 19J 2. 

Paul Kretschmer in Berlin-W i1 mersdol"f. 

Einrichtung zur Nachbildung von Phonogrammen in Berliner
Schrift durch solche in Edison-Schrift. 

Patentansprüche. 
1. E!nrichtung zlll' · Na.chbllduog von Phonogrammen in Ber-

1 
lioer-~chrlft durch solche in Edison-Schrift und umgekehrt vermittels 
eines Schneidsliftes, der mit dem im Original geführten Fühlstift 
zwangläufig verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die z\va_.ng
lä~ flge Verbindung aus einer gespannten Zugverbi11dung (8, 6, iS) 
be;;leht, die mit eioer Luftauslassbremse (l4, J5, 1'>) so Vi!rbnnden ist, 
dass die Bremswirkung nur bei den kleinen Schwankungen des Ton· 
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bil~es eintritt, wä.ht·end bei den aus dem l::lchlagen des Phonogrnmm
trligera resultierenden grossen Schwankungen der Luftauslass in 
Tätig keit tritt. 

0 
Fig. 2. 

0 

r.L.P11t 
263488 

. 0 Fig. I . 

• 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Einrichtung znr Spannung der Zugverbindung (8) aus einer feder
belasteten Spannrolle (6, 13) besteht, deren r:J;ragstange auf der anderen 
Seite den im Luftauslasszylinder (14, 15) spieleuden Kolben (16) trägt. 

Nr. 263 550. - 9. 8. 1912. 

· Troubadour Musikwerke G. IX!.· b. H. in Leipzig. 

Mikrophonschalldose und Einrichtung zur elektrischen Wieder
gabe von Schallaufzeichnungen mit einer solchen. 

Fig. 1. 

J 
PZ R :t. 
263550 

} 

Fig 2 

:· . .. .~.? 

\. ...... 

( 

Patentattsprüche. 

I 
• 

1. Mikrophonscba.Udose, dadurch gekepnzeichnet, d:ass die 
Fassung, an der das Sch wingungslager für den Schaltstiftträger sitzt, 
mit der Mikrophonzelle ttUL' durch schlechte vVät·meleiter verbunden ist. 

~ind 
die.L!j 

CTes 
, EXtra z.arf' 

' (;jold ) 

,Leise' 
( blau ) 

,Lauf' 
( rot ) 

,Starkton~ 
(schwan) 

Teilhaber-Gesuch. 
, Strebsamem Kaufmann im Alter von ca. 30 Jahren ist Gelegenheit 
geboten, eich an sol l der M Jsikinstrumenten·Handlung zu beteiligen. 
Hauptgeschäfhzweig ist der Verkauf von Spreohapparaten, Pianos, 
Harmoniums, Kunstspiel Appa!'aten, Elektr. PJanos und Orchestrions. 
Vertretu11gen erster Firmen. 

Reflektiert wird auf eine tß ch'ige, kaufmännische und branche· 
kundige Kraft. 

Gefl.. , Offert~n unter M F. 4082 an dle Expedition ds. Blattes. 

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

KÖLN .. 
mechanik m.b.H. NI 
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Zu der uns betreffenden Angelegenheit, die in der 
M eßsitzung des "Bundes der Sprechmaschinenhändler 
D eutschlands" vom 3. er zur Sprache kam, veröffent
lichen wir das folgende Schreiben des Herrn Beete , 
Besitzer der Zeitung "Der Landgasthof" und I. Vor
sitzender des " Verbandes der Gasthofbesitzer und 
Kolonialwarenhändler auf dem Lande", Sitz Berlin: 

.BERLIN SW. 68, den 11. September 1913 
Lindenstr. 86 

"In einem Prospekt vom Juli 1913, den ich aus eigenem 
Antriebe der .Zonophon- Gesellschaft", Berlin S. 42, Ritter
strasse 111, zur Verfügung gestellt habe, sagte ich: 

.Mehr als Je blüht der Seitwindel mit Automaten! 
Tt~usende von Gastwirten sind boreingefallen l Unsummen 
sind zweifelhaften l<'irmen ln den Rachen geschmissen 
worden! Schlaflose Nächte, Aarger in der Familie sind 
die Folgen der blindlings unterschriebenen Kontrakte, 
wie sie den Gastwirten vorgelegt worden sincl! Sogur 
die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich mit den Schwindel
firmen und warnt öffentlich vor Verbindungen mit 
solchen Ausbeutem, die unendliches Un;;emnch nngo· 
stiftet haben und täglich erneuer11!" 
Ich betone ausdrücklich, da~;s diese Angaben vollständig 

auf Wahrheit beruhen. Jn meiner Eigenschaft nls Besitzer 
der Zeitung "Der Landgasthof", die in der Hauptsache von 
Wiederverkäufern und Gasthofsbesitzern auf dem Lande ge
lesen wird und in meiner· gigenschaft als l. Vor sitzender dos 
11 
Verbandes der Gasthofsbesitzer und Kolonial warenbändler 

auf dem Lande", !:litz Berlin, habe ich mehr al:3 häufig die 
traurige Erfahrung machen müssen, dass meiu6n Lesern und 
Mitglifldern von oft recht zweifelhaften ~'irmen Automaten 
aller Art aufgehängt worden >ind, zu !'reisen, die jn keinem 
Verhältniil stehen zu den hinterho•· gelieferten Quo.litiilen. 
Auch die Art, wie die GE>schiifte angebahnt und dtuch
geführt worden sind, lässt sich mit den Anschauungen von 
T reu und Glauben nicht immer vereinen, sodnss sich schon 
die Staatsan waltscbnft mit diesen Manipulationen beschäftigen 
musste. 

Aus allen diesen Gründen musste ioh, wollte ich die 
Interessen meiner l!'reunde nicht weiter auf das Schlimmste 
g-efährdet sehen, ouf Abhilfe sinnen und mit einer seriösen 
Firma ein Abkommen treffen. Bemerkt sei noch, dass es 
eine vollständige Verkennung der Tatsachen bedeutet, wenn 
angenommen ~·ird, die Leser des "Landgasthof" sind nut· 
Gastwirte. Sie haben wohl eine Gastwirtschaft, betreiben 
aber fast ohne Ausnahme - den Bedi:irfnissen der Ein
wohner entsprechend - o!n lebhaftes Handelsgeschäft mit 
Waren aller Art und können aus diesem Grunde auch in 
Sprechappal'aten genau so ein umfangreiches Geschäft mit 
den Gutsbesitzern usw. machen, wie z. B. in Nähmaschinen, 
Fahn·ö.dem und dergleichen. 

Was in einem J!'at:e recht ist, muss im anderen billig sein! 

gez. W i I h e 1m .P. Beete -
Resit11Cr cler Zoilunz der "[,undg~sthof" und 

I. Yorsit.zendor do. Verbande~ der On~tho!be•itzor 
und Kolonialwaa·onb&ndiN· nuf dem l.ando", 

Sitz Bcrlin. 

Wir bemerken noch folgendes: Wir bedauern das 
ganze Vorkommnis und werden al le Anfragen und 
Aufträge, die auf Grund der erwähnten Prospekte bei 
uns einlaufen, unseren Händlern zur W eiterbearbeitung 
überreichen. 

Hochachtungsvoll 

Zonophon G. m. b. H. 
R. Spanier 

Berlin S.42, Ritterstr. 111 

hat die Adler Phono.;raph Co. das Prinzip gehabt, ausschließlich 
an Wiederverkäufer sämtliche Artikel der Branche zu liefern. 

Dieses P rinzip hat uns unsere alte, treue Kundschaft gebracht 
und erhalten. 

I er· a rikate 
sind deswegen beliebt, weil sie unsern Abnehmern tatsächlich 

einen Nutzen von 50 Ofo l<~ssen. 

er- pparate 
sind selbst in den billigsten Preislagen ansprechend, leicht ver_ 
käuflich und unter allen Umständen zufriedenstellend. Wir bringen 

die richtigen Apparate in den Verkaufs - Preislagen Mk. 20. - , 
25. , 30.- , 40.- u. 50.-: sowohl mit Trichter a ls .,trichterlos" . 

Als Lizenznehmer liefern wir Klappbügel-Tonarm und Einbau-
Apparate unter Lizenz. 

• •• ••••••••••••••••••••••••••• • 
Unser l(atalog 54 

•••••••• • • • • 
• • • • • • • 

erscheint in den nächsten Tagen . • • • • ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

Unsere N euhei!: 

I "TRITON'' I I 

der gehäuselose Apparat 

Kleanstes Format. Geringstes Gewicht. - Größte Lautstärb. 

Unsere Neuheiten werden bereitwilligst in unserm Musterzimmer 

Berlin SW. 68, Oranienstr.lOl-102 
vorgeführt. 

• 
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2. Mikrophonschalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn· 
zeichnet, dass die Fassung n.us einem .Mnuteh·ing (g) und die Ver
bindung mit der Mikrophonzelle (a) aus einzelnon isoli{'renden Streben 
(f) besteht. 

B. Mikrophonschalldose nach Anspmch 1 und 2, dudurch 
kennzeichnet, dass der Mautehing (g) durchbrochen ist. 

ge-

4. Mikrophonschalldose nach Anspruch 1 und 2, dadurch go
kenuzeichneL, da$S zwischen dem Manteldug (g) und der Mikrophon
zelle (a) ein Wasserkühlraum eingeschaltet ist. 

5. Mikrophonschalldose nach Anspr·uch 1, gekennzeichnet. du1·ch 
die Verwendung einet· Mikrophonzelle, deren Gehäuse aus ZWI:'i Kohlen
scheiben (c und d) und einem Asbestring oder Glimmerring (k) besteht. 

6. Einrichtung zur elektrischen Wiedergabe v0n Schallaufzeich
nungen durch eine Mikrophonschalldose nach. Anspruch 11 dadurch. 
gekennzeichnet, dass det· Stromabschluss erst mit Iogangsetzen des 
Triebwerkes durch Vermittlung eines seiner bewegten Teile erfolgt, 
so dass mit Stillsetzen des Triebwerkes die Stromleitung unter
brochen ist. 

· Der· Gesamtauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Prospekt der Turmalin-fabrik, Berlin SO., über die neue 
"Unsere lila Platte" bei, auf den wir unsere Leser be
sonders bin weiijen. 

n • 
Stellengesuche 

Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt llostenlos 
ll'ü.r Porto u. Unkosten sind 60 Pfg. in M~rken einzusenden 

Junger Kaufmann 
n,us d~r 8challplattenbl'IU1Cbe sucht 
zum 1. Oktober oder später Stellung 
in BerJin ode1· Vorort. Derselbe 
ist seit 1906 in der Branche tätig 
und mit allen technischen Arbeilen 
vertraut. la. Zeugnisse stehen zur 
Veriiigung. Gehalt nach Vel'Pin
baruug. Offerten an 0 . Boas, Eich
walde b. Berlin, ~edanstr. 1:1fl6, er
beten. 

Tüchtiger, junger 

Reisender 
welcher seit 5 Jahren Deutschland, 
Oesterreich-Ungaro und IIolland 
mit nachweisbaren guten l~rfolgen 
bereist hat ( Monatsumsatz in Musik
instrumenten allerA1-t ca. 11000 M .), 
mit grossem erstklass igenKunden
stamm bekannt u. sehr musikalisch 
ist, sucht sich gelegentlich zu 
veriindern, möglichst in leistungs
fii.higet· Fabrik. Geil. Offerten unt. 
N. E. 4083 an die Exped. ds. BI. 

Kaufmann und Reisender 
Auf. 30er, von rep1äs.Ersch., streng 
solid und zuverlässig, wu einige 
Jahre selbständig und Geschäfts
führer im bess. Hause. in der Musik
branche aufs beste vertraut. Gegen
wärtig noch als Reisender tätig. 
Rheinland, Westfalen, Elsass-Loth
ringen bereist u. b. d. einschläg. 
Kundschaft gut eingeführt, sucht 
sofort Vertrauensposten als Reisen
der, Geschä.ftsfUhrer, Kontorist od. 
Filialleiter. Ia Zeugnisse u. Refe
renzen. W. Off. erb. an die Exp 
ds. BI. unter B. A. 3957. 

Junger Mann 

1\elteste, grösste 

Spezial-Reparatur-Werkstätte 
1nr Sprachmaschinen 

Franz Hanna.;-aht Aufnahme-Techniker 
Sehönbach Stadt Böhmen Facl1maon, prima Referenzen, sucl1t 

26 Jahre alt, Schweizer, aus der 
Sprechmaschinen- n. Schallplatten
Branche, seit J 906 da.t·in tätig, mit 
Verkauf, Expedition u. Lager voll
kommen vertraut, sucht passende 
Stelle. Prima Zeugnisse zur Ver
fügung. Geil. Offet·ten m. Gehalts
angR.be sind zu richten an Friellricb 
Orimmllnger , Harlltburm-Strasse 106, 
Zürich. 

Aufnahme-Te ~hniker 
G' GEN• sich zu verändern. Gefl. Offerten 

fabriz iert speziell EI . unter A. U. 4074 an die Expedition 
Lieferung direkt .zollfrei. ds. Blattes erbeten. 

und Musikwerke aller Art. 
Walzen b&SIIften, St:mmkämme reparieren. Umtauschofferte Erstklassiger Kaufmann 

I a Fachmann, Sprachkenntnisse. 
Für erste Fit·men Enropa- und 
Uebersee-Reisen gemacht. Eigene 
Apparate. Prima Resultate. Er
fahren in gesamter .Fabrikation, 
sucht ~tellung ab 1. Oktober. Ge
halt M. 120. Probezelt kostenlos. 
Gefl. Offerten Postlagerkarte 562, 
Bedin C. 2, Briefpostamt. 

R,liderschnlllde "'· 
Sämtliche Zubehör· und Ersatzteile auf Lager. z. 7.t. Geschäftsführer n. Betl'iebs

leiter einer Österreichischen Scball
plattenpres~:.erei, seit 7 Jahren mit 
bestem Erfolge in Dentschlnn•l u1.1d 
Oesterreil'h in der Branche tätig, 
ausgestattet mit bedeutenarm ka~lf
münnischen und technischen Kennt
nissen, wünscht sich per 1. Oktober 
zu veränclern. Geil. Offerten er
)eten unter z. H. 4087 an die Exp. 
ds. Ztschr. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39 , Weddlng - Strasse 5. 
Jede Reparatar innerhalb 3 - 4 Tallen. 

Seriöser Vermittler sucht 
gegen gangbare Waren 
chancenreiche solide Wert· 
papiere umzutauschen. Er
wünscht sind Offerten für ku
rante Artikel an Postrager
karte 287 Frankfurt a. M. 

Galvaniseur 

I 

Meine nouon 

STARKTON
AUTOMATEN . 

t>rsotzen ein Orohestor und kl!nnnn 
obonso für Konzert· als auch Tanzmusik 
benubtt wot den. 

Verlangen Sie •oforl Offerte/ 

Louis B Lelpzig-Lindanau G 
t GagrUndet 1900. 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottsehn 
Berfin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

• ••••••••••••••••••••• 
Orössere Partie 
Sprechmaschinen

Gehäuse 
zu kaut"en gesuchC. 
Offerten an die Phonographische 

Zeitschrift erboten unter F. A. 4086. 

•••••••••••••••••••••• 
Bel .Anfragen unterlasse man 
nicht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

Tüchtige Verkäuferin 
aus det· Grammophen-.ßra.uche, mit 
Expedition, Lager, Verkauf, sowie 
allen vorkommenden Arbeiten 
bestens vertraut, sucht per 1. Ok
tobt>r för Berlio oder auswärts eine 
en;te Stellung in einem gr össereo 
Musikwarengeschiift. Gefl. Offerten 
unter A. ß, 3882 an die Exped. ccr 
l~hon• gr. Zeitschr. 

• 

9 J ahre in ersten llii.useru der 
Schallplatten- Branche selbständig 
tätig, sucht sich zn verändern, auch 
Ausland. Offerten erbitte unter 
K. L. 70 Postamt 33. 

Reisender 
seit 12 J ahreo für erste Firmen 
der Sprechmaschinen-Braoch e tätig, 
bei der Kundschaft vorzüglich ein
g~führt und mit dem Artikel auf 
das Gena.ueste vertraut, 811Cilt 
anderweitig Engagement oder 
passende Vertrt"tun~en . Gefl. 
Angebote sub Pbono 4 089 an die 
Exped. ds. Ztschr. 

etsen( er • ra 
der Sprechmaschincn- und Schallplatlen-Branche, in t;:an.z J)entfJch· 
land und Oesterreich- Ungarn bei Grossisten und Händlern gut eln-
go[ührt, mit Bonitätsverhältnissen der Kunden vertraut, sprachkundig, 

--··------------------------~ verlässlich, sucht sich per 1. Oktober nur bei leistungsfähigem Hause, 
für welches ca. 200 000 M. J uh resumsatz zu erzielen ist, zu verändern, 
resp. Position gegeu Fixum, Diäten und Provision. 

Gefl. Offerten unter S. W. 4084 an die Expedition dieses Blattes. 

erstklassiger Fachmann 
wird zu giinstigea Bodingtmgen zum sofortigen Eintritt Gemeinsame Neuaufnal)men 

gesucht. mit erstklass. bewährtem Aufnahmetechniker, nur I a Material n. Kriifte, 
OHet"ten mit Angabe det· Referenzen worden unter zuHonft 3906 mögl Uerlicksichtignug aller Spezialwünsche zu der jetzt so notwendigen 

an die Expedition ds. Blattes erbeten. Verblllignn&; der HersteJJnogskofJten 
------------------------··--• arrangiert. u. übernimmt AR.THUR. COHN, Berlin W. fJ, Köthenerstrasee 20 . 

• 
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Tanzbär 

mechanisch spiolbnre Ilnrmonilca. mit 
oinlegbnren l~~ngon Nolen. 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Orösste Tonfillle 1 Leichteste Spielwelse I 

Mit 32, 80 und 112 Tönen! 
Prospokte gratis und franko. 

A. Zuleger, Leipzig 
gegr 1872. 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabJ'i~ierrn als Spe~ialltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
N B. Füt· Grossisten günstigste Eloka.ufsqoelle. 

-
~j(t•~t(Ord ~~ftPi~t!i~9 m. 0.95 
..,. Sprechmaschlnen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Oacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
LEistungaflhlgate Firma. Stets Gelaaenheltaposten. Raptraturen schnell u. billig. 

R t d E 1 t II I 
DerneueKatalog Ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. epara uren UD rsa z e e lllartin Bels, Berlln w., KGrnerstraaae No. 12 p. 

in kürzester Frist - 10j!i.hr. Praxis ~~================:::.-::::=:: 
• • • • • • KLINIK • • • • • • r--------..;..--------------., für W otan- und Rysick-Automaten. 
Wollen Sie gewissenhafte und fach
männische, dabei billige Ausfüh
rung IJu·er Reparaturen, so wenden 

Sie sich an 
B.Otto Hempel. Oresden-A .• Sporera. 2. 

1\ufnahme•Waehs und 
aufnahmebereite l?latten ---------------------liefern in anerkannt bester und gerä.uschlosester Qualität 

ERNST WILKE &. CO. GÖRLITZ, Fa::::~,:.rr:.~!"~~o 

Sperrfedern 
Bremshebe ~federn 

• Regulatorfedern 
Teilerbremsfedern 

S pezialität von EMIL MAURER, Barmen, WupperfeldermarHt 1·3. 
Export. :-: Niedri2ste Preise. :-: Muste r g ra tis un d franko. 

Eine Überraschung 

für Kanonen-nu~ Granalen~esitzer 
bietet unsere neue!!te Preisliste. Fordern Sie diese 

heute noch franko und kostenlos. 

E. Hasse & G. Uhtlcke, lnh. Otto Kuss in, Berlin SO. 28, Adalbertstr. 22 d I 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 8387 BERLIN-PANKOW Mühlen-Strasse 22 
~==============================~================================--

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

• 
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Rechtsbelehrung 

Fortgesetzte 
Unpünktlichkeit ein Grund zu 

fristloser Entlassung. 
Der Handlungsgehilfe N. 

klagte gegen eine Leipziger 
Konfektionsfirma, bei der als 
Vel'käuter gegen 235 Mark 
monatlieben Gehalt ein
scbliesstich Provision ange
stellt gewesen ist, auf Zah
lung des Gehalts für Juli und 
August in Höhe von 4 70 M. 
Am 17. Juli ist N. von der 
Firmakündigungslosen tlassen 
worden, und zwar aus dem 
Grunde, weil er fortgesetz t 
mit Verspätung ins Geschäft 
kam, er kam manchmal meh
rere Tage hintereinander zu 
spät. Diese Verspätungen 
bewegten sich zwischen zwei 
bis zehn Minuten. Zunächst 
wurde N. mehrere Male ver
warnt, auch einmal in die in 
der Geschäftsordnung festge
setzte Strafe genommen. Als 
das keinen Erfolg hatte, be
kam er am 7. Juli einen 
Brief, in dem ihm mitgeteilt 
wurde, dass dieses die difi · 
nitiv letzte Verwarnung sei, 
komme er wieder zu spät, 
dann erfolge die sofortige 
Entlassung. Aber auch diese 
Massregel hat nichts genützt, 
am 16. J uli kam N. acht 
Minuten und am 17. Juli 
fünf Minuten zu spät und 
nun wurde er entlassen. In 
der Yerhandlung vor dem 
Kaufmannsgerichte machte 
der Kläger geltend, daes er 
sich nach der Normaluhr ge· 
richtet habe, die mit der 
Geschäftsuhr nicht überein
gegangen sei, auch hätten 
die Verspätungen nur wenige 
Minuten betragen und könnten 
nicht als ein genügender 
rechtlicher Grund zu kündi
gungsloser Entlassung ange· 
sehen werden. Das Kauf
mannageriebt war anderer 
Meinung: Die Geschäftsuhr 
sei für die Angestellten mnss
gebend, wenn sie auch um 
einige Minuten mit anderen 
Uhren differiere, nach der 
von ihr gewiesenen Zeit werde 
ja auch abends geschlossen, 
sodass niemand beeinträch
tigt werd~. Die sofortige 
Entlassung muss als zu Recht 
bestehend angesehen werden. 
Da der Kläger trotz der 
wiederholten Verwarnungen 
immer wieder zu spät ge
kommen sei, so komme es 
in diesem Falle auf die Mi-
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nute durchaus nicht an, die 
beklagte Firma habe eine 
genügende Veranlassung ge
habt·, das Dienstverhältnis 
vorzeitig zu lösen. Der 
Kläger bat demnacli nur An
spr·üche auf Zahlung des Ge
halts bis zum Tage seiner 
Entlassung, das sind 113 M., 
die ihm von der beklagten 
Firmaauch nicht vorenthalten 
werden. sk. 

Bestellungen im Konkurs. 
Ein Auftra.ggeber ist nicht, 

wie vielfach angenommen 
wird, berechtigt, Auft1 äge zu
rückzuziehen bezw. zu anuu
lieren, wenn inzwischen der 
Lieferant in Konkurs geraten 
ist, anderenfalls kann der 
Konkursverwalter für aen 
der Fallierten durch die An
nullierung des Auftrages 
entgangenen Verdienst vom 
Auftraggeber Entschädigung 
verlangen. Andererseits kann 
aber auch der Bestel1er, wenn 
sein Auftrag, weil die aus
führende Firma inzwischen 
in Konkurs geraten ist und 
ihm durch die Nichtausfüh
rung des Auttl·ages ein Yer
lust entstanden ist, diesen 
beim Konkursverwalter als 
Forderung anmelden. Die 
letztere partizipiert dann 
ebenfalls an der Konkurs
dividende. Sind also in Kon
kursfällen erteilte Aufträge 
noch schwebend, so liegt es 
in beiderseitigem Interesse, 
sich darüber mit dem Kon
kursverwalter auseinander zu 
setzen. Mk. 

Kommissionswaren und 
Konkurs. 

Es bestehen noch vielfach 
Zweifel über das Verhältnis 
von Kommissionswaren zum 
Konkurs. Die Sachlage ist 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 
Neuer SO Seitiger 
Kat al og 1913/14 
g ratis und franko 
a.nf Verlangen -

899 

Trichter 
und trichterlose 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit llzenslerten anklappbaren Biigeltonarmen. 

FRAENKEL & HERRMANN, ~i~~r~t~a!~~~: 

ZONOPHON ~:~: BERLIN Ritt:~s~~.'111 
Weltbek a nnte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.Rls Spez ialitä t: 

Musikalische Postkarten 
illus tJojerte K ataloge ju allen Sprachen auf 

Wunsch gratis und franko. 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz ,; Ehrenberg ,; Leipzig 
Telephon 19896 ----

~=:~~n~:~ Verl-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offartel 

- - V e r tre ter a n a ll e n P lil. t zen gesuch t. --

-

GLIMMER~ MEMBRANEN I 
liofeJ:"n als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er CQ 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

S d) all ~~:!t::- E tiquett es 
in allen ~prachen, ein und mehrfarbig. - Neue kiinstlol'lsche Entwürfe. -

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Llzenzmarken. 

brantn 
ln primakerniger Wareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkann t 

bestes 
Fabrikat 

~ 

t 
~ 
~ 

II> 
~ 
~ Kein 

.-: Neben-
~ geränsch 
;' 
~ _,. Vorteil ... 

bafteste 
Bezugsquelle 

fßr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko 

Gebrüder Graumann 
HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei Nadelfabrik 

folgende: Dem Charakter der Sundwig i. w. 
Kommissionsware en tsp re- ---~ß=er::ll=n:....:s:.. :14.::_, _:S::..:t::a:ll::s:.:c:h::r~e:lb=.:e:r:8t:r:.::·~2::."1.:_.:._::12:..:8=·:_ ___ .:.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::! 
chend bleibt die Ware an ' 
sichEigentumdesLieferanten, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
solange solche nicht verkaufr, g g 
bezw. bezahlt ist. Gerät ejn aa Neue Starkton-Nadel aa 
Kaufmann, welcher Ware in 
Kommission erhalt-en hat, in a a 
Konkurs, so ist der Konkurs- g g 
verwalter verpflichtet., die a a 
noch an verkaufte Ware an den a a 
Lieferanten herauszugeben. a a 
Ueber den Teil der bereits g g 
verkauften Kommissionsware a a 
kann der Lieferant den aus- a U h b' h k · d N d 1 · ht T 1 k a machenden Betrag lediglich g nge euere, IS er von emer an eren a e erre1c e ons är e g 
als Konkursforderung anmel- a Verlangen Sie sofort Muster und Preise. a 
den; selbstredend zählt dieser a a 
zu den nichtbevorrechtigten aa Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) aa 
Forderungen. Mk. a a 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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0 
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0 · Aus einem Stück. :: Nach eigenem Verfahren hergestellt. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 
a ~ 

0 -~ 

• 

0 ~ ModeU E. Modell F. 

0 ~ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Modell G. 

DC::::II Ii Ii Ii II Ii 

Modell H. 

SO. 26, Waldemarstr. 
---1 I I c==' I I C::::ll::::l I Ir==, C:::::J I . I C:::l C::::J r=:-1 C::::J C:::::::l C::::l D 

Verlag Neo Slnit Q, m. b. B ., vorantwortlieb fü r die &odaktion: Beinrloh RothgiOIIAAr, Druok von 1. 8. Preua•, Kgl. Holbuohdr ., limtUoh in Bo~rlln. 



inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm~Rdr.: Rrndtwerk. Telefon : Rmt Moabit 1525/1526. 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein voll~tandiQes \'erzeichnis des Wortlaut.:~ 
der Uiluptansprüche mit Zeichnungen aller vor 
1909 angemeldeten und 11m I. Januar 1912 noch 
nicht erloschenen deutschen Patente und Ge· 

brilnchsmuster der l'atenllda~sc 42g. :: 
Zusanuncngc>~lcllt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. OOTTSOHO. 

Unenthehrllch für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 
Ein wer/volles Nachschlagebuch für jed. Interessenten 

Preis gebunden Mk. 1.0.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

f.ine V ebersieht über die Ucr~dtnung der Zoll· 
s•tze in europäischen u. überseeischen Staaten. 

Uneutbehrllcb für die Kalkulation und Expedllion. 
Preis broschiert Mk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

DH Buch enthält eine vollkommene Anteilunq 
zum Behandeln und Reparieren aller Arten 
:: ~on Sprechma~chincn. 

Preis gebuoclen Mk. 2.60. 

-Zu beztehcn durch tede BUCIIHANDI.UNG oder dtrekt durch den 

Verlag NEC SINIT G.m.b.ll., Uerli11 W.30. 

""!. Handoniou• n. l{ouzertinntt nus der Spezialfabrik von 

~ Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
", 
lll .. 
41 .. 
111 =. .. 
41 .. 
L 
111 

:::: 
". 
c 

geniessen infolge ihrer äusserst 
.soliden Bauart u. vorz;üglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf • 
Höchste LeislUngsfahigkeit. 

En gros Export 
Exportvet tretcr: 

!'l Ulustrierte mehrspracbigu Kataloge frei. .J. Caro & Co., Hamburg . 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

I 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bel Apolda i. Th. 

•• an • 1e r 
der .,Pbooograpblsc:hen ZeitschrUt" seit 1900 bilden ein 
wichtiges Nachschlagematerial für jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 

• 

I. bis 3. Jahrgang (1900- 1902) • • • • • • • • • • M. ZO,-
4., S. u . 6. Jahrgang ( 1903, 1904, 1905) • 10,-• • • • • Je II 

7. und folgende Jahrgänge 
1906 und tf. (je Z Binde il. 4,50) • • • • • • je • 9,-

Zu beziehen dut·ch den 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30. 

lattencentrale 
Berlin S.42, Ritterstr.l04 5. 

Fera."recber: Morltzplatz. 12798!12799 
Teleltramm-Adrene : Plattenceatrale 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unsttren 
soebsn erschienenen l(atalog 1913/14 sowie Spezial• 

offerte li.ber 

Billigste Bezugsquelle für Händler 
Spezial•Groadat f\lr Grammophon ltrüo, 

ZonophoD llelb und lila. 

. . _ Grosse Reparatur-Abteilung 
mtt llzenstertem Grammophon- appbugel N d 1 z b hx t ·r F d • a e n, u e ur ea e . e ern 

Sprechmaschmen, Sprechautomaten und Musikschallplatten Zu .. lYI ess~: 

Engrosvertrieb sämtlicher Hauptsch~ll~lattenmarken. J.e•r::r~:~::::~:: 17
, 
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0 
: Eigene Galvanoplastisch e Anstalt und Matrizen- Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

G. m. 
b. H. lehderstrasse101 /!03 Tal.: Weissensee 622. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- ....... ··-- ··-· . ~ . . . . -

• c: 
Q) ... 
111 
111 -II) ... 
:s --:II 
~ 

c 
Q) --111 

c -.. --Q) 

t: 
GI -c 
Q) .. 
111 
Q. 

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 unvermeidlic~ . 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Qo.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 gleichmiissigeTempo, 
welches nach Belieben dnrch Stellach raube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher ßfl65 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 -------------------------------
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Grüne Etikette Oktober· Neuaufnahmen Grüne Etikette 

Hervorra .end laGt·starll Hervonoa.end l a ut-sta rk 

Metropoi-Revuel 
Die Reise um die Erde in 40 Tagen 

'rext von Juliu~ Freund. llusik von .Te~m Gilbert. 
Polyphon-Orchelter mlt Ge1aa• 

15., • ( :\londschein \Valzer !Jingt 
'~•' Kommt doch alla 

1-.,- 1 ( Lieh<· muoht uns dumm 
·•-• Mioclohen sind wie die Engelein 

1 •. , •• ( \'Varntn nimmste r.lenn den ITut 
,,_.," MundNcbein-W lllzer (Orahester) 

1,,,.,, ( l'ot.pourri I. Teil 
•>~·Ju ll 

ft • " 

t·>~'-18 Miidt1hon ~ind wie die Engelein 
( 

H. Kuttner, Berlin 

~ L. Bernardo, BerUn 
Mondeohein Wn.l.zO<' singt 
L. Bernardo uad H. Kuttner, Berlin 

l"2\l7 ( l.iobo macht uns (\umm 
~ Wn.rnm nimm~to denn rlen Hut 

PoJJphon-Orchester 
1 •. , 13 { I! Allmtms. Mnt·scb . • • • . . Cbnillot 
·•~ ' :-ionnonRt rnblr•n fSunbeums). 'rwostep M<'yor fra.nd~ 

( 

D••t· IIC höno Frud~:, aus d~r Operette 

1,,, 11• ,.Das Farm~rmadchen · (Or\)hester 
·•- ) ·t 11 ) T ma csnn~ • • . . • • . • • • t arnow 

Der grtlno Graf. Mnrsch . . . • . Chl\illot 

Cl) 
c 
::1 

"CC 
c 
G) 

"' -. 
&. 
«S 
~ 

"' ::1 
< 
G) 

&. 
Q ·-"CC 
= ·-.Cl 
~ 
G) 

> = ::1 
G) ·-rn 
c 
G) 

CD 
c 
«< -'G) 
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15~.0 ( 

Strelcb·Quartett 
Barcarolt• aus: .,Hoffmnnns 

Erzählungen . . . . • • 
Ave ~laria . . . • . . . . 

Haretl Weber 

OUenbnoh 
Oounou 

!"'" 1 ( Herbattraum. Walzer . . • 
"-' I . I. L' d .. tevesgruti5. te • • • • 

A. Jov<'e 
~:dw:Elg•u· 

(

D<'r Liebe~brief (La LGttro 
d• . 

1r,1152 Amonrl • . . • • • . 
Gro.~smhtter<'ben. Konzcrt

LRn<ller . • • . . . . 

Victor Chormettes 

Männeratimmen 
Ten or , H. Kuttner . Berlla. 

12381 ( 
h1 :\1uttorn.rml!n. IAed . . • • . . 
Liobl' lwu mit den St• bulmenRugcw .I.iocl 

C. Ool1lmnnn 
C. lleir>'< 

111'"'' .. ,.;-). 

E. Sch rllder, Be rlin. Mit Klavier· uod Platon· 
beäle ltuntl 

( 

0 du rm•in Li&b mein höc•bsto" 
Glüok auf ~:rdPn • . . . . W. Hilrlebrunlit 

Fnhr wohl, ich hat;te dich HO 
lieb. r,tecl . . . • . • . . Tf•:inr. 8cltün,1 

(

Nur tlu allein. weisst nicht wns 
l,iube i~t. Lieü . . . . . • 

D•·r Hirt. Sch,vetli~ohlil" Volk~· 
lind • • • • • • . . . . • 

Humorist i sche Vorträge 
H. WeblinJI, Berlin 

1\. 1111Upt 

.J. A. ll"rf: 

12.1.99 ( Stuclen~ Bllinm~>l • . . . • • 
D4B ~ ruhkon~ert . • • . • . • • 

• '1! . Roi••hnr•lt 
. M. Hnrry 

Polypl)on-.M.usikwerke R.-G., Leipzig-Wal)ren 1 
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( Ztita ~ift 
erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrtrtltttt facbztttscbrlft fiir Sl'rtcbmascbfntn 

R.egdmißigt €mpringtl't die Hbonncnte!'· - GdegcntUcbc €mpfingel't alte als gewerbliebe Käuftl' 
in ßctracbt hommendtn fil'mm, mit besonderer Serüdtsicbtigung des Hustandes, nach dem "oll

. kommenattn, nul' une zur Verfügung stehenden Hdreaammate,.iat 

facbblatt fOr d(e 6e6amt-lntereaaen der Sprccb~ 
t(, maechfnen-lndustrie und llnwandter lnclustrtm )lf 

Unter J't'I(tw{rltung crete1' fachscbrifteteUn 

6rschdnt wC!cbentUch Oonne1'&tag• 

}ibonnemcntsprde , 
für regelmi&elge wC!cbmttlcbe Ltefert.tng a 

fü1' claa Deutrebe ltdch r :r-!k. 5•- balbJibrUch 
" Oefte1'1'dch-Ungam r :r-tk. 8.- " 
" clae Obrige Huelanclr :r-tk. 10.- " 

. 
Cbef-lteclahteu1' t 

Sp,.ecbmascbtnenhändler erbalten (fUr dgmen 6ebraucb) 
'C, ~ '<. ~ btnauf 50 OJo R.abatt II )II Jf lf 

Ingenieur Georg R.othgitsaer 
'Vndcllgtn Sach.,erstincllgn fOr Sprechmaechlnen 101' 
cUe 6erichte clee K8nlgl. Lanclgertchtsbezlrlle I, ßnltn 
OeffentUch angestellte,. 6achl!er&täncliger clcr ßerlincr 

. l>anddskamme1' 

i}rtis dtr Inserate 
1\111. ' 50 fUr cltn Zenttmete1' nahe (1/4 :8tattb1'rit (-

6röpere Inserate nach besonderem Carif 

R.ab.\U-l...tste aut 'Verlang~n. 

Geachiftsstdlt für R.edahtton, Hbonnementa und Inacrattz 

Berlin «1. 30, j\lartin l.utber-Strasse 91 
Cdcgl'.-Hdr.t Verlag Neesinit, StrUn fcrnaprtchtr Hmt Lützow, 7879 

6tStbäftSSttllt für €ngland: tondort Eß., 30-31, 'furnlval Str~tt, I)Oiborn (6ordon ~ $(bml4t). 
ll•drbncdl aus dem lnball dltlcr Zcllldlrill 1(1 obnc bctondm Etlaubnls der Betedillgien nldlt gc[tatlel. 

~~-----------------------------------------------------------------------------
+ • • • • • • • • 

' • ' "'"' 0 I ' . ,. . - •, . . :, . , ' 

• 

Sämtliche Schlager aus dem neuen Ausstattungsstück des 
Berliner Metropoltheater 

• 

• 

"Die Reise um 
• 

e in40 agen e r 
in Gesang und Orchester bereits lieferbar. 

"Mädchen sind wie die Engelein" 

"Liebe macht uns dumm" 
"Warum nimmsie denn den Hut? 

u. a. m. 

"M ondscheinwalzer'' 

"Glocken Iied" 
,, Gauklerduell'' 

'' 

Verlangen Sie kostenlose 3usendung der Spezialverzeicl)nisse aucl) über die Oktober .. Neuaufna9men 

FA VORITE-RECORD Akt.-Ges. 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: Berlin SW. 68, Ritterstr. 451 
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BERLIN 0 .17 

Größte Spezialfabrik fü r Sprechmaschinen 

bittet alle ihre geschätzten Abnehmer und 

deren Kunden um möglichst rechtzeitige 

Aufgabe von Ordres 
da anscheinend eine besonders starke Saison 

vor der Tür steht und dementsprechende 

Dispositionen getroffen werden müssen . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wir liefern in bekannt vorzüglicher Qualität 

• rtc tera- arate 

arate -

ar onettes 

30 cm Durchmesser, Detailpreis 3 Mk. 

OKTOBER-NEUHEITEN 
Die Reise um die Erde in vierzig Tagen 
Neue Revue des MET ROPO L-TH EAT ERS in Berlin 

Refrain-Gesänge Künstler-Aufnahmen 
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Modell E. Modell F. 

Modell G. Modell H . 

SO. 26, Waldemarstr. 29 
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Spezialitär: 
Laufwerke. 
aller Arten, 

·NIPPES 

-
8 ZUGFEDERNFABRIK -- -- - ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • 

ZUGFEDERn 
• • für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 
• • 
••• 1n unübertroffener Qualität 

•• 
Inen· 

• • • • • • • • • ••• 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
======== als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderUch, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollsländig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta . 
• 

- . 0 

,. 
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Ca. 2000 Arbeiter . Begründet : 1833. 

• 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und A ppnrate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sacbgemässer Ansführung bei billigster Preis

stellung. 

~~----------------------~--------------·---------.-------------------------1 == ----------------------------------------------------------------------
------------------

Orchefteraufnahmen m. Chargefang Oktober-Neuheiten 1913 
(BROWJER-HAMANN) 

Beftell-No. 

6415 Melanie · · · · · · M. Büttner Die Schlager dieser Saison! 
Ninettchen . . . . . C. Senkel 

Opernfänger Max Kuttner 
mit PIC'CADILLY-ORCHESTER 

Befleii-No. 

-----------------sind die 
Bleib' noch ein bischen I -

d 0 B I Gesänge aus dem neuasten Ausstattungs- f = 
64 19 

Leberfleckchen . . . . Max Biittner 
Die kleine Fee . . . . W. Cudohr -

a. · perette .. umme • Ho Opernfänger Peter Lordmann == 
6416 mii.dchen" . . . . . H. Hirsch stück des Metropol-Theaters, Berlin = 

Laßt uns eine Sünde tun 1 O. R . d. E d j 40 T 11 Mitglied des Deutfehen Opernhaufes Char- = 
a. d. Operette .. Bummel- II Je BISe um 18 r e n agen lottenburg (mit Orchefterbegleitung) 
mädchen" · · · . · H. Hirsch Text voa JULIUS FREUND - Musikton JEAN GILBERT. Ein Vöglein fang im Linden-
Der fchöne Fredy, aus Duette 6420 baum · . . . · . Eberle 
.,Farmermädchen" . . Ceorg Jarno Der letzte Gruß . . . I I. Levy 

6417 Berlin ift ein fchlüpfriges gesungen von MAX KUTTNER u LUCIE Rh I d W I d E N k -
Pfl~fterl a11s ,, Hochherr- BERNARDO (mit Orchefterbegleitung) 6421 ein an • ein an · · · ec e 

a Das Herz am Rhein. . . W. Hili 
fchaftliche Wohnungen" Bredschneider Beftell-No. _ 

Piccadilly-Streich- O rchef ter, Berlin 6411 ~:~~=~:::r~: je~~d~n~~~:?et~=~~ Quartett-Gefänge 
Kapellmeifter MAX 8\JTTNER der Herren CARL NEBE. FRANZ BROWIER, _ 

6413 Hochzeits -Tanz . . . L. A. Hirsch Solo-Gesänge FELIX HAMANN u. LUDWIC SCHUBERT § 
Anamatifcher Zauberer . L. Siede Opernfii,lger MAX KUTTNER = 

( 6422 Trinklehre . . . . . . Abt = 
Riviera-Streich-Orchefter, London mit Orchefterbegleitung) Müller's Töchterlein. . . Ed. Hermes == 

T esoro Mio (Mein Schatz) 64 12 Mädchen sind wie die Engelein 1 Lied Ich faß an J. ener Linde . . U hland _ _ 
Kommt doch alle, Marfchlied = 6414 Walzer . . . . . . E. Becucci 6423 Mein Schatz muß mich ver· = - -= Monte Chrilto, Walzer · J. Kothar Belllzenzpfllchtlgen StOcken tritt dar übliche Aufschlag ein. laffen · · · · · · · C. Wilhelm =. 

~~----------------------~------~------------~~-------------------------1 == - -- -- -- -
~ DACAPO-RECORD G. m. b. H., BERLIN S. 42, RITTERSTRASSE 86 ~ - -- -§ Ab 1. Oktober: SW. 68, RITTERSTRASSE 75. § - -= = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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'- GachäfbsteUe für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse. 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879~ 

Nachdrudr aus dtJm Inhalt dltJStJI ZtJ/Ischrlft /sl 
ohntJ Erl11ubnls dt11 Bt~rechllgton nicht gestallef. 

Vollkommene Phonographen der Zukunft. 
- Fritz Bülowius-Königsberg l.Pr.*)-

Auf dem uns wohlbekannten grünen Umscblttg der 
Phonographischen Zeitschrift fiel bis vor kurzem schon seit 
Jahren als erstes InseraG dasjenige der Edison-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin, auf, es erschien quasi als Charakteristikum 
für den Inhalt des Heftes und gleichzeitig als Ehrung des 
genialen Erfinders, der die Grundlage zu unserer heutigen 
grossen phonographischen Industrie und dieser in ihrem 
Dienste erscheinenden Zeitschrift geschaffen bat. 

Wie steht es nun in Wirklichkeit mit den Erzeug
nissen dieser Edison Gesellschaft im Verhältnis zu dem In· 
halt der Phonogt·aphischen Zeitschrift? 

Ich greife kaum fehl, wenn ich behaupte, dass einem 
sehr grossen Teil der Leser dieses Blattes Edisons Phono· 
graphen nunmehr lediglich nur noch dem Namen nach be
kannt sind, während Berliners Grammophon fast aus
scblieselieb den Markt beherrscht und das Gesamtinteresse 
fü r sich in Anspruch nimmt. Wenn ich hier von Berliners 
Grammophon spreche, so meine ich natürlich die ganze 
grosse Zahl derjenigen Fabrikate, für welche sich dieser 
Gattungsname als solcher eingebürgert hat und "wider
rechtlich" benutzt wird, da er "gesetzlich geschützt" ist. 

*) Wir veröffentlichen diesen Auf~atz aus der berufenen Feder 
des Herrn Fl'itz ßülowius (früheres Pseudonym: Lowius König), 
ohne in allen Pnnkten mit dem Verfasser einig zu gehen. Die Ab
handlung gibt jedoch sicherlich unseren Technikern und Erfindern 
eine grosse Anzahl Anregungen, auf welchen Wegen der unbedingt 
nötige und heissersehnte technische Fortschritt des Phonographen 
liegen könnte. Mögen diese Anregungen auf frochtbart>n Boden 
fallen! D. Red. 

Wir verstehen nun einmal gemeinbin unter der Bezeich
nung Phonograph eine Walzenmaschine und unter Gram
mophon einen Plattenapparat. 

Es ist sehr, sehr schade, dass das vValzensystem mit 
seinen oft genug an dieser Stelle erörterten grossen Vor
zügen so arg zurückgeblieben ist. Die Schuld daran dürfte 
in erster Linie in den bestebenden Patenten zu suchen sein, 
die von den Inhabern mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
für sich allein bewahrt wurden, keine Konkurrenz aut
kommen Hessen und so den industriellen Wettbewerb, 
welcher der guten Sache förderlich hät.te sein können, iht· 
allmählieb ganz entfremdeten. Wenn nuch seit einiger 
Zeit durch das Geschäft mit Diktierphonographen, welche 
bis dahin wohl das ausschliesslicbe Privileg der uns wie in 
so vielem, so auch in diesem Punkte überlegenen Ameri
kaner bildeten, das System del' Walzenmaschinen wieder 
von sich reden machte, so blieb dieser Umstand doch ohne 
Einfluss auf die ins Stocken geratene Weiterentwicklung 
der Musikphonographen, denn die erstrebte Wirkungsweise 
und Konstruktion einer Diktiermaschine weicht gar sehr 
von der eines Musikphonographen ab. Auf der einen Seite 
bildet die ohne Zuhilfenahme grosser Schallrohre möglichst 
laut, voll und natürlich klingende Wiedergabe eines zur 
Unterhaltung des musikliebenden Kunstfreundes dieneuden 
Phonographen das zu erreichende Hauptziel der Konstruk
teul'e, während im anderen Falle weniger auf lautstarke, 
als vielmehr auf unbedingt exakte und dabei für dns Ohr 
des Stenotypisten angenehme, nicht nervös machende 
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Wiedergabe Gewicht zu legen ist. Da.zu kommt noch die 
Notwendigkeit, das momentane Aus- und Einschalten der 
Aufnahme- und Wiedergabewerkzeuge einfach und sicher 
bewirken zu können, ohne dass dabei die aufgenommene 
Hede merklich unterbrochen oder gestört wird. Nicht zu 
vergessen ist hier ferner, dass ausser der Wiedergabe eben
sosehr auch die Aufnahme zu berücksichtigen ist und 
alle mit ihr verbundenen Schwierigkeiten dem Laien durch 
vollendet konstruierte Hilfeapparate schnell und leicht über
windbar zu gestalten 1:1ind. Wir haben hier also ausser 
akustischen Problemen auch mehr mechanische zu lösen, 
während im ersten Falle einzig und allein die Möglichkeit 
einer nach heutigen Begriffen und Wiinscben vollendeten 
Wiedergabe anzustreben wäre - scheinbar einfacher, in 
der Tat aber unendlich viel schwieriger. Was man von 
einer guten Diktiermaschine beute verlangen kann, dürfte, 
soweit das bekannte System des Walzenphonographen 
überhaupt in Frage kommt, wohl erreicht sein. Wü· 
könnten allerdings wünschen, dass die Poulseusche E•·
findung dieser Sache nutzbar gemacht werden möchte, um 
das ganze Verfahren schon allein durch Fortfall der Wachs
walzen, welche immer wieder mühsam abgeschliffen wer
den müssen, ganz erheblich zu vereinfachen und zu ver
billigen. Warum bat nun bisher niemand die Fabrikation 
jener Apparate nach den Poulsenschen Patenten wieder 
aufgenommen, welche seinerzeit eine Krefelder Gesellschaft 
einstellen musste? 

Man denke sich, wie wundel'bar einfach und sauber 
derartige Maschinen mit ihrem magnetisierten Stahldraht im 
Gebrauch zu bandhaben wären, in der Tat ideal. 

Wir kommen nun wieder a1;1f unsern Musikreproduk
tionsphonographen zurück. Zwar wird als besonderer Vor
zug der Walzenmaschine die Möglichkeit von Selbstauf
nahmen hervorgehoben, doch zeigen gewi~se Konstruktions
veränderungen der neuasten Edison-Typen, dass die Er· 
fahrung wohl gelehrt haben muss, man kann sehr gut auch 
ohne diese Selbstaufnahmen auskommen. Es ist das zwar • 

eine angenehme Möglichkeit, von der aber die wenigsten 
Phonographenbesitzer Gebrauch machen. 

Aus diesem Grunde findet man jetzt keine Abschleif· 
vorrichtung mehr an den Maschinen, und Rekordt:lr, also 
Aufnahmemembranen, werden z. T. nur auf Wunsch oder 
bei gewissen Typen gar nicht mitgeliefert. Die Ersparnis 
für diese Dinge ist nicht unerheblich und kann der Ver
besserung der Wiedergabewerkzeuge zugute kommen, ohne 
die Maschinen wesentlich zu verteuern. Wer sehr viel Zeit, 
Sinn für technische Probleme, vielleicht auch besondere 
Gelegenheit in seiner Eigenschaft als Musiker dazu hat 
wird in der Herstellung phonographischer Aufnahmen eine~ 
nie versiegenden reichen Quell schönster, edler und be
lehrender Unterhaltung finden. Yiel grösser aber ist zweifel
los die Zahl derer: die sich lieber mühelos dem Genuss 
guter Musik hingeben, als diese selbst ausüben oder phono
graphisch aufnehmen wollen. Mit dieser grösseren Zahl 
müssen wir naturgernäss rechnen - das liegt im Interesse 
der Sacha selbst. 

Es gilt jetzt, Sprachmaschinen zu schaffen, welche 
alle Vorzüge der bisher bekannt gewordenen Systeme in 
sich vereinigen, ohne deren ~achteile zu besitzen, und die 
neuen Erfindungen sich nutzbar machen, wo die angestrebten 
Verbesserungen mit den bekannten Mitteln nicht zu er
reichen sind. 

Welches sind denn nun diese Verbesserungen, die wir 
uns wünschen, haben wir denn nicht "künstlerisch voll
endete" Wiedergaben, "vom Original nicht zu unterschei
dende" Reproduktionen? Nein, die haben wir noch nicht, 
bei aller Anerkennung der zurzeit schon sehr hoch stehen
den Leistungen der Scballwiedergabeapparate. Wir haben 
sie nicht als vollkommenes Ganzes, entweder fehlt es an 
Natürlichkeit oder an Tonstä1·ke (oder an reiden!), einmal 
stört ein zu starkes Nebengeräusch, ein anderes Mal sind 
die Rekords nicht widerstandsfähig genug, oder man be
darf zur Erreichung des zurzeit möglichst Vollkommenen 
zu umständlicher und kostspieliger Hilfsmittel. 

Wir brauchen eine Maschine, die vor allem ohne das 
übliche grosse Schallborn dennoch lautstarke und in natür
licher Fülle des rons erklingende Wiedel'gaben liefert. 
Ein grosser Schalltrichter ist nicht nur kostspielig, um
ständlich zu handhaben und platzraubend, er wird auch, 
wo es bezüglich der Fülle und Stärke des Tons vermieden 
werden kann, nur angenehm vermisst werden, denn zur 
grösseren Natürlichkeit der Wiedergaben trägt er in keinem 
Falle bei. Es ist ja auch ganz klar, dass Töne, die man 
für gewöhnlieb nicht durch ein Schallborn zu vemehmen 
pflegt, anders und fremd klingen, sobald sie ein solches 
passiert haben. 

Doppelt stark tritt dies in die Erocheinung bei phono
graphischen Reproduktionen, weil ja schon die Aufnahmen 
mit Hilfe eines Schalltrichters gemacht wurden. Daher 
sollte in erster Linie angestrebt werden, Aufnahmeapparate 
zu konstruieren, die ohne den ühlichen schallsammelnden 
Trichter arbeiten, gleichsam dem menschlieben Ohr nach
gebildet, nur mit dem Unterschiede, dass dieses künstliche 
Ohr nicht nur hört, sondern gleichzeitig das Gehörte auch 
aufzeichnet. 

Diese Aufzeichnungen müssten auf die denkbar feinste 
und mikro~kopisch kleinste Art geschehen, einmal, um die 
erhaltenen Rekords tunliehst kompendiös und billig zu ge
stalten, dann auch, um mit einer zur Aufzeichnung ver
brauchten, möglichst geringen Kraft auszukommen, die im 
Verhältnis steht zu den minimalsten Schwingungen der zu 
registrierenden Töne, und so Gewähr leistet, auch die 
zartesten Details noch zu vermerken. Ist man erst einmal 
im Besitz derartig aufgenommener Rekords, dann tritt die 
zweite Aufgabe an uns heran, sie einwandsfrei und in 
natürlicher Fülle und Kraft des Tons zu reproduzieren. 

Als derartigen idealen Rekords augenblicklieb am 
nächsten stehend möchte ich die Amberol- Walzen von 
Edison bezeichnen, und zwar die Amberol-Concert-Rekords 
insbesondere, wovon leider bisher nur ganz wenige Nummern 
auf dem deutschen Markte erschienen sind. Sie besitzen 
eine Feinheit und Natürlichkeit in der Aufnahme, die man 
bisher nicht gekannt bat. Allerdings sind es nicht alle 
Arten musikalischer Reproduktionen, denen man dies nach
rühmen kann, aber merkwürdigerweise gerade diejenige, 
bei der man es am allerwenigsten gewohnt war und es 
erwartet hat - Streichmusik. Gleichviel, ob Violin- oder 
Cellosolis, ob Streichquartette oder Klaviertrios, alle diese 
Aufnahmen nebst solchen von sogenanntem Zigeunerorchester 
sind im Gegensatz zu früher vollendet. Besonders ins Ohr 
fallend ist der ausserordentlicb verbesserte Klavierton, der 
jetzt weich und singend klingt., während er früher hart und 
abgehackt sich wiedergab. Cello und Geige kommen mit 
dem ganzen wunderbaren Schmelz des Originalinstruments 
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heraus, und beim Ensemblespiel vermisst man auch nicht 
das zarteste Planissimo jedes einzelnen Instrumentes. Von 
störendem Nebengeräusch kann man wohl kaum sprechen, 
es ist allerdings nicht als beseitigt zu betrachten, aber doch 
so minimal, dass es in den meisten Fällen nur äusserst 
wenig, bisweilen auch überhaupt nicht mehr bemerkt wird. 
Trotz alledem können wir uns mit diesem Erfolg nicht zu
frieden geben, denn eine Originaldarbietung ist doch noch 
himmelweit verschieden von diesen Reproduktionen. Jeder 
Besitzer einer Sprechmaschine ist ja nun bekanntlich nur 
allzu leicht dazu geneigt, sich über die Leistungen seines 
Apparats einer kleinen Selbsttäuschung nach der guten 
Seite zu hinzugeben. Das ist natürlich und verzeihlich -
man möchte gern möglichst viel Freude an seinem Besitz 
haben und ihn nicht durch Mängel und Fehler herabgesetzt 
wissen. Es ist daher gut, dass niemand, der den Tönen 
seines Phonographen in andächtiger Freude lauscht, plötz
lich durch die entsprechende Originalmusik aus seinen 
Träumen und zugleich aus seinem Irrtum erweckt und so 
ein für alle Male gründlich von seinem Optimismus geheilt 
wird. In der Tat, wenn man Originalmusik und phono
graphische Reproduktion unmittelbar hintereinander hört, 
weise man genau, wo und wie sehr es noch an der Voll
kommenheit fehlt. 

Nehmen wir einmal die Leistungen unserer besten 
Sprachmaschinen zusammen, wir werden durchweg vor 
allen Dingen die Resonanz in der Musik vermissen, jenes 
Nachballen der Töne, welches allen musikalischen Instru
menten eigen ist. Um dies zu erreichen, hat man ver
schiedene Mittel versucht, ohne jedoch zurzeit eine befrie
digende Lösung gefunden zu haben. Ich erinnere an das 
Edison-Polyphon, eine Maschine, die vor mehreren Jahren 
von einer amerikanischen Gesellschaft auf. den Markt ge
bracht wurde und in einem Original-Edison-Phonographen 
bestand, der mit zwei Wiedergabe-Membranen ausgerüstet 
war, welche ganz dicht hintereinander über der Walze an
gebracht waren und de:·en Taststifte in ca. 11, 2 cm Ent
fernung voneinander zu gleicher Zeit arbeiteten. Für jede 
dieser beiden Membranen war ein besonderer Schalltrichter 
vorgesehen, um Interferenzerscheinungen der Schall wellen 
und damit verbundene mangelhafte Wiedergabe zu ver
meiden, die zweifellos entstehen würde, wollte man die 
Schwingungen beider Membranen in einen einzigen Schall
tl'ichter leiten. Die Wiedergabe war in ihrer Wirkung 
allerdings anders, wie bei einem gewöhnlichen Phono
graphen, sie war lauter und voller, aber um die verheissene 
Resonanzwirkung herauszufinden, bedurfte es einiger Ein
bildungskraft der Zuhörer, die wohl bei der nötigen Auf
merksamkeit das Nachschlagen der zweiten Membrane hinter 
der ersten wahrnehmen, aber die erhoffte Resonanzwirkung 
dadurch doch nicht recht feststellen konnten. Eine andere 
Methode, welche man versuchte, um die Resonanzwirkung 
bei phonographischen Wiedergaben zu erzielen, besteht 
darin, die von der Walze oder Platte durch die Membran 
erzeugte Mm~ik durch besonders hierzu geeignete Schall
verstärker zu leiten. Ein einfaches Schallborn aus Blech 
oder Holz gibt die Töne in der bekan~ten verstärkten Art 
wieder, lässt aber eine Resonanzwirkung naturgernäss ver
missen. M!l>n hat nun diese Schallrohre nach dem System 
der musikalischen Saiteninstrumente gebaut, indem man sie 
doppelwandig machte, derart, dass ein Hohlraum zwischen 
einer stärkeren äusseren und schwächeren inneren, als 

Resonanzboden dienenden Wand hergestellt wurde. Ea 
wurden die üblichen Schallöcher teils an der inneren 
Trichterwandung oder an der vorderen Stirnkante des 
Schallrohrs angebracht, teils auch ganz fortgelassen. Bei 
besonders kräftigen, lautstarken Aufnahmen schien diese 
Konstmktion den gewünschten Effekt ahnen zu lassen, aber 
von einem auch nur einigermassen als Erfolg zu bezeich
nenden Resultat war auch hier nicht die Rede. Man darf 
die auf die Resonanzfläche einwirkende schwingende Luft
säule nicbt vergleichen mit den bedeutend stärkeren Schwin
gungen einer Saite, die ausserdem durch einen Steg mit 
der Resonanzfläche direkt verbunden ist. (Schluss folgt.) 

Das Resultat der Herbst-Messe. 
Eine überraschende· Feststellung haben wir machen 

müssen, nämlich dass trotz des mehr als ungenügenden 
Besuches und trotz der mehr als berechtigten Klagen aller 
Aussteller schliesslich die Aufträge, die die einzelnen Aus
steller nach Hause brachten, nach den eigenen Angaben 
der betr. Firmen zum grössten Teil nicht gar so schlecht 
waren, wie erwartet werden konnte. Hauptsächlich war 
es einigen Ausstellern möglich, neue Verbindungen anzu
knüpfen, die zu späteren grossen Orders berechtigte Hoff
nungen geben. Die Mehrzahl dürfte wenigstens die Spesen 
gedeckt haben und nur eine kleine Anzahl Aussteller, dar
unter zwar einige unserer grössten Firmen, waren sehr 
unzufrieden und werden die nächste Herbstmesse wohl 
kaum besuchen. 

Wir lassen im Nachstehenden die Berichte über die 
einzelnen Ausstellungen und die Resultate derselben in 
bunter Reihe folgen. 

Beka-~ecord Akt.-Oes. Ausser der bekannten gr·ossen 
Auswahl in Apparaten und Platten lag der Hauptwert der 
Ausstellung in den neuen Automaten, welche grossen Bei
fall fanden und auch zahlreiche Orders eingebracht haben. 
Ebenso hat der Klavierspielapparat Sonora, der nach vielfachen 

. Verbesserungen jetzt wirklich gutes leistet, grosses Interesse 
und auch viel Käufer gefunden. 

Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. ~eingruber. 
Ausgestellt waren Fürsten-, Burchard- und Klingsornadeln, 

§WI - 1111111111111111~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Unsere geschätzten 
Abonnenten 

1111111111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

machen wir darauf aufmerksam, daß 
in den nächsten Tagen die fälligen 
Abonnements-Beträge durch Postnach
nahme erhoben werden, und bitten um 
prompte Einlösung, damit die Z u-

stellung der Zeitschrift keine 
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neue Packungen, neue Plakate. Im grossen und ganzen 
war die Firma mit dem in Leipzig gemachten Geschäft 
zufrieden. 

Excelsiorwerk, Fabrik für Feinmechanik mit beschränk
ter Haftung. Als Neuheit ist vor allen Dingen der neue 
Diktierapparat in billigerer Ausführung zu erwähnen. Der 
Apparat arbeitet durch Federantrieb 1

12 Stunde und dürfte 
infolge seiner äusserst praktischen Einrichtung für jedes 
moderne Bureau ein unentbehrliches Hilfsmittel sein. Eine 
Anzahl trichterloser Apparate in sämtlichen Preislagen und 
neuen Modellen. Das geschäftliche Resultat der Messe war 
schlecht und die erteilten Orders wären wohl auch ohne 
Ausstellung überschrieben worden. 

P. A. Anger & Sohn. Ausser verschiedenen alten prak
tischen Typen in Plattenbehältern und Tischen für Sprech
maschinen, die aber der heutigen grö~seren Dimension der 
Sprechmaschinen angepasst waren, indem grössere Tisch
platten Verwendung fanden und die Türen dieser Möbel 
ausserdem mit geschmackvollen Apparaten versehen sind, 
konnte man eine grosse Auswahl vollständig neuer Modelle 
bewundern, die grossen Anklang gefunden haben. Anger & 
Sohn haben mit ihren Plattenmöbeln auf der Messe, die
wie nebenbei bemerkt - seit einigen 20 Jahren zum ersten 
Male wieder besucht wurde, sehr gute Erfolge erzielt, 
und verschiedene neue Verbindungen konnten angeknüpft 
werden. Alle Möbel [sind, wo angängig, anstatt mit dem 
bisher gebräuchlichen Plattenrost, mit dem gesetzlich ge
schützten drehbaren Plattenregal versehen worden. 

Carl Lindström A.-0. Die Lindström-A.usstellung war 
• 

wieder diejenige, auf die sich das grösste Interesse der Ein-
käufer konzentrierte, und wirklich war dort der Clou der 
Messe, der neue Miracle-Automat, zu bewundern. Wir 
werden noch Gelegenheit haben, einen genauerau Bericht 
über die technischen Einzelheiten dieses wirklichen Wunder
werks zu bringen und wollen nur noch erwähnen, dass trotz 
des miserablen Besuchs der Messe allein während der paar 
Messtage von diesem Automaten, die doch im Detailverkauf 
etwa 900 Mk. das Stück kosten, etwa 150 Stück verkauft 
wurden. Im übrigen zeigte die Ausstellung wieder die be
kannte grosse Anzahl neuer Modelle in Apparaten. 

Die Roto-Oesellschaft zeigte einen neuen drehbaren 
Christbaumständer, der von jeder beliebigen Sprachmaschine 
durch einfaches Aufsetzen eines Bowdendrahtes angetrieben 
werden kann. Das Interesse für den Rotoatänder war sehr 
gross und der Artikel verspricht eine gute Zukunft. 

Triumphon Company m. b. H., Berlin SW. Die Aus
stellung zeigte das bekannte geschmackvolle Bild. Wir 
bemerkten eine grosse Reihe äusserst ansprechender Typen 
mit Trichtern und wirklieb vornehmen Gehäusen. Auch 
in trichtel'losen Apparaten waren reizende Muster vertreten. 
Der Ton dieser Maschinen, welche bekanntlich nach einem 
eigenen, zum Patent angemeldeten Verfahren konstruiert 
sind, ist ein voller und erstaunlich lauter. Die transpor
table Maschine ,.Piccolo 11 ist nach gleichem Prinzip kon
struiert und vereinigt in einem Gehäuse sowohl Apparat, 
als auch Plattenbehälter für ca. 20 Platten. Den Werk
typen wurde nach wie vor die grösste Aufmerksamkeit ent
gegengebracht. 

Polyphon- Musikwerke Aktien- Gesellschaft. Die Poly
phonplatten grüne Etikette übertreffen mit den Neuaufnah
men die bisherigen besten Lei~tungen Polyphone, sowohl 
tonlieh wie an Lautstärke. - Man lobte auch die lila Platten, 

die leider als Kampfmittel herausgebracht werden mussten. 
In Sprachapparaten sah man eine der besten und geschmack
vollsten Kollektionen, aber leider war das Geschäft als 
schlecht zu bezeichnen. Die Polyphon-Automaten sind noch 
zu erwähnen. Durch Herausgabe eines neuen Stand
Musters und eines neuen Wandautomaten ist Polypbon den 
Wünschen der Kundschaft nachgekommen. 

Clemens Humann, Leipzig-N. Neben einer reichhaltigen 
Auswahl in Tonarmen, die das verdiente Interesse fanden, 
hat besonders ein geschweisster Patent-Starkton-Blumen
trichter und der auf jeden Sprachapparat leicht zu befesti
gende drehbare Christbaumständer grossen Anklang ge
funden. Das gleiche ist von der weiter verbesserten Impo
santtrompete zu sagen. Das geschäftliche Ergebnis der 
Messe war, wenn man es mit dem ausserordentlich schwachen 
Besuch seitens der Einkäufer vergleicht, ein relativ sehr 
glinstiges. 

Berlin & Intzen, 0. m. b. H. Neuheiten in Schallplatteu
Alben und Schallplatten-Kästen gelangten zur Ausstellung 
Die Güte und Sauberkeit der Ausführung ist zur Genüge 
bekannt. Trotz des ausserordentlich schlechten Besuches 
bat sich das Geschäft für die Firma sehr gut abgewickelt 
und mancher neue Kunde iat hinzugekommen. 

feucht & Pabi. Eine grosse Anzahl Schalltrichter in 
besonders reichhaltiger Farbenzusammenstellung und nament
lich grössere Starktontrichter mit Schallrohrbogen wurden 
gezeigt. Die Nachfrage war ziemlich rege, aber die Kauf
lust schwach. Dies hat wohl seinen Grund hauptsäeblich 
darin, dass die Lage der Preise eine haltlose und sehr un
sichere ist. Jeder Preis wird schnellstens unterboten und 
der Käufer weiss nie, ob er recht tut, zu kaufen. Ans 
diesem Grunde wurden grössere Ordres zurückgehalten und 
nur der augenblickliche Bedarf gedeckt. 

Ernst Holzweissig Nachf. Eine Kollektion in trichter
losen Apparaten mit einer ganz neu konstmierten Schall
leitung (eine Kombination eines Metalltrichters mit Holz
schaUstück), sowie in trichterlosen Luxus-Schrankmodellen 
fanden Liebhaber und Käufer. 

Applaudaodo Schallplattenfabrik 0. m. b. H., Halle a.jS., 
stellte diesmal zum ersten Male auch Apparate aus, eine 
reichhaltige Kollektion Trichter- und trichterloser 'rypen, 
in den billigsten bis zu der teuersten Preislage. Die Firma 
brachte in Applaudando- Platten eine Reihe Neuheiten, 
auch für die neutrale Platte einen neuen, sehr schönen 
Katalog heraus. Die Firma erzielte sehr schöne Aufträge, 
so dass sie mit dem Messgeschäft in Apparaten sowohl wie 
in Platten zufrieden war. 

Uhrenfabrik Pironten, Pfronten-Weissbach, bayr. Allgäu. 
Eine Reibe Laufwel'k-Modelle, die besonders durch die 
saubere Arbeit, geräuschlosen Lauf und Präzisionsarbeit 
auffielen. Als Neuheit brachte die Firma ein kleineres 
Schneckengangwerk und ein Schneckengangwerk mit einer 
Spieldauer von 45 Minuten. Es wurden während der Messe 
grössere Abschlüsse getätigt. 

Brause & Co., 0. m. b. H., Aacben. Diese Firma stellte 
ihre Nadeln aus, die als ein erstklassiges Fabrikat anzu
sprechen sind. Die Firma konnte einige schöne Aufträge 
buchen. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. bezeich· 
nen das Resultat der Herbstmesse als befl'iedigend, obwohl 
eine Anzahl der grossen ausländischen Einkäufer vermisst 
wurden. - Die bekannten "Herold" -Marken fanden , wie 
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nicht anders zu erwarten, wieder den gewohnten grossen 
Absatz. Der neue Nadel-Verkaufs-Schrank trug ein gutes 
Teil zur Belebung des Geschäftes bei. 

"Zonophon" G. m. b. H. war mit dem Verlauf der Messe 
sehr zufrieden, die Neuheiten in Apparaten und Musikpost
karten fanden allgemeinen Anklang. 

P. H. Hahn & Co. Speziell war der Besuch der alten 
Kundschaft zu verzeichnen, die ganz gut bestellt hat. Als 
letzte Neuheit wurde ein trichterloser Automat neuester 
Konstruktion herausgebracht, bei welchem der Trichter 
oberhalb des Platteptellers liegt. Die Wiedergabe desselben 
ist sehr laut und rein, so dass ein Unterschied zwischen 
einem Tl'ichterapparat und einem trichterlosen Apparat 
nicht mehr zu hören ist. In \Vandschränken eine neue 
billige Type, welche ebenfalls gut gekauft wurde. 

Sundwiger Nadelfabrik Oebrüder Graumann waren mit 
einer reichhaltigen Kollektion der Unionnadeln vertreten. 
Obwohl allgemein die Messe von Einkäufern, In- sowie Aus
ländern, wenig besucht wurde, konnten diesmal trotzdem 
grössere Abschlussgeschäfte. perfekt gemacht und neue Ver
bindungen angebahnt werden, die mit der Zeit grosse Er
folge in A uss'icht stellen. 

Der Roto-Christbaumfuss. 
Unsere Detaillisten sind in der Lage, zu der dies

jährigen Weihnachtssaison mit einer wirklichen Schlager
neuheit aufwarten zu können, die schon auf der Leipziger 
Frühjahrsmes,ae vorgeführt und mit grossem Beifall aufge
nommen wurde. Es ist dies der vom Deutschen Reich und 
vielen Auslandsstaaten patentierte "drehbare Christbaum
fuss" der "Roto" GeE!. m. b. H. bei Carl Lindström-A.·G., 
Berlin, der von jeder Art Sprechmaschine ohne weiteres 
anzutreiben ist. Der "Roto" fuss ist einfach, praktisch, 
<'hu·abel und seine Konstruktion so nahe liegend, dass man 
sich wundern muss, dass nicht längst vor seinem Erfinder 
(nebenbei bemerkt, eiuem Apotheker, der lieber Christ
bäume wie Pillen dreht) auf diese [dee gekommen ist. 
Der .,Roto('fuss stellt einen gefälligen gusseisernen Fuss 
dar, dessen einfache Mechanik durch eine biegsame vVelle, 
die auf der überragenden Achse der Sprachmaschine auf
geklemmt, angetrieben wird. Die kleinste Einfedermotor
sprechmaschine genügt zum Drehen des gtössten Baumes 
bis zum völligen Ablauf der Feder, bei aufgesetzter Schall
dose unter gleichz.eitigem Spielen der aufgelegten Schall
platte. Praktisch und schnell geschieht das Auswechseln 
der Schallplatten, ind~m man das gelockerte Ende der 
Welle abhebt, Platte auflegt und die Welle wieder an
klemmt. Nun ist ja der drehende Christbaum eine längst 
geübte Spielerei, da man solche Füsse mit eingebauter 
Spieldose schon seit langem hat. Bei diesen ist aber die 
Musik auf wenige Stücke beschränkt, und ausserdem sind 
ja in der Familie die Stahlstimmenmusikinstrumente zum 
weitaus grössten Teil durch den Siegeszug der Sprech
maschine verdrängt. Der niedrige Detailpreis von 16,50 .M. 
dUrfte viel zum Durchschlagen der Neuheit beitragen. Die 
Lieferanten des "Roto" fusses sind von den Resultaten der 
Messen recht befriedigt, da eine nach Tausenden zählende 
Ordermenge vorliegt. 

I 

• 
Qualitätsmarke. · 

Für jeden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken-Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. G2 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Schallplatten fast aller Marken 

=== Lieferung nur an Händler ==-== 
Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulanteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs·Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko I -

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 



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

910 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. Jahrg. No. 39 

Deutsche Sprechmaschinen in 
Mittelamerika. 

- Von unserem Spezialkorrespondenten. -

Die Diskussion über die eventuelle Beteiligung oder 
Nichtbeteiligung Deutschlands an der Ausstellung in San 
Francisco legt es nahe, einmal zu untersuchen, welche Vor
teile Deutschland eigentlich von dieser Ausstellung haben 
könnte, denn schliesslich ist der Zweck eines solchen Unter
nehmens doch immer in erster Linie die Ausdehnung des 
kommerziellen Einflusses der teilnehmenden Länder. Soweit 
die deutsche Phonographen-Industrie in Frage kommt, 
gehört sie zu denen, die sieb sehr wahrscheinlich mit einem 
gewissen Erfolg auf der Ausstellung zeigen könnten, vor
ausgesetzt naturlieh immer, dass die richtigen Waren aus
gestellt werden, und weiter, dass die Ausstellung in einer 
Deutschland würdigen Weise erfolgt. Immerhin scheint 
aber die Teilnahme an dem Unternehmen in erster Linie 
Sache eines jeden Fabrikanten, der für sich selbst ent
scheiden muss, ob er sich von der Ausstellung wirkliche 
Erfolge verspricht, da dies sehr von der Art seiner Fabri
kation abhängt. In Mittelamerika zum Beispiel sind die 
amerikanieehe und die deutsche Sprechmaschinenindustrie 
die wildesten Konkurrenten, und wenn auch das Geschäft 
nicht besonders gross ist, so verspricht es doch einmal 
ziemlich bedeutend zu werden, und jeder Vorteil, der heute 
gewonnen ist, ist ersparte Mühe in einigen Jahren. 

Die amerikanieehe Industrie hat nunmehr bei ihrer 
Bearbeitung des Geschäftes so gut wie alle Vorteile in der 
Hand. . Die Reisekosten von irgend einem der amerikani
. schen Häfen nach irgend einem anderen in Mittelamerika 
sind nur gering, und es ist deswegen keine kostspielige 
Sache, einen Vertreter nach dort zu senden, der die Kund
schaft persönlich zu bearbeiten imstande ist und der in die 
Lage gesetzt wird, den Markt zu studieren, die Reklame 
einzuleiten und alle solche Arbeiten vorzunehmen, welche 
heute für die erfolgreiche Einführung einer Sprecbmascbine 
und Material notwendig sind. Hierzu kommt noch, dass es 
die amerikanieehe Industrie nicht allzu teuer findet, ihre 
Waren nach gegebener Bestellung zu verschiffen. Die 
Fracht ist sicher die wichtigste Belastung des Umsatzes in 
Sprechmaschinen. Die amerikanischen Frachten sind aber 
nicht hoch und die Lieferu~g könnte daher unter Umständen 
billiger erfolgen als wie die von deutschen Sprechmaschinen, 
resp. es verbleibt dem Fabrikanten ein grösserer Gewinn, 
der in diesem Fall wiederum für die Erwei~erung des Ge
schäftes ausgenutzt werden kann. Schliesslich kommt aber 
nocb hinzu, dass aus demselben Grunde auch die Lieferzeit 
wesentlich geringer ist, wie die Deutschlands. Es vergehen 
heute etwa drei Monate zwischen Bestellung und Lieferung 
bei der Abwicklung des Geschäftes mit den Vereinigten 
Staaten, während das deutsche Geschäft etwa sechs Monate 
braucht. Dieses ist aber ein Vorteil, der sich nur schwer 
wieder einholen lässt. 

Diesen verschiedenen Vorteilen, welche somit die 
ameTikanische Sprechmascbinenindustrie in ihrem Geschäfte 
mit Mittelamerika zur Seite bat, stehen all8rdings auch 
einige Nachteile gegenüber, die wiederum zugunsten des 
deutschen Geschäftes arbeiten. Die amerikanische 
Industrie fabriziert im aUgemeinen teuerer als die 
deutsche, und die Folge davon ist, dass die deutschen Fa
briken in der Lage sind, die Amerikaner zu unterbieten. 

Die Gründe für diese Erscheinung liegen vorwiegend in 
der deutschen Organisation der Her'stellung und des Export
geschäftes. Die letztere arbeitet in diesem Falle sicher 
sehr vorteilhaft für Deutschland. Billiger Export und 
billigere Fabrikation ermöglichen es den deutschen Sprech
maschinen sehr wohl, die höheren Frachten und die längere 
Zeitdauer der Lieferung zu ertragen. Natürlich wäre die 
Lage für Deutschland günstige~·, wenn beide nicht be
ständen. Die deutsche Industrie wird daher zunächst ihr 
Augenmerk darauf legen müssen, diese offenbaren Nachteile 
zu beseitigen. Sie wird dieses auf die verschiedenste Weise 
erreichen. 

Erstens natürlich muss die Eröffnung des Panama
kanales im nächsten oder vielleicht übernächsten Jahre 
schon ganz von selbst eine Beschleunigung des Verkehrs 
bringen, so dass Deutschland in der Lage ist, wesentlich 
schneller zu liefern als bisher. Sehr · wahrscheinlich wird 
diese Beschleunigung auch in gewisser Beziehung eine Ver
billigung bringen. Schliesslich aber muss dafür gesorgt 
werden, dass die Exporteure die Bestellungen eher machen, 
und achliessUch vor allen Dingen, dass alle Bestellungen für 
mittelamerikanische Rechnung mit Hinblick auf die ameri
kanieehe Konkurrenz nach Möglichkeit schnell ausgeführt 
werden. Dieses ist eine der ersten Bedingungen, denn 
leider hört man nur zu viel klagen, dass die Fabrikanten 
in dieser Beziehung zu wünschen übrig lassen. Wenn es 
gelingt, auf diese Weise automatisch und durch praktisches 
Eingreifen die eben el'wähnten Missstände zu beseitigen, 
so wird sich das Geschäft sehr wahrscheinlich bald er
weitern . 

Es verbleibt jedoch noch eine Schwierigkeit, die be
sonders von Einfluss auf den Absatz von grossen, teueren 
Spt·echmaschinen ist. Dieses silld Reparaturen. Teuere 
Sprachmaschinen amerikanieeher Herstellung werden, wenn 
reparaturbedürftig, ohne weiteres nach Amerika gesandt, 
wo sie nachgesehen und wieder an ihren Besitzer zurück
geschickt werden. Dieser ganze Vorgang nimmt nur wenige 
Wochen in Anspruch, und die amerikanischen Reisenden, 
die Sprechmasch:nen in Mittelamerika vertreiben, benutzen 
diesen Vorteil als eines ihrer besten Verkaufsargumente 
zugunsten der amerikanischen Maschinen. Es ist kaum an
zunehmen, dass die deutschen Fabriken biergegen irgend 
etwas unternehmen können, und es scheint, dass in dieser 
Beziehung die amerikanieehe Lieferung der deutschen über
legen ist. 

Wenn nichtsdestoweniger die deutsche Sprech
maschinenindustrie in Mittelamerika gute Fo1·tschritte macht, 
so ist dies, wie bereits oben angedeutet, in erster Linie 
den günstigen Preisen zu danken, welche die deutschen 
Fabrikanten stellen. Ausserdem haben die deutschen Expor
teure auch die Bedürfnisse des Marktes mit Bezug auf 
Kredit etc. sorgfältig untersucht und kommen denselben, 
wo immer möglich, entgegen, während die Amerikaner bis 
vor kurzer Zeit wenigstens sehr wenig entgegenkommend 
waren und sogar den Detaillisten damit drohten, dass sie 
eventuell eigene Verkaufsstellen aufmachen würden. 

Neben dem Verkauf von fertigen Apparaten findet in 
Mittelamerika auch ein ziemlieb grosser Umsatz in Platten 
statt. A.n diesem nehmen natürlich Amerika und Deutsch
land in gleicher Weise teil. Der Vertrieb von Schall
platten kann natürlich nur gewinnen, je mehr Sprach
maschinen verkauft werden, und es kommt daher nicht 
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darauf an, ob das Sprechmaschinengeschäft von Deutsch
land oder den Vereinigten Staaten gemacht wird. Tatsäch
lich hat sich das deutsche Plattengeschäft in den letzten 
Jahren sehr gehoben. Allerdings ist P-S selbstverständlich, 
dass der Besitzer einer deutschen Sprechmaschine auch 
zuerst nach deutschen Platten greift. Dieses ist aber eine 
Frage des Angebotes und ganz besonders des Programms, 
welches die betreffende Plattenfabrik anzubieten hat. -gs-

• 

Notizen. 
Dacapo Record Co. m. b. H. - Lyropbonwerke G. m. b. H. 

Die beiden Gesellschatten, deren Geschäftsführung schon 
seit geraumer Zeit vereinigt ist, beziehen in den nächsten 
'l'agen gemeinsame Lager- und Bureauräume in der Ritter
atrasse 75. Der Zusammenschluss ist, ganz abgesehen 
von der erheblichen Vereinfachung des Betriebes, vor allen 
Dingen erfolgt, um den Abnehmern eine noch promptere 
Eftektuierung als früher zu gewährleisten. Wir werden 
unseren Lesern nächstens nähere Einzelheiten über die 
neuen, äusserst praktisch eingerichteten Lokalitäten mitteilen 
können. 

Panzer· Starkton-Kugel ·Nadel . Die Berliner Nadel
Industrie Hans Wessler, Berlin S. 14, bringt unter der Be
zeichnung"Panzer-Starkton·Kugel-Nadel" eine durch D.R.G .M. 
geschützte neue Nadel heraus, deren besondere Eigen· 
schaften grösste Tonreinheit und ganz besonders grosse 
'l'onstärke sind. Trotz verhältnismässig niedrigem Preis ist 
Qualität des Stahles und die Ausführung von Spitze und 
Politur als erstklassig zu bezeichnen. 

Wilhelm Jakubowski verlegt am 1. Oktobet· seine Ge
schäftsräume von Chemnitz-Schönau nach Chemnitz, Eulitz-
strasse 22. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Ithaka Patent-Vertriebs-Gesellschaft mit be

sehränkter Haftung. Sitz: Berlin-Steglitz. Gegenstand des 
Unternehmens: Die Herstellung und der Vertrieb von Ap
paraten zur Aufnahme und Wiedergabe von Films, von 
Sprachapparaten und deren Bestandteilen, der Abschluss 
von Geschäften auf verwandten Gebieten, die Vergebung 
von Lizenzen und der Verkauf von Patenten fUr einzelne 
Länder. Stammkapital: 20 000 M. Geschäftführer: Rentier 
Max Menzel in Berlin-Steglitz, Kaufmann Georg Samoiewitz 
in Berlin. Der Gesellschaftsvertrag ist am 14. August 1913 
abgeschlossen. Als nicht eingetragen wird vetöffentlicht: 
Auf das Stammkapital werden in die Gesellschaft einge
bracht von den Gesellschaftern Max Menzel und Georg 
Samoiewitz folgende Sacheinlagen: das ihnen gehörige 
französische Patent No. 436 013, das belgisehe Patent 
No. 240 139, das Recht auf das angemeldete Patent, be
treffend mehrwandige elektrische Membrane und betreffend 
Votrichtung zur Erzielung des Gleichlaufs von kinemato· 
graphischen Apparaten und Grammophonen, ferner Appa
rate und Maschinen, die zur Ausführung und Verwertung 
dieser Schutzrechte dienen, wofür ein Gesamtwert von 
18 000 M. festgesetzt ist, unter Anrechnung von je 9000 M. 
auf deren Stammeinlagen. 

Berlin. Schallplattenfabrik Star-R~kord mit beschränkter 
Haftung: Durch Beschluss vom 25. Juni 1913 ist das 
Stammkapital um 25 000 Mark erhöht und beträgt jetzt 
150 000 M. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Als • 
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Herol~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort 11 H e r o 1 d" auf dem 
Schaft; sie ist die bestexisfie

Der Verkauf 
d. Herold- Nadeln 

bietet Grossisten 
rende Qualitäts-Nadel. grosse Vorteile. 

K·1talog u. Muster über alle 
Herold- Qualitäts-Nadeln auf Ver

langen. Or. Auswahl. Unerrelchla Qualität. 
l)erold-Nadeln sind die fül)rende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. •• 
Herold·Marke 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabri1.ieren als Spe%ialltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. Für Grossisten günstigste Einkanfsqnelle. 

Platten, .Pnpiore, Saroml., Formul. 
aller .A.rb, Preislist., Katal. Rech
nungen, Briufbg., Muster, Wertpap., 
kurz allee staubsicher und Ubertioht· 
lioh im •elbstschllellenden neuen 

Billiger und praktischer wie 
Schri\nke, beliebig in Schrankform 
aufzubauen. Seitenwände Ilolz, 
Einlage aus Pappe, besonders ver
stärkt. Ohne Federn. Vornenme 
gediog. A.usführa:ng. Geschäftsgr. 
(Quart) Stück nur M.l.75, Roichs· 
grösse (Folio) Stück nur l\1:. 1.96. 
Aussenhöhe 81/a cm. Probe-Post· 
paket vior Stück. Verpackung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

1 -- 1 I --- -

Spred;) -H. pparate 
sind anerkannt vollkommen. 
Fordern .11. l(atalog. 

B.OTTO HEMPEL,g:o~~~oE•~;e~ 

S d) all ~1oa!t::- E ti q uett es 
in allen 8prachen, ein nnd mehrfarbig.- Nene künstlerische Entwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlln 8. 14, Stallschrefberlitr. 27' /28. 

Vertreter 1n allen Provinzen und Staaten gesucht. 
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DIE 

-
der 

leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste pol'toCrel! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Oacapo Record Co. Lyraphonwerke 
m. b. H. G. m. b. H. 

==================================?2~'================================= 

TELEPIION: 
DIREKTION UND KASSE 

MORITZPLATZ 4526 

LAGER UND EXPEDITION 
MORITZPLI\ TZ 2230 

-

BERLIN, 1. Oktober 19 13. 
Ritter-Straße 7 5 

P. P. 

Hiermit beehren wir uns, Ihnen ergebenst mitzuteilen, daß wir mit dam 

heutigen Tage unsere L ager- und Bureauräume von Ritter-Straße 86 und Git schiner 
Straße 91 nach 

SW. 68} Ritter-Strdße 75 
verlegt haben. 

Wir bitten Sie, hiervon gefälligst Kenntnis nehmen zu wollen und zeichnen 

Hochachtungsvoll 

DACAPO RECORD CO. L YROPHONWERKE 
m. b. H. G. m. b. H. 

Sel)r l~icl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer • 

•• 
GEHRUDER T, BERLIN N. 39 
telegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei TeL: 1\mt Moabit 1525, 1526. 
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Einlage auf das Stammkapital werden in die Gesellschaft 
eingebracht vom GesellscbafteJ' Ernst Hesse folgende Werte: 
a) das auf seinen Namen in der Zeichenrolle des Kaiserl. 
Patentamts am 27. März 1905 unter der laufenden Nummer 
77 678, Klasse 22 b, in den Akten H. 10 754 eingetragene 
Warenzeichen, b) d:1s auf seinen Namen in der Zeichenrolle 
<tes Kaiserl. Patentamts am 10. Oktober 1908 unter uer 
laufenden Nummer 111 271, Klasse 22b, in den Akten 
H. 16 242 eingetragene \Varenzeichen zum festgesetzten 
Werte von insgesamt 25 000 M. unter Anrechnung dieses 
Betrages auf seine Stammeinlage. Die beiden Warenzeichen 
betreffen Erfindungen, welche durch ein Fabrikations
geheimnis gedeckt sind, diese El'findungen werden zugleich 
mit den Warenzeichen in die Gesellschaft eingebracht. 

Berlin. International Talking Machine Co. mit be-
schränkter Haftung Odeon- Werke: Dem Gerichtsassessor 
a. D. Martin Citron in Charlottenburg ist derart Gesamt
prokura erteilt, dass er in Gemeinschaft mit einem Geschäfts
führer oder einem anderen Prokuristen der Gesellschaft 
diese zu vertreten berechtigt ist. 

Elberfeld. Die Firma Musik· Mitsching Musikinstru
menten-Fabrik, hier, wurde in der Paderborner Kunst- und 
Gewerbe-Ausstellung mit der Goldenen Medaille und einem 
Ehrenpreis ausgezeichnet. 

üera i. ~. Karl Voit hat Konzession angemeldet zum 
Betriebe einer Instrumentenbandlung, Kasernenstr. 4. 

Briefkasten. 
V. C. , Wien. Wer liefert Sprecbscbläuche für Diktier

maschinen? 

Eine Überraschung 

mr Kanonen-no~ Granalen~esilzer 
bietet unsere neuaste Preisliste. F ordern Sie diese 

heute noch fraoko und kostenlos. 

E. Hasse & G. Uhtlcke, lnh. Dtto Kussin, Berlln SO. 2G, Adalbertstr. 22 d 

The Talking Machine World 
is the only paper devoted to the 

talking machine lndustries published in North Amerlca. 
lt is a large and lmposing publication of fl'om 60 to 100 po.ges 
and reo.ches practically the ~mtire trade in the United States nnd 
all otbet· english speo.kiog <:ountries as well such as Australla. 
New Zealand, Engla.nd, Sottth. Afl'lca., lndla and other lands: 

.llppears monthly. 
The forelgn subscriptlon prlce is five maJks per annum. 

Sample copies mailed on application. 

------------------------------------------------------------AßVfßJISfftS will find. this to .be a pu~lieation ~f grea.t va!ue 
to them m reachlng enghsh speakrng coun tr1es. 

--------------------------·---------------------------------
EDWARO LYMAN BILL, Editor and Publisher, 

373 Fourth Avenue, New York (U. S. J\.) 
Sole Represenlative for Germany and flustria: 

Verlag NecSinit G.m.b.H., Bartin W.30, Martin Lutherstr. 91 . 

• r • 
Stellengesuche 

Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt liostenlos 
l<'ür Por~o u. Unkosten sind 50 Pfg. in Marken einzusenden 

Aufnahme-Te 
Ia Fachmann, Sprachkenntnisse. 
Für erste Firmen Europa- nud 
Uebersce-Heisen gemacht. .Eigene 
Apparate. Prima. Resultate. Er. 
fahren in gesamter Fabrikation, 
sucht ~tellung ab 1. Oktober. Ge
halt M. 120. Probeleit kostenlos. 
Ge!l. OHerten Postlagerkarte 562, 
Bel'liu C. 2, Briefpostamt. 

Aufnahme-Techniker 
Fachmann, prima Referenzen, sucht 
sich zu verändern. Gefl. Offerten 
unter A. U. 4074 an die Expedition 
ds. 'Blattes erbeten. 

Galvaniseur 
9 Jahre in ersten Häusern der 
Schallplatten- Branche selbständig 
tätig, sucht sich zu verändern, auch 
Ausland. Offerten erbitte unter 
K. L. 70 Postamt 33. 

Reisender 
seit 9 Jahren in der Sprechmasch., 
Schallplatten- und :Mnsikinstru
mt>nten-Branche, mit Erfolg ganz 
Deutschland bearbeitet, sucbt bei 
bescheideneu Anspriichen per so
fort oder später anderweit Stellung. 
Bin bei der Kundschaft bestens 
elngeflihl·t u nd würde auch die 
Vertreter I. Firmen gegen Spesen 
nud Provision übomehmen, ev. auch 
für Berlin. llefl. Off. unt. E. L. 3983 
an die Exped. ds. Bl. erbeten. 

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

Betriebsleiter 
in langjähriger ~teUung einer 
grosscn Grammophon. Fabrik, der 
gleiclJzeitlg erster Aufnahme·Tech
niker ist, viel im A oslande gereist 
(mit eigener Aufnahme-Maschine), 
sucht, gestützt o.uf Prima.Refe
renzen, gleichwertige Stellung für 
sofort oder später, auch im Aus
lande. Geß. Offerten unter Ausland 
4091 a an die Exped. ds. Blatte~. 

Tüchtige Verkäuferin 
füt· die Grammophon- Branche 
nach Süddeutschland gesucht. 
Angebote mit Angabe des Alters 
u11d dor Gehaltsnnsprüche unter 
0. L. 3955 an die Exp. ds. Blattes. 

Angemeldetes 

Gebrauchsmuster 
für Schallplatten 

(grossen Gewinn vorsprechend) 
zu verkaufen. Näheres durch 

Sc:hocher, Uhrmacher. 

Aufnahme-Techniker 
erstklassiger Fachmann, In. Refe
renzen, bucht sich gelegentlich zu 
verändern, wenn möglich nach dem 
Auslande, doch nicht Bedingung. 
Offerten erb. unter W. K. 4091 an 
die E:xped ds. Blattes. 

Junger Kaufmann 
aus der Schallplattenbranche sucht 
zum 1. Oktober odor spittcr Stellung 
iu Berlin oder Vorort. Derselbe 
ist seit 1906 in dor Branche tätig 
und mit allen tecl1niscl1en Arbeiten 
vertraut. l a Zeugnisse stehen zur 
Verfügung. Gehalt nach VeL'Pin
bamng. Offerten au 0. Boas, Eich
walde b. Bel'lin, Sedansk löfl6, er
beten. 

Geschäftsführer 
aus der Musikwerke- und G rammo
phon-Bra.nche - allererste Kraft -
unermüd Uch, fleis!>iger Arbeiter, 
sucht sich per 1. Januar 1914 (evtl. 
friiheL·) zu verändern. Suchender 
ist ein anerkannt tüchtiger und in 
jeder Weise ausgaprobter Ver
käufer, erfahrener Buchhalter und 
Bücherrevisor, vollständig bilanz
sicher und flotter Korrespondent. 
Durch ca. 5jä.hrige Tätigkelt im 
grössten Zeitungs- u. ~eitschriften
Verlag und Annoncen-Expeditionen 
mit Insertionen und zielbewusster 
Propaganda auf das e.ugsle ver
traut, ist Suchender allen Anforde
rungen gewachsen. Beste 11.efe
renzen und prima Zeugnisse stehen 
zur Verfügung. Offerten höil. er
beten unter "Süddcutscbland" 4 090 
an die Exped. ds. BI. 

Junger Mann 
26 Jahre alt, Schweizer, aus der 
Sprechmaschlnen- u. Schallplatten
Branche, seit 1906 darin tätig, mit 
Verkauf, Expedition u. Lager voll
kommen vertraut, sucht passende 
Stelle. Prima Zeugnisse zur Ver
fügung. Geil. Offerten m. Gehalts
angA.be sind zu richten nn Frlcdrlch 
Orimmlloger, Hardthurm.Strasse 106, 
Zür ich. 

Franz Uannawald 
!§ehönbach ~tadt, BöllDlen. 
fa briziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrei. 

Schalldosen 
in allen Preislagen , darunter 

hervorragend billige 

Starkton - Schalldosen 
fabriziert 

is Bauer Lelpzla - undenau 

Königsberg I. Pr., Traghalmar Kirchenstr.GO, I . 

t Albarllnenstr. 114 
fabrlt moderner Sprech-AQparate u. Automaten. 
OegrDndet 1900. Fernspr. No. 33370 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 

"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 
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, .... --.. Reizende Weihnachts-Neuheit! =-' I 
Schlager der Sprechmaschinen·Branche. 

Drehbarer h ristbau mfuss 

' !: 

von j.,der Art Spreehmascbine ohne weiteres anzutreiben. 
D.R. -Patent No. 256359. ( Patent in den meisten l<u/lursfaafen angemeldet.) 

'=., 

11 .i.ir 'ih,!ll 'U11 11Ülitli; .. I I ! II 
·*1··111 !l • ' ... •! 1, ,j , .t-• -Lil ... • ··~· 1 .I . 

EnormeTragfähigkeit 
Absolut 

geräuschloser Gang 
Grosso Stabilität 
Kein Versagen 
Unverwüstlich. 

Die schwächste 
Feder dreht 

die schwersten 
-13"" I _ aume. 

Müheloses 
Sch allplatten
Wechseln iu 
wenigen Sek. 

-
Für Kerzen und 
elektrische l3e

leuchtung l 

Für wenig Geld, 
viel Freude! 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Drebetageren) für Blumenkorbe, Beleuchtungs
arrangements etc. - Zur Welle werden beliebige VerlängerungsstUcke geliefert. 

Glänzender Verkaufsartikel/ - Hoher Nutzen I 

Detail - Ladenpreis 16,50 Mk. mit O.bl. Rabatt. 

"ROTO"- Gesellschaft m. b. H. 
BERLIN 0. 17, Gr. Frankfurterstr. 137 bei CARL LINDSTRÖM A.-G. 

• 

Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.) 

chal Grassie u, leislungsf. 
Zllherfabr . m.Dompf
belricb am Plulzc. 

Spez.: Gitarre- u . 
AllKord-Zithern I. 

aii.Preislag., nur 
crslkl. Fabrikale 
l n feins ter Aus
s la tlu ng. Sie ls 
Ncuheilen.Exporl 
nach allen Uin· 
dern. Vor lcllhafl. 
Be:.mgsqucllc !iir 
Exporteure und 

Grossisten. 
Kolalog grolls. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig· Gohlls 

Spezialfabrik fUr Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

~ Bandonion• u. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

~ Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

•• 
G 
z 
~ .. 
= 
~ 
N lllastriorte melmlprachigo K ataloge frei. 

geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gro$ Export 
Exportvertreter: 

.J. Caro & Co., Hamburg 

14. jahrg. No. 39 

-
Rechtsbelehrung 

Versicherungsvertrag 
zugunsten der Ehefrau. 
Ein Fall, der sich im prak

tischen, geschii.ftlichen Leben 
häufig ereignet, dessen recht
liche Beurteilung daher von 
grosser Wichtigkeit ist, wurde 
durch Urteil des Kammer
gerichts vom 19. Mät·z 191:l 
(Blätter ftlrRechtspflegeNo. 7) 
entschieden. Es handelt sich 
um die gerichtliche Pfändung 
der Rechte aus einem Ver
sicberungsvertrage, welchen 
der Schuldner, ein Ehemann, 
zugunsten seinet· Ehefl'au ab
geschlossen hatte. Letztere 
et·hob gegen diese Pfändung 
Widerspruch und verlangte 
im Wege der Klage deren 
Aufhebung, weil die An
sprüche aus dem Ver-

sicherungsvertrage nicht 
ihrem Ehemann, sondern ihr 
zuständen. Die Klage wurde 
abgewiesen ; für die Ent
scheidung wurden, da der 
Versicherungsvertrag bereits 
im Jahre 1895 geschlossen 
war, sowohl die Bestimmungen 
des Preuss. Allgem. Land
rechts, als die des Bürgl. 
Gesetzbuches herangezogen. 
(Nach preussischem Rechte 
ist zwar, auch am Reichs
gericht, angenommen, dass, 

wenn ein Lebensver
sicherungsvertrag zugunsten 
eines Dritten abgeschlossen 
wird, dieser Dritte die Rechte 
aus dem Vertrag unmittelbar 
erwirbt, ohne dass es seines 
Beitritts bedarf. Eine andere 
Frage aber ist, wann das 
Forderungsrecht des Dritten 
entsteht, ob schon mit dem 
Abschlusse des Vertrages oder 
erst später mit dem Eintritte 
des Versicherungsfalles. Das 
Bürgerl. Gesetzbuch hat im , 
§ 331 für den Fall, dass die 
Leil;!tung an den Dritten erst 
nach dem Tode des Ver
tragskontraheuten erfolgen 
soll, bestimmt, dass der Dritte 
das Recht auf die Leistung 
an den Dritten erst mit dem 
Tode desjenigen, der den 
Vertrag zu seinen Gunsten 
geschlossen, erwirbt. Bis da
bin hat also der Begünstigte 
noch keinerlei Rechte auf 
die Versicherungssumme er
worben, sondern nur eine 
Hoffnung aut die Erlangung 
der Versicherungssumme und 
die Gläubiger des Ver· 
sicherungsnehmers können 
die Rechte aus dem '\ertrage 
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mit Beschlag belegen. Das
selbe galt nach dem Preuss. 
Allg. Landrecht. 

Im einzelnen Falle kann 
aber natürlich zwischen den 
Vertragsparteien etwas an
deres vereinbart werden; es 
ist dann aber nicht die Yer
einbarung zwischen dem Be
günstigten und dem Yer· 
sicherungsnehmer, sondern 
zwischen dem letzteren und 
dem \,. ersieherar massgebent.l, 
da der Begünstigte das Recht 
so nehmen muss, wie es sich 
aus dem Ve1·trage ergibt. Im 
vorliegenden Falle bestimm
ten die Versicherungsbe
dingungen, dass, wenn eine 

Veraicherung zugunstau 
dritter Personen geschlossen 
werde, dadurch die Yer· 
Sicherungsgesellschaft mit 
diesen Personen, selbst wenn 
sie im Besitz der Police seien, 
bis zu dem Zeitpunkte des 
Fälligwerdens der Ver
sicherungssumme in kein Ver
tragsverhältnis trete, dass 
vielmehr, die Police möge 
lauten, auf wen sie wolle, 
bis :t:u diesem Zeitpunkte 
der Versicherungsnehmer zur 
Verfügung über die Ver
sicherung allein berechtigt 
bleibe. Daraus war zu ent
nehmen, dass es bei der ge
setzlich6n Regel verbleiben 
sollte i die Klägerin hatte 
also ihrerseits noch keiner
lei Rechte aus dem Ver
sicherungsvertrage erworben 
und konnte der Pfaudung der
selben im Wege der Zwangs
vollstreckung gegen ihren 
Ehemann nicht wider
sprechen. Sollte sie diese 
Rechte schon vor dem Ein
tritte des Versicherungsfalles 
erwerben, so konnte dies nur 
geschehen, indem der Ehe
mann ihr seine Rechte aus 
dem Versicherungsvertrage 
abtrat. Eine solche Ab
tretung konnte aber nicht 
festgestellt werden, es hatte 
vielmehr der Ehemann die 
Rechte aus dem \'ertrage an 
eine Bank abgetreten und 
von der Versicherungsgesell
schaft aus der Prämienreserve 
im Voraus 2000 M. gezahlt 
erhalten. 

Dr. j ur. Abel. 

CICICICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 
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Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
61 tr-m brantn 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 

in primakerniger Ware liefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrich Mehelunlf 
BRESLAU XIII. 

fUr Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder• Bandstahl fUr die Industrie. == 

GLIMMER;a' MEMBRANEN 
lio!orn als SPEZIALITÄT : 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er ~ 0. Nlederlahnstelna.Rh. 
-

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der :Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda I. Th. 

Hainsberger Metallwerke 
Hainsberg-Dresden. 

Grösste und leistnngsfii.h.igste Spezialfabrik flir 

G. m. 
b. H. 

Tonarme, Tricbterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

verschiedene Typen 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

Katalog gratis 
und franko 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Oesellsehaf~ miL besebran\ter Bafumg 

Dresden A. 
Zeitschrift Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 

CICICICICICICICICICICI ~~----------------------------------------------------------~--• 
• 

• 
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• 

hat die Adler Phonograph Co. das Prinzip gehabt, ausschließlich 
an Wiederverkäufer sämtliche Artikel der Branche zu liefern. 
Dieses Prinzip hat uns unsere alte, treue Kundschaft gebracht 

und erhalten. 

Adler· Fabrikate 
sind deswegen beliebt, weil sie unsern Abnehmern tatsächlich 

einen Nutzen von 50 Ofo l>~ssen. 

Adler-Apparate 
sind selbst in den billigsten Preislagen ansprechend, leicht ver
käuflich und unter allen Umständen zufriedenstellend. Wir bringen 
die richtigen Apparate in den Verkaufs- Preislagen Mk. 20. - , 
25.- , 30.- , 40. u. 50. : sowohl mit Trichter als "trichterlos". 
Als Lizenznehmer liefern wir Klappbügel :r onarm und Einbau-

Apparate unter Lizenz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Unser l(atalog 54 · : 
• • • • • erscheint in den nächsten Tagen. • • • • • •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• • 

Unsere Neuheil: 

I t "TRITON'' I I 

der gehäuselose Apparat 

Kleinstes Format. - Geringstes Gewicht. - Größte Lautstärk!:. 

Unsere Neuheiten werden bereitwilligst in unserm Musterz.immer 

Berlin SW. 68, Oranienstr.lOl-102 
vorgeführt. 

~-----------------------------------------~ Dies i s t die ~arke, die der I 

Verlangen Sie General-V ertre

ter für Marschall-. 
memen neuen 

- -
.ScHurz·tt..A'il~~ · 

DEUTSCHE HÄNDLER K A UFT. 

V e raphon- Sprechapparate sind die Besten! 
Grossist nachstehender Plat!enmarken: A nker, Beka, 

Dacapo, F avorite, H omokord, Kalliope, Polyphon, Odeon, 
braun, blau, grün, Parlophon, Rubin, Lyrophon, ]anus, 
Neutral-Record :: Unübertroffene Leistungsfähigkeit 

I HANS f ALK Berlin SW.ss. Ritterstr.52 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG tltl-14 
ist erschienen 

und enthält del'selbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

,.Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZONOPHON- PLATTEN gelb. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''' ''' 

Vertrieb von " PERKEO-Motoren 1
/ 2 PS.'' 

I CARL BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. 
"Musikhaus Ltpsla", Reichsstrasse im "IIandelshof", Laden N 1'. !!.J 

a• Ii Ii Ii Ii 

Präzlslons-Arbalt l Grossart. TonfO lia I 

ICJ I Ii Ii Ii Ii •a 

"Specialophon"- 0 
Sprechmaschinen 0 

d Automaten mit und ohne Nadel- 0 
un wcchRcll 

gr. Auswahl, m. Feder-, Gewichts-oder elektr. Betrieb. D 

(verb. Konstruktion) mlt auswechselbaren Press• 
spohn-Notcn. - Anerkannt beste Lelcrklisten. 

Elektrlsler,.Jiu.tomaten, Schless• und Spiel·.llu.tomaten, 

W.lh I o· t . h LeipZig 0 I e m I e r I c ' Markt 11 0 
•a a• II Ii Ii 'I 'C1' Ii Ii Ii Ii 



Valso·nora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewid)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

a•••••a••• Elektrisch=pneumatische !(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
Vertreter überall gesac:ht. 

' 
Sächsische'· Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

Unser 

·;·"'••''·"· ist ei11e 11 Ulizlic h e Einridt tung zur . , ;,.::;. 
1:•; ~.·. · ~ • • ' .••• 
Ii:•~· :··:·• ,• · •' , • 0 . •.' ..... ·. ... . . ·-~ 

{!(/{ Förderung des deutsche.n Exportes })f/;~ 
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: +: : ''·'.': Street, Holborn. Telap~on 1354, Holborn • • ... : :·::: :;: 
•, .•', :_:,_~... • ,·, • o ' • • . ' . -.·.• . . .. ....... ~-· .... ··--·:; . .; ':····· ·-~-· ... . ·-·~·: . '~· .. .; 

,-• ._.,-.,._. '•• , .•,-, - ,.,- . .. .-... ·~···."• •o.···· •'• •·- ~- · ·-·'.·,_.~o . • • •·'· • • ;.• •••of·.' • 'v ,·-... • • o • •. '-• o.' .' • •--'•• • • ~-•• ,•·'·'•• ~~-.:::, 
•:r·J:O:!itl•:• ~•:. ·•.• •!'•. -· •• -~:r:_.._ •. •,,,•_• • ;-.'" •• -·.+·r~·:1 o-,•.;-•. J f:•:•·· - t:~··:•" ·-'.;··-.· • •·-' ·.r .. ··~·· • o •• •• •:,;:.:r=:-·;. ·!-.·-.~· ;::,·.:• .~.1· •.•, .• : ... , . .: .. · . .;-~ .... :.·. ~ - o·. ·' :~~! • - --~~· - ~ .... .-.' •.••••. ~·. · •• ,· .... •, .... ~.--· • .;.• ...... ··~- ~-·:' ~ ..... -.-••••. • ••• -.• • ,· •••• · ~----· ~~ ... • 0 • -~-- .• ~. • • • · • ';;-· 
,,.,•, •o,O -;,•• . . •. •.·o', Oo',·o•o_.,•,•o '•·. '',0 O•o '0 O.o 'O OOo,- 'o_- 0 :•·'-o' • -••o• 0 0 0 0 0 • .o 0 0 0. 00 0 00··· 0 • '0• .. '0 ...... o • . , • ' ' ' . . . ... .... .. . . .. . ... . - : . . . . . . . . . . 
• • _. ..~ ·-··~- · .. ·.·.-!·.• •• _.. ··-~·-·-~·-··- ••• • ....... • : .-·-.......... ·-·. ·- •. •.-•. • _ • .- .. _;_.· .......... • :.-• .;, • ~ ••• ·.-. •;: •••••.• .-••• -···:·.:· .. ···' .·.' •• 
o;-' ••••• · • .;-:, • .• • - ~-•• ;:-::· •.••••• ··- . ;-•.; _ _. ••. • ••.•• • •• : • .... , •• '!:~.-:. •• ·-· •• -~;·_ ... •.· •••••. ~ •• :!: •• : • 1:• • -· ·, ·; ••••• 0 .. . ... . .•. . · .. - •. . ······ . •· . . . . ..... •·. . ... . . . . .- . . . ·- .. . . . . . . . .. -._ .. . . . . •' • ,. ,·. ,•-• • ··•·• "• • . ,., ,-- • . . - • . · ·• • t;,' o o·, ... •·o·. • ·• •·•· • • .. , •. • o•. • • • • • '·• • • • • -. ··.· .. ··:.·•';•'·····-·•·:· ............... ,.;•.·· ............ ·-: ·•• ........ .. ,,.~· ..... .-.·.-·· ·· . 

l aaaaaaaQcoaaaaaaaallaaaaaaaaaaaqaaa 
a a 

1 g Neue Starkt n- a el g 
~ • '' g 
g =~~:::"~ g 
g '' g 
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C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel, und Halbedelsteln,j'chlelferel 

emptlehJt · 

Saphir c Rubin t:l Granat c Achat 
Ab.chlellmeaeer, Anlnahme• u. WlederJ!abe•Stelne, llef'aatt o. onllefa .. t 

für We.lzen und l:'lallensprechma•chioen aller Art . 

Garantle fllr fodelloae Prima Steine 1 Vortt!lllhaftt!late Prelae • 
Verl11n1:en '-'Ir Prpl•llu .. :-;,.,, '6 ....-= _ -:: 

Spezial-= ~eparaturwerkstatt für 
------------------~-----------------------·--
GeJ!r.J888 Musikwerke aller Art. Gegr.l888 

Sämtliche Zubehör- und Et·~:~atzteile. G!'osses Federlager . 
Eigene Räderft·äserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstn.lt. 

SnPzialitlit: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 
• 

Erich Markert Nachf. ~~R1!~ ~··K~~~~~~a~~s~22~~ 
• 

~-------------------------------~----------~ ZONO PHON~:~.' 8ERLIN Ritt:~s~~.'t11 
Waltbc kunn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
Als Spezialität: 

Musikalische Postkarten 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz,; Ehrenberg ,; Leipzig 
- Talo pllou 198<Jtl • 

::~~~k"~:~ Verl-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Vorlangen Sie OHortel I ru;",slriorto Kntalogo in nllon Sprachen auf 

I Wnns<'h ~rratiA nn<l frnnkn. 
-- Vertreter an alteil Pltlf••n gesucht. ;=======================~ 

-
•• an ie I r 

der ,.Pbooograpblschen Zeitschrift" seit 1&00 billlen ein 
wichtiges Nachscblugematorinl für jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 
I. bis 3. Jabrgaog (1900 1902) . . . 
4., 5. u. 6. Jahrgang (1903, 1904, 1905) 
7. und folgende Jahrgänge 

• 

1906 und lf. (je 2 Bände a 4,50) . . . 

Zu beziehen durch den 

• • 

• 

• 

• . 1\\. 20,

j;! " 10,-

• je • 9,-

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, BerlinW.30. 

etaii-Heschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 
c 
cd • 

c 
I... Cl) =cc 

cd 
<o-~ =·-«~'-
~..Q 
'-«< 
Cl) LI.. 
> 

Gitter
Säulen 

Erhard & Söhne 
===== ~chwäbisch-Gmönd ===== 

• 

• 

• 



-

O. R. P. 
ang. 

• 

Für Gross und Klein. 

-

' ' O.R.P. 
ang. 

Transportabele Hausmusik in eleganter Kofferform. 
------------------------------------------

Grösse 
28 1

/ 2X36X20 cm 
Gewichtca.5kg 
(ohne Platten) 

• 

• 

ommer 
filr Land, und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 
• inter! 

"Piccolo" ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sprechmaschine, ein Sortiment Platten und Stifte, also 

lllles in llllem! 
Verlangen Sie unseren neuen Prachtkatalog No. Sl mit 

seluen sensationellen Neuheiten. 

Triumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a . 
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Grüne Etikette Oktober-Neuaufnahmen Grüne Etikette 

Hervorrallend laut·stark Hervo rTalt<!nd laut-stark 

Metropol-Revue 1 
Die Reise um die Erde in 40 Tagen 

I't>xr von J ulh1" F reund. Musik von Jean Gilllert. 
Polyphon•Orche•ter mit Ge•anll 

lö•'):{ ( ~londsobein \Vq.lzer tiingt 
~ Kommt doch Iilie 

I I'''" 1 ( Liebo mnoht uns dnmm 
''"" ~•\•lohen sind wie d io Engelein 

tr,2/i!') ( W arnm nimmste d.e11n den Hut 
' · Mond,;chein-W alzer (Orchester) 

lö'.!;'lO ( l'otpourri. T. Teil 
• n. " 

J'l'J...'l8 Miicloh en sind wie die Engelein 
( 

M. Kuttner, Berlin 

·' L. Bernardo, Berlin 
M oml11ohoi n W n.lzor singt 
L. Bernardo und M. Kuttner, Berlln 

!2297 ( I,ieho macht uns dumm 
' \Vn.r1un nimm~te denn rlen Bnt 

Polyphon-Orc:hester 
tä•>.l3 ( L'Albatro<. 1\lnrsch . . . . , . 
· - · !';onnen•t.ra.hlnn ll:>unbeam" ).'fwostep 

rnu; "Das ,Farmermädchen ' IOr.,he,tur 
( 

Do•r Nrhöno FrP-dy, Mlll der Operett~> 

mit lrosan::) .••....... 
Der grtino Graf. Marsch . . • 

Cbaillot. 
)[eyer fo'ranciR 

• larnow 
t;unillet 

-.c ca 
~ 
U) 
::I 
< 
Cl) 

.c 
Q ·-"t:: 
c ·-"f 
Cl) 

> c 
::I 
G) ·-Cl) 

c 
G) 
Cl 
c 
ca -'
CD 

> 

Strelc:h·Qoartett Marek Weber 

( 
Baroal'ole aus: "Hoffmanns 

15'250 Erzählungen . . . . . • 
Ave MaTia • • . . • . • • 

OHenbl\ch 
Gouno•l 

15251 ( H!!rbettrawn. :Vq.lzer . . . 
L•ellesgrru<>. L1od . • . . 

A. Joyre 
Edw. Elgn~ 

15252 d'Amour) . , . • . . • 
(

Der Liobe~brief (La Lettre 

Gros11miittercbon. Konzert
l.i~ndlor . . . . . , . . 

Vidor Chnrmott<•s 

0. T,l\n~t-r 

12881 

Plännerstlmmen 
Tenor. M. Kuttner. Berlln 

( 
1 1\ Mnttet'armon. Lied ..••.. 
Lioll••hen mitden Scbelmenau~un. Lied 

0. notd man" 
C. JJoinH 

E. Schröder. Berlin. Hit HJa vier· und Pbton-
bellleltunll 

( 

0 du mein l .. ieb mein höcllstt>H 
OHick anf Errhm •.•.• W. Hil1lobmnclb 

I•'oJlr wohl, ioh bnlto 1lich ~o 
liob. Liorl . . . . . . . . A'l"linr. Sohcino 

(

Nur du allein, weis~t nicht was 
l.iobo ist. Llecl . . • • . . 

Uor Hirt. Sobweditichei Volk<· 
J i('IC} • • • • • • • • • • • 

Humoristisc:be Vorträge 
H. Webtlnll. Berlln 

K. liau1 t 

J. A. ßcrg 

l:?IS!) ( :;)tude.n~ Burnmrl . . • • • . . , . 
DnB I< ruhkonLert . . • . . . . • . 

• 

M. Rciobnr<l• 
M. Harry 

Polypl)on-.Musikwerke R.-G., Leipzig-Wal)ren 1 .. 
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• 

bono t Ztits rift 
Erstt, älttstt und am wttttsttn vtrbrtltttt 'facbztttscbrlft für $prubmascblntn 

lltgdmäßlgt emprange" die f.lbonnenten. - Gdegenttlche 6mpfänger: alle als gnverbllche Käufer 
tn Betracht ltommenden firmen, mtt beeondtrtl' ßerückstchtigung des f.lustandes, nacb dem "oll

ltommensten, nur uns zqr Verfügung stehenden f.ldressenmaterial 

Fachblatt tor die Gesamt-Interessen der Sprccb
tt maecblnen-Industric und 'lerwancttcr Industrien lf 

Unter Mitwlrltung erster ,_cbschriftetcttcr 

6rechdnt wöchentltch Donnerstag• 

• 

Hbonnementsprds 
fOr rcgetmisslgc wöcbentUchc I..letcr~mlJ• 

ftlr dae Deutfehe &eich a ~lt. 5·- halbJibrlld\ 
" Odtcrrdch-tlngam a ~lt. &.- " 
" . clae Obrige Jlusland a ~lt. ao.- " 

Cbct-R.edalttcura 
' 

6prcchmaschinenbincttcr erbalten (für dgcncn 0cbrauch) 
tt tt tt t(_ bitrauf 50 Ofo lbbatt lf 1f lf lf 

Ingenltul' Georg llothgteseer 
"Vcrdcllgter Sachl'erstäncllgcr fOr Sprcchmaer.binm ftlr 
cUe 6mchtc clee Könlgl. t..andgerichtsbczlrlte I, ßcrlln 
Oeffcntllch angestellter Sar.bl'erständlger der .Berliner 

nandetsltammer 

i)rds der Inserate 
t41t. •·50 fOr dtn Zentimeter Döhe (•/, BtattbrclttJ 

6röf3ere Inserate nach besonderem 'Carif 
R.abatt-I..lstc auf 'Verlangen. 

Geschäftsstelle für lledaktlon, Hbonnements und Inserate: 

ßerlin «1. 3o, JVIartin L.utber-Strasse 91 
'Ctlegr.-f.ldr.t Verlag Neeslnlt, ßertln 

I 6tscbäftssttllt für €ngland: J:ondon Eß., l0-~1, furntvat Strttt, t;otborK (&ordon ~ Scbmldt). 

• 

I llcut,a._. aus dem lnball dlc(cr Ztll(cbrltl 111 obnc bt(onduc Erlaubnlt der Berubllglcn nlcbl gc(lattct. 

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

• 1e 

Sämtliche Schlager aus dem neuen Ausstattungsstück des 
Berliner Metropoltheater 

r e in40 • • eise ·um 1e 
in Gesang und Orchester bereits lieferbar. 

"Mädchen sind wie die Engelein" 
"Liebe macht uns dumm" 
"Warum nimmsie denn den HuO 

u. a. m. 

, , M ondscheinwalzer" 
"Glock.enliedcr 
., Gauklerduell" 

'' agen 

Verlangen Sie kostenlose 3usendung der Spezialverzeicl)nisse aucl) über die Oktober-Neuaufnal)men 

FA VORITE-RECORD t.-Ges. 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: Berlin SW. 68, Ritterstr. 451 

• 



t 4. jahrg. No. 40 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

:: 

I 

arate un u t omaten 
anerkannt vorzüglichster Konstruktion 

Größtes Repertoire :: Immer neueste Schlager 

: Prompteste Lieferung größter Quantitäten : 

ecor • t1en· 
Berlin SO. 36, Bonehestrasse 35/36. 
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' 
<. 

14. jahrg. No. 40 

VeriDn{en 
~ie 

unsere. 
Katalo~ 

PlilltenJprerhmo.Jchinen 
~ "Phonogrilphen 
Uikfier-l'lilschinen 

5pezialitiif: Lilufiverke aller 
~ 

• ' • KÖLN-NIPPES 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federhiger. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nachf BERLIN 0., Raupacbstr. 11 
• Tel: Amt Königstadt 2224. 

Vertreter in allen Provinzen und Staaten gesucht. 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:~s~~.'111 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.l#ls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Kataloge in allon Sprachen auf 

Wunsch gratis und franko . 

• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
========= als Unjversalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb • 

Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollsländig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinsle regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 



14. Jahrg. No. 40 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

für die • 

en 

solide, präcis gehende 8 Tage-Uhr 

ruft mittels leicht auswechselbarer Sprechplatte in beliebiger Sprache korrekt und zu-
verlässig die vollen u. halben Stunden bei Tage mit vorausgehendem Glockenzeichen. 

SChlägt die vollen und halben Stunden auf Gong bei Nacht. 

repetiert mittels Schlag- oder Rufwerk nach Belieben die vollen u. halben Stunden. 

Spielt beliebige Vortragsstücke mittels normaler Schallplatten. 

Zurerlässige Funktion, kein Ftlmband wie bei der sprechenden Uhr, keine Spielerei, sondern 
ein solider, wertvoller Gebrauchsgegenstand • Patente angemeldet • Fabrikationsmodell vor
handen • Interessenten für alleinige Verwertung dieser Erfindung belieben sich zu wenden 

sub A. Z 4096 an die Erpedition dieses Blattes 

• 
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....... sich ge 
.....-. vorzügli'-'.&"' 

... w"""'11äf einen · · · · 
erobert. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

N erstklassige F ikate 
ln verschiedanstan Mudallen und jeder Prelslaga 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Man verlanoe viersprachlos Preislista gratis und franko. 

APPARATE (Orig.amerlkanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlanlllen in lbrem eilllenen 
Interesse En.lllro•·Prelsllste und 
DrucKt atben von der Zentral• 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Dohany utcza 16/18. 

• 

~---------------------------------... ~--
Oiktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda I. Th. 

Sperrfedern Regulatorfedern 
Bremshebelfedern Tellerbremsfedern 
S p ez i alität von EMIL MAURER. Barmen. Wupperfeldermarllt 1-3. 
Export. :-: Nledrl210 te Preise. :-: Muste r grati~ und franko. 

G.m.b.H. o Pfronten-Weissbach i. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I : 
Zählwerke für Elektrizifäl•zäbter. 

ABTEILUNG II: ABTEILUNG 111 : 
Gasmeueruhrwerke filr trockene 
und nasse Gasmesser, kriiflige 
ßauarr, sauberste Aus' ührung. 

Umschnltuhren, Guautomaten
werke, Doppellarltuhren, Zünd
u.Löschuhren, mas•lve Unrwerke. 

I 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für Sprecbmaschioen in besler Kon
struklioo, 1a Quat:1ät und L•istung. 

() ltlodelle: 

LAUF
WERKE 

II III IV 
gewöhnliche Konstruktion 

III a V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
Man verlange unseren Hauptkatalog. 

Vertreten durch Herrn Juliuo W eioa, Berl in SW. 68, Rittorotr. 51. 
Unsere Musterwerke k ö1nen daselbst besichtigt werden. 

Origlnalmusler erbelen wenn ln Bstracht kommen 



14. Jahrg. 2. Oktober 

No.40 1913 

Geac:häftssteUe für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutheratrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879 

Nilclldrudl •us dem lnhillf d/eset Zellscllr/lt Ist 
ohn• Edilubn/s det Bereclltlgfen nlcllf gesf•ffet. 

... 

Vollkommene Phonographen der Zukunft. 
- Fritz Bülowius-Königsberg i. Pr. - (Schluss) 

der Naturtreue der Klangfarbe von der Verwendung des 
jetzt üblichen Aufnahmetrichters tunliebst Abstand zu 
nebman ist, indem man diesen Schallsammler durch ge
steigerte Empfindlichkeit des Rekorders selbst ganz oder 
doch nahezu ganz überflüssig macht, haben wir schon vorbin 
erwähnt. Diese soeben genannten Dinge sind ja selbst
verständlich nicht als erschöpfend zu bezeichnen, und es 
wird gewiss noch eine Unmenge anderer höchst wichtiger 
Probleme geben, die dem Aufnahmetechniker zur Erzielung 
des ibm vorschwebenden idealen Resultats zurzeit noch 
sehr verbesserungswürdig erscheinen, aber wir wollten auch 
nur einige der hauptsächlichsten Momente berausgr~ifen, 

die bei der phonographischen Aufnahme am ausschlag
gebendsten sind. 

Es bleibt nur der eine und auch wabre und richtige 
Weg übrig, die Schallwellen mit allen Feinheiten - also 
auch samt ihrer Resonanzwirkung - naturgetreu aufzu
nehmen und wiederzugeben, so wie unser Ohr sie in Wit·k
lichkeit zu hören gewohnt ist. Alle nachträglichen künst
lichen Verbesserungen werden zu nichts vollkommenem 
führen. Haben wir erst einmal unsere Aufnahmeverfahren 
so weit verbessert., dass die Töne samt ihrer Resonanz auf 
den Rekords verzeichnet werden. dann dürften auch alle 

' 
anderen Feinheiten mit darauf vermerkt s~:~in, denn die 
Resonanzwirkung ist ja dad Endergebnis und birgt in sich 
die letzten und zartesten Details, die überhaupt zu erzielen 
sind. Freilich könnte trotz Erreichung dieses Zieles die 
Aufnahme doch noch nicht restlos vollkommen sein, indem 
vielleicht ein feines musikalisches Ohr - eine einwandfreie 
Wiedergabe vorausgesetzt - noch fremdartige Klangfarben 
wahrnehmen würde. Diesen Mang~l zu beseitigen, müsste 
man in der Verwendung geeigneteren Materials der Re
korder suchen und nicht in ihrer Empfindlichkeit. Es ist 
wohl möglich, dass eine glückliebe Konstruktion der Auf
nabmevorricbtung Reproduktionen von erstaunlicher Feinheit 
und einem Detailreichtum ermöglicht, der kaum noch zu 
wünschen übrig lässt, dabei aber infolge weniger glücklich 
gewählten Materials, beispielsweise des Diaphragmas oder 
des Membrankörpers, durch deren Eigenschwingungen den 
registrierten Schall wellen eine fremde Klangfarbe geben 
kann, die vielleicht durch entsprechende Aenderung eben 
dieses Materials sich vermeiden Hesse. Dass im Interesse 

Nehmen wir nun an, wir haben infolge bedeutend 
verbesserter Aufnahmeverfahren Rekords geschaffen, die 
sich in bezug auf Vollkommenheit mit den bisherigen gar 
nicht mehr vergleichen lassen. Wäre uns dann damit ge
holfen? Wohl kaum, denn die uns zurzeit zur VerfUgung 
stebenrlen Wiedergabevorrichtungen würden wahrscheinlich 
nicht geeignet sein, eine vollkommene Wiedergabe dieser 
Rekords zu erzielen. Nun heisst es, solche Wiedergabe
membranen herzustellen, welche mit grösster Exaktheit 
alles aus den Rekords herausholen, was diese in sich bergen, 
und zwar mit der ganzen Natürlichkeit, Kraft und li'ülle 
des Originaltons. 

.Je nacb Beschaffenheit der Rekords wird die Wieder
gabevorrichtung zu konstruieren sein, entsprechend der 



VVVVVIV-T 

922 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jallrg. No. 40 

Feinheit und der mehr oder weniger tiefen Pr~i.gung der 
Schallkurve. In jedem Falle aber werden wir, solange wir 
uns an das jetzt übliche Modell halten und es nur nach 
dieser oder jener Richtung hin geeignet modifizieren, keinen 
sehr grossen Schritt vorwärts kommen, wenigstens nicht 
was die Leist11ng des Wiedergabewerkzeugs anbetrifft. Die 
etwa erlangte Verbesserung der Schallreproduktion wird 
dann it conto der neuen besseren Rekords zu setzen sein. 
Ebenso wie ein vom alten System gänzlich abweichendes 
Aufnahmeverfahren werden wir auch ein entsprechend 
neues Wiedergabemittel finden müssen, um eine bedeutende 
Vervollkommnung unserer phonographischen Reproduktionen 
zu erreichen. 

Der Ersatz der direkten mechanischen Gravierung der 
Schallwellen in die plastische Masse der Aufnahmefläche 
durch eine indirekte scheint dringend geboten, da die durch 
die Luft der Membrane mitgeteilten Schwingungen viel zu 
schwach sind, um allein genügend kräftige und detailreiche 
Schallzeichen hervorzubringen. 

Wie z. B. das Auxetophon durch ein von der Schall
kurve gesteuertes Pressluftventil eine um vieles grössere 
Schallkraft der Reproduktionen besitzt, so würde eine Auf
nahrnevorrichtung, die nach ähnlichen Prinzipien arbeitet, 
Rekords ermöglichen, die um vieles lauter, voller und 
detailreicher klingen. Setzt man nun an Stelle der Press
luft, die für unsere Zwecke nicht als die geeignetste Hilfs
kraft anzusehen ist, weil sie viel zu viel Gegendruck aus
übt und dadurch auch wieder an sich eine grosse Menge 
Kraft der Originalschallwellen absolviert (daher die schnelle 
Abnutzung df::r mittels Auxetophon gespielten Schallplatten), 
ein anderes, leichter zu dirigierendes Hilfsmittel, nämlich 
das Licht oder die Elektrizität, dann werden wir entschie
den unendlich viel schneller zum Ziele gelangen. Beide 
dieser Kräfte s ind bereits von verschiedenen Experimen
tatOI·en mit Erfolg in der Phonographie angewendet, jedoch 
immer nur einseitig, entweder für die Aufnahme oder für 
die Wiedergabe. Die elektrische Tonverstärkung bei der 
Wiedel'gabe haben wohl viele Leser auf der letzten Herbst
messe in dem Apparat "Phonomos" der Troubadour-Musik
werke zum ersten Male praktisch kennen gelernt. Dieser 
Apparat verstärkt nach dem Prinzip des lautsprechenden 
Telephons je nach Spannung des eingeschalteten elektri
schen Stromes den Ton gewöhnlicher Grammophon- oder 
Patheplatten ganz bedeutend. Ob die Qualität dieser so 
erzeugten Schallwiedergabe auf musikalisch gleicher oder 
höherer bzw. niedrigerer Stufe steht, als man es bisher 
TOn der üblichen Glimmerschalldose gewöhnt wa1·, wollen 
wit· dahingestellt sein lassen. Jedenfalls ist es einer der 
soeben vorgeschlagenen Wege, der in der Praxis mit Er
folg beschritten worden ist, allerdings, wie gesagt, nur ein
seitig. Im Interesse der vielen vorbandeneu Walzen- und 
Plattensprechmaschinen und Rekords ist es aber eine über
aus dankenswerte Aufgabe, für diese eine vollkommenere 
Wiedergabevorrichtung zu schaffen, auf eventl. elektrischer 
Basis tonverstärkend und veredelnd wirkend gegenüber den 
jetzt bekannten Reproduzern. 

Alsdann käme der zweite Schritt vorwärts, zur neu
nrtigen besseren Wiedergabemetbode auch neuartige ver
vollkommnete Rekords herauszubringen. Ob in dieser Be
ziehung schon Erfolge erzielt wurden, ist uns nicht be
kannt, da es hier zu sehr das Interesse der einzelnen 
Fabriken erheischt, darüber Stillschweigen zu beobachten 

und nur mit der vollendeten Tatsache an die Offentlichkeit 
zu treten, dass soeben "nach neuartigem Aufnahmeverfahren 
Schallplatten resp. Walzen von bisher unerreichter Voll
endung" herausgebracht seien, alles übrige aber als Ge. 
schäftsgeheimnis zu betrachten. Sei dem, wie ibm wolle, 
immer werden es Rekords sein, welche ihrem äusser en 
Wesen nach den jetzigen gleich sini, Rekords mit der 
sichtbaren und fühlbaren Schallkurve. Hier nun mi.issen 
wir einsetzen und uns fragen, ob Scballkurven, die nicht 
sichtbar und fühlbar sind, oder vielleicht nur sichtbar sind, 
nicht am Ende weit bessere Resultate ermöglichen? 

Nicht siebtbare und nicht fühlbare, also für unsere 
Sinne zunächst nicht wahrnehmbare Schallzeichen wären 
z. B. die magnetelektrischen. Dass biermit nicht nm· Ver
suche gemacht, sondern bereits fertige Maschinen nach 
diesem, dem Poulsenschen Prinzip, fabriziert wurden, haben 
wir schon oben erwähnt. Diese Schallzeichen lassen sieb 
ohne grosse Schwierigkeiten in Töne umsetzen, und es ist 
lediglich Sache des geschickten Konstrukteurs, den besten 
und zugleich einfachsten Weg zu finden. Die variable 
Stärke und Spannung des dabei benutzten elektrischen 
Stromes lassen mit Sicherheit erhotfen, dass eine dem 
Original gleichkommende oder dieses gar noch übertretfende 
'L'onstärke zu erzielen ist, nur, wie gesagt, auch die vollendete 
Natürlichkeit mit allen ihren feinsten NUancen muss gleich
falls erreicht werden, und das ist Sache der technisch 
subtilen Konstruktion. Ob diese technische Konstruktion 
nun beim Einschlagen der einen oder der anderen Methode 
leichter in vollkommener Weise zu erzielen ist, müssen 
Versuebe lehren, und alsdann würde eine Methode, die 
wohl sichtbare, aber nicht plastische Schallzeichen liefert, 
nach der elektrischen zunächst in Frage kommen, weil mau 
sie schon vielfach benutzt hat - die optische. Allerdings 
ist auch diese Art unseres Wissens nach nur für die eine 
der beiden phonographischen Prozesse verwandt worden, 
für die Aufnahme, indem mittels eines winzigen, an dem 
Diaphragma des Rekorders befestigten Spiegelchens durch 
die Schwingungen des ersteren ein Lichtstrahl gesteuert 
wurde, der seinerseits auf einer lichtempfindlichen Schicht 
photographische Schallkurven zeichnete. Diese photographi
schen Schallkurven dienten wohl ausscbliesslich zu akusti
schen Messungen und physiologischen Studien, und wenn es 
sich hier und da um Versuche . handeln sollte, sie in Töne 
umzusetzen, was mit Hilfe des elektrischen Stromes und des 
diesen infolge verschiedener Lichteindrücke mehr oder 
weniger gut leitenden "Selenmetaus• durch ein Telephon 
geschehen kann, so sind praktisch brauchbare Resultate 
nicht an die Oeffentlichkeit gedrungen. U ebrigens soll 
die "Selenzelle" ihre Tücken haben und ihr Leitungsver
mögen nicht nu1· von Lichteindrücken, sondern auch von 
anderen Einflüssen abhängig machen, was dann natürlich 
zu argen Störungen und Misserfolgen bei der phonographi
schen Wiedergabe führt. 

Neuerdings konnte man in den Patentschrifren von 
Phonogrammen lesen, deren Schallwellen aus den elektri
schen Strom verschieden gut leitenden Aufzeichnungen be
stehen, also direkt arbeiten ohne Zwischenschaltung einer 
Selenzelle. Natürlich fällt hierbei auch der optische Teil 
fort und ist wieder durch einen mechanischen oder chemi
schen ersetzt, durch welch' letzteren wir die dritte Methode 
konstatieren können, Rekords herzustellen. Hier mag jener 
Schallzeiehen gedacht werden, welche dadurch entstehen, 



14. Jahrg. No. 40 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFt' 923 

dass eine Flüssigkeit durch ein von den Schwingungen der 
Aufnahmemembrane differenziertes Ventil auf ein sich daran 
vorüberbewegendes Band oder dergl. gespritzt wird. 

Wir sehen, es führen viele Wege nach Rom, man 
muss nur den kürzesten, aber auch zugleich den besten zu 
finden wissen. 

Wenn wir den bekannten, rein mechanischen vVeg zu 
verlassen raten, so geschieht das, weil auf diesem wohl 
wesentlich besseres nicht mehr zu erreichen sein diirfte, 
als wir es bis jetzt erfahren haben, ferner deshalb, weil, 
wie schon bemerkt, die anderen Mittel ganz unvergleichlich 
vielleichter ansprechen und geräuschlos arbeiten. Immerbin 
wird es sich um Kombinationen der verschiedenen 
Methoden handeln müssen, und es liegt ein gewaltiges 
Arbeitsfeld vor unsern Phonotechnikern, das ihnen auf Jahre 
hinaus überaus vielseitige, interessante und hoffentlich auch 
erfolgreiche Tätigkeit sichert. 

Haben wir jetzt die Frage bezüglich der Qualität 
phonographischer Leistungen und die Möglichkeit ihrer Er
reichung auf den verschiedensten Wegen eingebend erörtert, 
so können wir unsere Betrachtungen nicht schliessen, ohne 
einer anderen nicht minder wichtigen Frage gebührend 
gedacht zu haben, das ist das Problem der Erzeugung un
unterbrochener phonographischer Aufnahmen von beliebiger 
Zeitdauer. Vielleicht kommt man über diesen Punkt einmal 
viel laichtet• hinweg, als man jetzt zu glauben geneigt ist, 
indem Hand in Hand mit einer neuartigen phonographischen 
Technik die Frage des Bandphonographen sich ganz von selbst 
löst. Es ist aber auch sehr leicht möglich, dass nach Lösung 
der f~ualitätsfrage von Phonogrammen, in irgend einer Weise 
und bis zu einem bestimmten Grad der Vollkommenheit, 
gerade die Herstellung der Aufnahmen in beliebiger Länge 
enorme Schwierigkeiten bietet, so dass man vielleicht gar 
gezwungen ist, den glücklich gefundenen Weg, der für den 
einen Teil der Arbeit glänzende Resultate gezeitigt bat., 
aus dem andern Grunde wieder zu verlassen. Denn man 
wird jetzt nicht mehr mit halb getaner Arbeit zufrieden 
sein können, die immer wachsenden Ansprüche fordern 
gebieterisch Vollkommenes in jeder Beziehung. Es wäre 
sehr unklug, auf halbem Wege stehen zn bleiben, das 
wäre wohl gleichbedeutend mit vollem Verlust und, was 
noch ganz besonders ärgerlich daran wäre mit der ziemlich 
sicheren Folge, für andere Leute die Kastanien aus dem 
Feuer geholt zu haben - wie man zu sagen pflegt -, die 
sieb dann später die Früchte mühsamer fremder Arbeit 
wohlschmecken lassen; das ist das leider nur allzu häufige 
Erfinderlos. Also rüstig vorwärts geschritten und nicht eher 
geruht, bis ein voller Erfolg erzielt ist! 

vVenn auch jetzt noch phonographische Reproduktionen 
mit der bekannten Durchschnittsdauer von 4. Minuten in 
den weitaus meisten Fällen genügen, so dürfte das erfah·· 
rungegernäss bald anders werden. Qualitativ noch so 
vollendete Leistungen werden an Reiz mit der Zeit mehr 
und mehr verlieren, sofern ihre Zeitdauer sieb immer nur 
in ganz bestimmten und verhältnismässig engen Grenzen 
bewegt. Oeffentliche Konzerte, welche sonst ohne Zweifel 
mit bestem Erfolge vemnstaltet werden könnten, würden 
dann vom wirklich ernsten künstlerischen Standpunkte aus 
kaum noch in Frage gezogen werden dürfen. Das aber ist 
mit eine Lebensbedingung zukünftiger unbedingt vollendeter 
phonogt·aphischer Leistungen und ihres weiteren Ausbaues 
in grosszügigem Stil, analog den Bahnen, welche wir schon 

======================~ 

beute die so nahe verwandt~ Kinematographie wandeln 
sehen, die, obwohl jünger, doch schon viel weiter vorwärts 
gekommen ist. 

Hoffen und wünschen wir, dass die Ideale der Phono
graphie in nicht allzu ferner Zeit erreicht werden, damit 
die herrlichste unter den Künsten leichter und wohlfeiler 
im weitesten Masse überall verbreitet werde, auch da., wo 
einstweilen unüberwindliche Schwierigkeiten sich entgegen
stellten. Möge sie dann in einwandfreier Form vereint mit 
der Kinematographie als billiges und dennoch erstklassiges 
Volkstheater ergötzend und belehrend wirken, Edisons 
Traum zur Wahrheit machend, den zu verwirklichen er ao 
lange eifrigst bemi.iht war, und der jetzt in allerneuester 
Zeit dur·cb sein Kinetophon feste Gestalt anzunehmen 
beginnt. 

• 

Das Resultat der Herbst-Messe. 
Anker-Phonogramm-fies. m. b. H. Die Ausstellung der 

in Eleganz unübertroffenen Resonanz-Apparate war einer der 
ersten Anziehungspunkte für die Einkäufer. Die Anker
Phonogramm-Ges. versteht es, durch die Schaffung von 
neuen Modellen das Interesse für diese Apparate wachzu
halten und ständig zu vermehren. 

C. Beltrame, Leipzig, zeigte die Muster seiner Beethoven
Schalldose, Tamaguo-Typen, einen Baccbus-Automat sowie 
Aelophon-Sprechmaschinen. Trotz des schlechten Besuches 
konnte man hier mit dem Verlauf der Messe zufrieden sein. 

Fortephon-Sprechmaschioen-Werke Otto Friebel zeigten 
das von uns schon näher beschriebene "Ball haus"; ausser
dem eine reiche Kollektion von trichterlosen und Trichter· 
Apparaten. 

Kalliope-Musikwerke A.·O., Dippoldiswalde, brachte als 
Neuheit einen Plattenaufbewahrungs-Schrank, in dem die 
Schallplatten nach Art der Karthoteken in vertikaler Hi<:h
tung aufbewahrt und genau nach dem Muster einer Kar· 
tbotek übersicbt.lich geordnet sind. Die elegante, eigen
artige Ausführung der Schränke sichert der Firma ein gutes 
Geschäft. 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke- Fabrik Pranz 
Schiele, Oebrüder Steidinger und Josei Steidinger. Die drei 
Schwäbischen Laufwerke-Fabriken zeigten sämtlich reiche 
Kollektionen in Laufwerken aller Art, und man kann bei 
diesen drei Firmen mit "Vergnügen konstatieren, dass Kon
kurrenz das Gescbaft belebt; denn trotzdem alle drei 
Firmen auf der Messe, als auch zu Hause dicht bei
einander wohnen, waren sie alle mit dern Ergebnis der 
Messe zufrieden und konnte.n teilweise stattliebe Aufträge 
mit nach Hause nehmen. 

K. Heinrich, Frankfurt a. M., bat mit seiner Idee, alle 
Gramola-Typen in schwarz Eiche zu bringen, einen nusser
ordentlichen Schlager gemacht. Mit den erzielten gesch}ift
lichen Resultaten war Heinrich ausserot·dentlicb zufrieden. 
Speziell ist noch auf den in Musikkrei:::en mit allgemeinen 
Beifall nufgenommenen Zugabeartikel "Reklameklapper" 
hinzuweisen, welcher zu rausenden von den besten (Jij. 

schäften der Branche bestellt wurde. 
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Griechenlands Einfuhr 
von Grammophonen, Phonographen, 
Kinem~tographen, Schreibmaschinen 

und Teilen hierzu. 
Nach der griechischen Jahres-Handelsstatistik für das 

Jahr 1911 betrug der Wert der griechischen Einfuhr 173,5 
Millionen Franken gegen 160,5 Millionen Franken im Jahre 
HHO. Deutschland steht im Jahre 1911 mit 13,3 Millionen 
Franken = 7,7 v. H. (1910 14 Millionen Franken = 8,7 
v. H.) der Einfuhr nach Grossbritaunien, Oesterreicb. Ungarn, 
Russland und Bulgarien an der fünften Stelle. 

Die griechische Ausfuhr belief sich im Jahre 1911 auf 
140,9 Millionen Franken gegen 144,6 Millionen Franken im 
Vorjahre. Deutschland nahm mit 16,4 Millionen Franken 
(1910 15,1 Millionen Franken = 10,4 v. H.) = 11,6 v. H. 
der gl'iecbischeu Ausfuhr hinter Grossbritannieu den zweiten 
Platz ein. 

Nach dem 4. Vierteljahrshefte des Auswärtigen Han
dels Griechenlands bat Griechenland an Grammophonen usw. 
im Jahre 1912 4028 Oken (je J ,28 kg) und im Jahre 1911 
3647 Oken eingefiihrt, also 381 Oken me·br. Näheren Auf
schluss über die Herkunftsländer finden wir in der oben 
erwähnten Jabres·Handelsstatistik, die für das Jahr 1911 
soeben erschienen ist. Hiernach hat Griechenland an ge
nannten Artikeln bezogen in den .Jahren 

aus 1911 
Oken 

Deutschland . . . . 5ü2 
Fr. 

16 860 
= 35 730 
= 18 120 

Oesterreich-U ngarn 
Frankreich . . . 
Gt·ossbritannien . . 
der Türkei . . . 
den Ver. Staat. v. Am. 
Italien . . • • • 

Russland . . . . . 
Aegypten . . . . 
der Schweiz . • 

1191 
604 
594 -
358 = 

229 = 

91 = 

18 = 

- • -

17 820 
10740 
6 870 
2 730 

540 

-
-

Zu~ammen 364 7 = 109 410 

1910 
Oken 
730 = 

516 = 

231 = 

358 = 
69 = 

191 = 

139 -

F1·. 
43 900 
30 060 
13 8GO 
21480 
4140 

11460 
8 3.t0 

-
6 = ;;GO 
1 = 60 

22 41 = 134 400 

Deut&chland ist leider im Jahre 1911 von der ersten 
Stelle, auf welcher es HHO stand, auf die vierte Stelle 
zurückgedrängt worden. Es lieferte 191l 15,4 v. H. (1910 
32,6 v. H.), Oesterreich-Uogarn 32,6 v. H. (1910 2:3 0 v. H.), 
Frankreich 16,6 v. H. (1910 10,3 v. H.) und Grossbritaunien 
16,3 v. H. (1910 16 v. H.) der ganzen Einfuhr. Im Jahre 
1911 gingen 3071 Oken = r.,,; der Einfuhr über den Hafen 
Piräus ein. Der Durchschnittswert einer Oka berechnet 
sich auf 30 Franken. 

Nach der Deutschen Jahresstatistik hat Deutschland 
nach Griechenland ausgefiihrt in den Jahren 

191 1 1910 1909 1908 

Sprechmaschinen: 
1 dz 2 dz 13 dz 29 dz 

= 0 (unter 500) M. 1000 M. 4000 M. 15000 M. 
Platten und Walzen: 

() dz 3 dz 13 dz 34 dz 
= 2000 M. 2000 M. 5000 M. 14000 M. 

1!.107 

2ü dz 
2 1000 M. 

27 dz 
10000 M. 

-
ae~a ae~a 

D D 
Notizen 

D D a a a a 
D D D D 
ae~a ae~a 

Eine neue "sprechende Uhr". Gleichzeitig mit der 
Nachriebt von der Liquidation der "Sprechende Ubr A.-G." 
kommt die Kunde von einer neuen Erfindung auf diesem 
Spezialgebiete an die Oeffentlichkeit. Die neue "Universal
Uhr~~ hat keinen Film, sondern arbeitet mit gewöhnlichen 
Schallplatten, ein Vorteil, der bei den grossen technischen 
Schwierigkeiten des Films nicht unterschätzt werden darf. 
Wir machen unsere Leser auf das Inserat in der heutigen 
Nummer aufmerksam. 

Der erweiterte Konzern der Lindström A.-0. Die Ver
handlungen mit der Grünbaum & Thomas A.-G. sind nunmehr 
soweit gediehen, dass an einem Zustandekommen der Fusion 
nicht mehr gezweifelt werden kann. Die Lindström-Ges. 
wird an die Aktionäre der Grünbaum & Thomas A.-G. 
1150 ihrer neu zu emittierenden Aktien als Ankaufspreis 
geben. Ausgenommen von dem Kauf ist die Scballplatten
fabrik in Spremberg, die im Besitz von Grünbaum & Thomas 
bleibt und nach Erledigung der vorliegenden Aufträge in 
Liquidation treten wird. Mit dem Ankauf der Gr·ünbaum & 
Thomas A.-G. erhält der Lindström Konzern gleichzeitig die 
Majorität der Aktien der Favorite-Ges., sowie ferner die 
Anteile der Lyrop hon-Werke und der D aca po-Record-Co. 
Die Lindström-Ges. wird ihr Kapital um 11/ 2 Mill. M. er
höhen, so dass ihr Gesamtkapital nach Durchführung der 
Fusion 5 Mill. M. betragen wird. 

Aus dem Dacapo-Oktober-Nachtrag sind zu erwähnen 
die neuen Aufnahmen aus "Die Reise um die Erde in 
40 Tagen", sowie eine Anzahl Orchester-Aufnahmen mit 
Refraingesang des Browier-Hamann-Quartetts. Ferner einige 
Einzelaufnahmen des seit kurzem zurückgekehrten Herrn 
Carl Nebe. Aufnahmen der Opernsänger Kuttner und Lord
mann, sowie Streich-Orchester-Aufnahmen aus Peer Gynt 
vervollständigen das RepeTtoir. 

Liquidation der "Sprechenden Uhr" A.-0. Berlin. Wir 
entnehmen der "Tägl. Rundschau" folgende Notiz: "Wie 
wü erfahren, haben sich bei der Herstellung der sprechenden 
Uhr technische Schwierigkeiten ergeben, die allerdings nach 
Ansicht der Sachverständigen behoben werden könnten. 
Um die bierdurch bedingten kostspieligen Konstruktions
änderungen durchzusetzen, reichen aber, wie sich heraus
gestellt hat, die flüssigen Mittel der Gesellschaft nicht aus. 

Adressert- Aenderung 

Wir verlegen in nächster Woche unsere 
Geschäftsräume nach 

Berlin C.I9, Ross-Strasse 6 
wovon wir Vormerkung zu nehmen bitten. 

Redaktion und Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
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Nachdem der Versuch, diese im Kreise der Grossaktiouäre 
zusammenzubringen, gescheitert ist, bat es die Verwaltung 
im Interesse der Aktionäre für richtig gehalten, in eine 
Liquidation des Unternehmens einzutreten und eine 
möglichst vorteilhafte Verwertung der Patente, die das 
Hauptaktivum der Gesellschaft sind, in die Wege zu ieiten. 
Dieser Fall zeigt wieder einmal, wie sich bei der Ausnutzung 
einer Erfindung, auch wenn sie von Sachverständigen mit 
dem grössten Optimismus begrüsst wird, immer wieder 
Mängel zeigen, die den wirtschaftlichen Erfolg in Ft·age 
stellen." - Inzwischen ist am 30. September das Konkursver
fahren über das Vermögen der Gesellschaft beantragt worden. 
Zum Masseverwalter ist der Kaufmann Boehme ernannt. 

Eine Novelle zur Gewerbeordnung wird dem Reichstage 
bei seinem Wiederzusammentritt zugehen, die fUr kinemato
graphische und phonographische Vorführungen die Kon
zessionspflicht einfüht·en wird. 

Kalliope und Anker wieder in Berlin. Eine erfreuliche 
Nachricht erhalten wit· soeben: Die Kalliope Musikwerke 
A.·G. und die Anker-Phonogramm Ges. m. b. H. haben 
Lager und kaufmännische Direktion mit dem 1. Oktober 
von Dippoldiswalde nach Berlin in die alten Räumlichkeiten 
der Anker-Gesellschaft, Ritterstr. 77 78, verlegt. Es ist 
zweifellos, dass der Sitz in Berlin, dem Zentralpunkt unserer 
Industrie, viele und grosse Vorteile bringt. 

Entscheidung des Schiedsgerichts in Sachen Machnow. 
Das Urteil des Schiedsgerichts der Grammophon A .. G. in 
der Angelegenheit des 'Verkaufs von Zonopbon-Platten an 
Macbnow seitens der Adler Phonograph-Co., ist kürzlieb ge
fällt worden. Es wurde festgestellt, dass Herr Lowitz, In
haber der Adler Phonograph-Co., weder gewusst hat, dass 
die Platten für Machnow bestimmt seien, noch die Absicht 
hatte, an Machoow zu liefern. Trotzdem wurde Herr Lowitz 
zu einer Konventionalstrafe von 500 M. verurteilt, weil er 
sich nicht vergewissert hatte, an wen die betreffenden Platten 
geliefert wurden. 

Neuer Homokord Tanz- Spezial- Katalog. Einen sehr 
zeitgernässen Spezial-Katalog, der ausschliesslich 'ranzplatten 
enthält, bringt soeben die Homophon-Co. heraus. Besonders 
imponierend ist die kolossale Auswahl in den Platten des 
Modetanzes dieses Jahres, des Tango. Aus dem Oktober
Nachtrag der Homol<ord·Platten sind die neuen Aufnahmen 
aus dem neuen Metropol-StUck "Die Reise um die Erde in 
40 Tagen", sowie die jetzt so beliebten Orcbeateraufnahmen 
mit Refraingesang zu erwähnen. 

Eine Deutsche Edison-Kinetophon-üesellschaft ist nach 
der "N. Fr. Pr." vor kurzem von einem Österreichischen 
Finanzkonsottium in Wien f!ir den Vertrieb der Edison
Kinetophone für das Deutsche Reich inkl. Kolonien und 
Schutzgebiete, sowie für die Schweiz gegründet worden, 
welche mit einem Kapital von 700 OCO K. ausgestattet wurde. 
Zu GeschäftsfUhrern wurden die Herren Max Paschka nnd 
Georg Richard Schwarz bestellt. In den A ufsicbtsrat wurden 
gewählt die Herren Thornas Graf, Manager der Edison
Werke in ~ew-Jersey, kaiserlicher Rat Artur Kola, Richard 
Kola, Karl Ritter v. Marschall-Hahn, R. Höfler, Emil Minicb, 
Alexander Klein, Fritz Kobn, Siegmund Rosenbaum. Nach 
erfolgter Konstituierung designierte der Aufsichtsrat Herrn 
Richard Kola zum Präsidenten, Herrn Thomas Graf zum 
Vizepräsidenten und wählte aus seiner Mitte ein Exekutiv
komitee, dem die Henen kaiserlicher Rat Artur Kola, Sieg
mund Rosenbaum und Alexander Klein angehören. 

acn1 ac:n:J 
D D Neue geschützte D D 
a a a a 
D D Wort- und Bildzeichen D D 
aca aca 

22b. 178780. J. 6313. 

30. 12. 1912. International Talking 
Mac:hine Co. m. b. H. Odeon-Werke, Berliu

~~~;5; Weissensee. 18. 7. 1913. Geschäftsbetiieb: 
Herstellung und Vertrieb von Sprechmaschinen, 
Bureaumöbeln, kinematographischen Apparaten 
und deren Zubebörteilen, insbesondere Scbnll

L::::::::::3t:le platten, Walzen, li.,ilms usw. Waren: Sprech
maschinen und vieles andere. 

22 b. 17 :J717. B. 28330. 
24. !>. 191 3. ße ka

Rekord Akt.-Ges., Ber· 
lin. 20. 8. 1913. Ge
schäftsbetrieb: Herstel
lung und Yertrieb von 
Sprechmaschinen- Platten 
und Walzen, SO'<"ie Ex
port allet· zur Vot fübrung 
solcher benötigten Appa
rate, deren Teile und Zu
behör. ·waren: Sprech
apparate u. vieles andere. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Magdeburg. Wilh. Prell eröffnete hier, Alter Markt 17, 

am 1. Oktober ein Spezialgeschäft für Sprechmascbinen, 
Ersatzteile, Schallplatten, verbunden mit Reparaturwerkstatt. 

Briefkasten. 
B. C., Berlin. Wer ist bezw. war der Fabrikant der 

Maestrophon·Sprechmaschinen? Evtl. Abbildungen erbeten. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -- -- -- -- -

~ Unsere geschätzten i 
- = - -
I Abonnenten i 
= == = = - -= -

machen wir darauf aufmerksam, daß - -in den nächsten Tagen die fälligen 
= -----------------------
--------------------

Abonnements-Beträge durch Postnach-
nahme erhoben werden, und bitten um 
prompte Einlösung, damit die Zu

stellung der Zeitschrift keine 
Unterbrechung erleidet. 

Verlag der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

--------------------------------------------
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



VVVVVIV~ 

926 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. jahrg. No. 40 

SOEBEN ERSCHIENEN : 

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

für 
• 

-
• 

a er au:f 

u. a.: 

{ 
1730 Kinderliederwalzer I. Teil 
1731 do. II. Teil 

Refraingesänge: 
"'{1773 Soldaten-Abschied, Liedermarsch .... Lindemann 
,. l 774 In der Heimat, da gibt's ein Wiederseh'n 

Liedermarsch . . . . . . . . . . . . . . . . Lindemann 

*{1769 Was nützt das schlechte Leben, Two-step Linne 
• 1770 Zwei weiche, volle, rote Lippen, Rhein!. Linne 

*{1554 In der Nacht, aus "Die Kinokönigin" . Oilbert 
• 1781 0 Isabella, Walzerlied 

• 

fuenghi- Gesänge 

Die Reise um die Erde in 40 Tagen 
Metropol-Theater-Revue 

Gehr. Wolf Metropol - Theater, Berlin 
"'{1775 Snutcn und Poten (in neuer Fassung) 
* 1780 Tiedje und Tetje (Dialog) in ihrer Scene "Im Hafen 

von New-York" 

Parlophon -Orchester m. Refraingesang 
*{1767 Liebe macht uns dumm, Walzerlied 
• 1768 Warum nimmst du denn den Hut? Couplet 

*{1771 Kommt doch alle! (Olockenlied) 
• 1772 Mädchen sind wie die Engelein! Lied 

••• ••• ••• Ouverturen etcl' 
Texte zu den ~efraingesängen werden mitgeliefert 

•• 

Berlin 0.17 
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Konkurse. 
Berlin. In dem Konkursverfahren über das Vermögen 

der :B,irma Schal1platten-Vertriebs-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung in Berlin, Ritterstr. 42-43, ist infolge 
eines von der Gerueinschuldnerin gemachten Vorschlags zu 
einem Zwangsvergleiche Vergleichstermin auf den 16. Ok
tober 1913, vormittags 11 1/ 2 Uhr, vor dem Königlieben Amts
gerichte Berlin - Mitte , Neue Friedrichstrasse No. 13-14, 
UI. Stockwerk, Zimmer No. 143, anberaumt. Der Ver
gleichsvorschlag und die Erklärung des Gläubigerausschusses 
sind auf der Gerichtsschreiberei des Konkursgerichts zur 
Einsicht der Beteiligten niedergelegt. Vorgeschlagen ist eine 
Vergleichsquote von 50 Proz. 

Dresden. Die Schalldosen- und Sprachmaschinenfabrik 
Phönix G. m. b. H., deren Rechtsvorgängerio bereits mit 
rund 850 000 M. Fehlbetrag fallierte, ist in Konkurs geraten. 

Neueste Vatentanmeldungen. 
P. 31014 - 4. 6. 13. 

Charles Pastenr, Paris, 6 rne Godefroy-Gavaignac. 

Sprechmaschine mit mehreren Phonogrammträgern. 
Die Erfindung bezieht sich anf Sprechmaschfnen mit mehreren 

Phonogrammträgern und mehrerau zwangläufig mit einander ver
bundenen und in derselben Richtung schwingenden Schallarmen und 
besteht darin, dass zur Führong der Schallarme zwaugliiniig mit ein
ander verbundene Kronräder mit einer Reihe von Lagern (Aussparun
gen) dienen, in die die Senallarme gelegt werden können. Diese Ein
richtung ermöglicht die Abspielung beliebig langer Stücke schon mit 
zwei Schallarmen und mit zwei Phonogrammen, in der Weise, dass 
man, wiilirend det· eine SeilaUarm spielt, den o.ndern aus der Aus
sparung eines Kronrades aushebt, den Phonogrammträger wechselt 
uud dann den Schallarm in die folgende Aussparung des Kronrades 
einlegt, wodurch er von selbst wieder auf den Anfaug des neneu 
Phonogt·amms eingestellt ist. 

G. 39107. - 19. 5. 13. 
Joshua Green, Kaufmann, 27 Pyrland Road, Canonbn•·y, 

Grfsch. London. 

Sprechmaschine, deren Schalleitung vom Schallarm durch ein 
hohles Schallarmknie in einen unterhalb der Schallplatte 

gelagerten Schalltrichter geführt ist. 
Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen, deren Schall

leitung vom Schallarm durch ein hohles Schallarmknie in einen unter
halb der Schallplatte gelagerten Schalltrichter geführt ist, und bestellt 
darin, dass nur der Mündungsteil des Scl1alltrlchters Im Gchiiuse fest
gelagert, der das Schallarmknie trR.gende 'l'eil aber in ihm, eventuell 
unter Einschaltung weiterer Zwischenglieder teleskopartig verseWeb
bar ist. Diese Anordnung ermöglicht das Einschieben des zweitge
nannten Teils in den ersten zum Zwecke des Transports und bei 
passenclet· Anordnung dennoch die Verwendung einer lnnge11 Schall
leitung. 

Scb. 42807. - 6. 1. 13. 
Cnd Rchroeter, Berlin, Elisabeth-Ufer 27. 

Platteosprechmaschine. 
Die Erfindung betrifft die Ausbildung einer Plattensprech

maschine für Transportzwecke und kennzeichnet sich dadurch, dass 
der Boden des W erkgehii.uses zugleich als abnehmbarer Oe ekel des 
Rauptgehäuses ausgebildet ist, so dass ex in der Oebrauchsstellnng 

• 

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Herol~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 

Der Verkauf 
d. Herold- Nadeln 

bietet Grossisten 

grosse Vorteile. 

Wort "H e r o I d" auf dem ~~~ 
Schaft; sie ist die bestexisfie
rende Qualitäts-Nadel. 

K talog u. Muster über alle 
Herold-Qualitäts-Nadeln auf Ver

langen. Or. Auswahl. Umralchla Qualllät. 
Herold • Nadeln sind dle führende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

Tanzbär 

mocha.nisnh spielbare Harmonika mit 
oinlogbarnn langen Noton. 

Sofort ohne Notenkenntnis aplelbar. 
Orösste Tonflille I Lelohteste Spielwelse! 

Mit 32, 80 und 112 Tönen! 
Pcospokte gro.tis u 11d franko. 

A. Zuleger1 Leipzig 
gegr. 1872. 

•••••••••••••••••••••• 

1\elteste, grösste 

S peepz lai-Raratur-Werkstätte 
tnr Sprachmaschinen 

und Musikwerke aller Art. 
Walzen b&sllften, Sllmmklimmo reparieren. 

~äderschnPlde·•l. 
Sämtliche Zub!hör· und Ersatzteile auf Lager. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39, Weddlng- Strasse 5. 
Jede Reparatur innerhalb 3- 4 Tat!en. 

61 bran~n 
in prima. kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Beinrieb Hebelonlf 

BRESLAU XIII. 

Bei .llnfragen unterlasse man Franz Haooawaltl 
nicht, auf die "Phonograph. Sehönbach Stadt, Böhmen. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen. fabriziert speziell GEIGEN. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lieferung direkt zollfrei. 

a 
\Vir haben einen grossen Posten ganz neuer, doppel

seitiger Favorite-Platten, zum grössten Teil bestes italie
nisches Repertoir, unter Kost abzugeben. I Gefl.. Anfragen unt. M. W. 4095 an die Exp. d. Zeitscbr. 

Eine Überraschung 

mr Kanonen- nn~ Granaten~esitzer 
biet.et unsere neue~te PrcisUste. Fordern Sle diese 

heute nocl1 frauko und kostenlos. 

E. Hasse & G. Uhlicke, lnh. Dito Kuss in, Berlln SO. 2 B, Adalbertstr. 22 d 

Bandonionll n. Ji.onzertinaM aus der Spezialfabrik von 

.Alfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 
genlcssen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 
einen Weltruf. 

Höchste Leistungsfah1gkeil 
En gros Export 

Export Vertreter: 
1llu11triorto mehrsprncbige Kataloge fr11i. J.Caro& Co., Hamburg 
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in Dippoldisvvalde 
"' ......... onoQramln es.m. 

L-

in Dippoldiswalde 

Dippoldiswalde, den 29. September 1913 

P. P. 
Unserer verehrl. Kundschaft machen wir hierdurch die ergebene 

Mitteilung, dass wir zur schnelleren Erledigung der Aufträge 

rnit dem 1. Oktober dieses Jahres 
in Berlin SvV. 68, Ritterstrasse 77-78 
ein V crkauts - Kontor einrichten werden und dass auch unsere 
kaufmännische Direktion daselbst ihren Sitz nehmen wird. 
Wir bitten Sie daher, alle Korrespondenzen und Aufträge 

bereits von jetzt ab an obige Adresse gelangen zu lassen . 

Hochachtungsvoll 

• 

I<alliope Musik\~rerl(e AkJien -Gesellschaft 
Ar1ker Pllonogra1111n Gesellscl1aft m. b. H. 

14. jahrg. No. 40 
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die Stützplatte nnd in der ·rransport$telluog die Abschl ussplatte fiir 
das Werkgehäuse bildet. 

D iese Anordnung bietet gegenüber B~kannten den Vo·teil einer 
erhöhten Transportfähigkeit ond einer erleichterten Uebediih t"Ong 
der in Betracht kommenden Teile aus der Gebrauchs- in die Trans
portstellung. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 563MB. - 17. 6. 13. 

Moritz Vö llert, Leipzig, Kocbstr. 16. 

ln einem Miniatur-Flügel eingebautes Grammophon. 

Schutzanspruch. 
An vorliegender Anmeldung ist netl Grammophon dessen Um

bau als M.iniatur·.Fli.tgel ausgebildet ist. Der Miniatw·-]'lügel zeichnet 
sich hierdnrch aus, indem er ein sehr angenehmes Aeussere bat und 
!i.nsserst praktisch als kleiner selbstspielender .Flügel mit Verwendung 
des Grammophon-Werkes zugleich als gefälliger Zimmerschmuck 
lenutzt werden kaun. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Turmalin-Fabrik über "Unsere lila Platte" bei, ~mf die 
wi r unser·e Leser besönders hinweisen. 

Stellengesuche 
Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 
Für Po:rto u. Unkosten sind &0 Pfg. iu i\'[a.l)R:on einc:useni!en 

n • 

II 

,Aufnahme-Techniker Tüchtige Verkäuferin 
Eachmann, prLma Referenzen, sucht aus der Sprachmaschinen-Branche 
sici:L zu verändern. Gefl. Offerten sucht per sofort in einem grö;;seren 
unter A. U. 41174 an die Expedition Musikwa1·engeschäft für Berlin oder 
ds. Blattes erbeten . auswärts einen ersten Posten. Die-

selbe ist mit a llen vorkommenden 

Betr-Iebsle-Iter Arbeiten del' Branche, wie Expe-
dition, Verkauf und Lager, bestens 
vertraut. Ge:fl. Off. not. A. z. 3882 in langjähriger ::3tellung eine1· 

g rossen Schallplatten - Fabrik, der 
g leichzeitig erster Aufnahme-Tech
niker ist, viel im ..llaslande gereist 
(mit eigeoer Aufnahme- Maschine), 
sucht, gestüt~t auf Prima-Refe
renzen, g leichwertige Stell ung für 
sofort oder später, auch im Aus
lande. GefL Offerten unter Ausland 
409Ja an die Exped. ds. Hlatte!', 

Aufnahme-Techniker 
Prstklassiger Fachmann, r a Refe
renzen, sucht sich gelegentlich zu 
verändern, wenn möglich nach dem 
Auslande, doch nicht Bedi11gung. 
Offerten erb. unte1· W. K 4091 a'l 
die Exped. ds. Blattes. 

Welche Firma~· Sc.I:allpla.tteo
lndustne ware geneigt, 

ganz be- Neuerungen au~ dem Ge
deutende b1ete der 

Aufnahmetechnik d~~rz:o:eh,::i~~ 
tragender Bedeutung sind fü r die 
Herstellung guter u. billiger Schall
platten. Geil. Off. unt. M. U. 3969 
an die Exped . ds. Ztschr. 

an die Expedition dieses Blattes. 

Aufnah -Techniker 
Ia. Fachmann, Sprachkenntnisse. 
Für erste .Firmen Europa- und 
U e bersee-Reben gemacht. .Eigene 
Apparate. Prima Resultate. Er
fahren in gesamter Fabrikation, 
sucht ~tellong ab 1. Oktober. Ge
i:Lalt M:. 120. Probeteit kostcJJ ios. 
Gefl. Offerteu Postlagerkarte 562, 
Berlin 0. 2, J3riefpostamt. 

CICICJCICICJCICICJCICI 

IV\an abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

CICJCICICICII:II:II:JI:ICI 

Unser Oktober= Nachtrag 
wird einen kolossalen Erfolg haben. - Aufnahmen a. d. neuesten Metropol-Revue 

,,Die Reise um die Erde in 40 Tagen'' 
und andere hochinteressante Schlager. 

Verlangen Sie sofort illlhrem Interesse Nachträge u. besondere Schau{enster,.Jlushanglisten. 

Berolina =Schallplatten, 0. m. b. H. Berlin N. 24, 
Friedrid)str. 105 a. 



VVVVVI V~ 

930 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI{OW Mnblen-Strasse 22 
-~=============================---============================~-

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager <> Qualitäts-Material <> Nach eigenen Angaben hergestellt <> Höchste Lebensdauer. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Spruchmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

t 
I 
~ Kein 

. : Neben-
~ .. h ~ geransc 

§ 
~ Vorteil-

hafteste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 
Muster und Pralsa gratis und franko 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. 

Schalldosen 
in allen Preislagen, darunter 

hervorragend billige 

Starkton - Schalldosen 
fabriziert 

lou.IS Bauer Latpziu·llndanau s 
J Albertlnanstr. 114 

Fabrik modaroer Sprach-Apparate u. Automaten. 
OegrUndet 1900. fernspr. No. 33370 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke- Fabrik 

• 
ranz c Ie e, 

BADEN 
Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spezl•ala•til • Laufwerke für Sprachmaschinen 
• Zirka 15 allgemein verlangte Typen . 

Vorzüge der Werke: Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zng· 
kraft, rnbigster Gang bei denkbar bifligsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsartikel, sowie faGonteilu. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 

I 

Oualitätsmarke. 
Erstklassiges modernes ~epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. lOSa. 

Hochlohnender Nebenverdienst I 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

I Besonders geeignet für Export I 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

• 

Import techn.Neuheiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

14 Jahrg. No. 40 

. 

Rechtsbelehrung 

Wie soll man sich einer ver
späteten Kündigung gegen

iiber verhalten. 
In der Regel ist die Kün

digung an eine bestimmte 
Frist gebunden. Ist sie ab
gelaufen, so ist neue Kündi
gung erst für den nächsten 
'rermin zulässig. Immerhin 
können Zweitel entstehen, 
wenn sie dennoch erst nach 
Ablauf der Frist erfolgt. Gilt 
Schweigen auf verspätete als 
nachträgliche Zustimmung? 
In der Regel muss die Frage 
verneint werden. Das sagt 
auch ein Urteil des Ober
landesgerichts Hamburg. Im 
vorliegenden Falle hatte der 
Beklagte, obwohl nach dem 
Y ertrag spätestens am 1. Fe· 
bruar hätte gekündigt werden 
müssen, den Kündigungsbrief 
erst am 3. Februar geschrie
ben. Klägerin beanspruchte 
Gehalt auch auf den folgen
den Monat. Das Landgericht 
und das Oberlandt:lsgericht 
Harnburg verurteilten aus 
folgenden , auch sonst lehr
reichen Gründen: "Die Klä
gerin hat sich nicht durch 
ihr Schweigen auf den Kün
digungsbrief vom 3. Februar 
mit der Aufhebung des Ver
trages einverstanden erklärt. 
Dies wäre nur dann anzu
nehmen, wenn nach der Sach
lage in dem Schweigen ein 
arglistiges, gegen die guten 
Sitten verstassendes Verhal
ten zu erblicken wäre. Da
von kann keine Rede sein. 
Der Vel'trag ist ganz klar, 
und die Klägerin durfte da
von ausgehen, dass der Be
klagte als geschäftskundiger 
Mann sehr wohl wusste, dass 
seine Kündigung verspätet 
sei. Sie durfte deshalb auf 
die Mitteilung des Beklagten 
in dem Bewllsstsein schwei
gen, dass bei nicht geäusser
ter Zustimmung der Vertrag 
bestehen bleibe. Ihre Zu
stimmung kann auch nicht 
aus dem Umstande berge
leitet werden, dass sie sich 
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um ein anderweitigesEngage
ment bemüht hat. Einerseits 
ist darin, dass sie anläselieh 
der, wenn auch widerrecht
lichen Kündigung versuchte, 
ein anderes Engagement zu 
finden, um im Falle des Er
folges der Aufhebung des 
Vertrages mit dem Beklagten 
zustimmen zu können, nur 
ein den Wünschen des Be
klagten entgegenkommendes 
Verhalten, nicht aber ein 
endgültiger Verzicht auf den 
Vertrag auch für den Fall 
der Vergeblichkeit ihrer Be
mühungen zu erblicken ; an
dererseits kann sogar fraglich 
erscheinen, ob sie mit Rück
siebt auf die Möglichkeit, 
dass Beklagter an det· Kün
digung festhalten würde, 
nicht auf Grund 254, 2 ver
pflichtet war, sich um ein 
anderweitiges Engagement. zu 
bemühen. Urteil des Ober-
landesgericht I. ZS. mk. 
Die Weiterzahlung des Gehalts 

während der Krankheit. 
Eine für Chefs wie Ange

stellte gleich wichtige Ent
scheidung fällte das Kauf
mannageriebt Leipzig. Auf 
Grund des § 63 des H. S. B. 
verlangte ein kaufmännischer 
Angestellter die nachträg
liche Auszahlung des Ge
haltes für einen Monat, wäh
rend dem er k1·ank war. 
Der Chef des Klägers hatte 
nun in dem Engagements
vertrag einen Passus fest
gelegt, wonach der Ange
stellte im Falle der Erkran
kung keinen Anspruch auf 
Weiterzahlung des Gehaltes 
hatte. Der erwähnte § 63 
enthält jedoch die Bestim
mung, dass dem Angestellten 
im li,alle unverschuldeter Er
krankung das Gehalt zu zah
len ist. Das Kautmanns
gericht stellte sich auf den 
Stancipunkt, dass eine Be
dingung, wie sie die beklagte 
Finna in dem Ye1·trage be
beziiglich der Erkrankung 
aufgenommen hatte, den guten 
Sitten widerspreche. Dem 
Kläger wurde der geforderte 
Gebalt gerichtlich zuge-
sprochen. mk. 

I 
I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 
Neuer 80 seitiger 
Katalog 1913/14 
gL"atis und :franko 
auf Verlangen -

931 

Trichter 
und trichterlose 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit llzensierten anklarpbaren Bügeltonarrnen. 

Dittersdor er Filz 
Dittorsdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik Dittersdorfer Filz- und Kratr.<~entuchfa.bl'ik 

Gesellschaft m. b. D.. 
Berlin SW. Saaz Dittersdorf 

bei Chemnitz Kommandantenstr. 20/21 in Böhmen 
Lager: Cbemnitz, Schillerplatz 5 

Wien VI 
Capistrango.sse 2 

Sämtliche Filze für die Pianoforte-Fabrikation, Mecbanikfilze, Webfilze, Pianohammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Formstecherfilze, gestanzte Formstücke, 

sowie alle Gattungen Filz für Confection, Portieren, Tischdecken, Jupons- und Mützenfa.brlkn.tion, 
~chnhfilze, Tepplchiilze, Ba.ndagenfilze, Scbwammfllze, überhaupt erstklassige .l!'eiofilze aller Art. Export. 

Mein 

KATALOG-NA~HTRAG l~ll-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten und Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und ZONOPHON- PlATTEN gelb. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~'''''''''''''' 

111csstokat, J\1uster· ltnd PJatten-Eogros-Lager von jetzt ab nur: 

"Muslkhaus Ltpsla", Reichsstrasse im ,,1Iandelshof11
, Laden Nr.15. __ .. 

Reparaturen und Ersatzteile 
in kürzester Frist - lOjiihr. Praxis 
•••••• KLINIK •••••• 
für Wotan- und Rysick-Automnten. 
Wollen Sie gewissenhafte und fn.ch.
mii.nnische, dabei billige Ausfüh
rung Ihrer Reparaturen, so wenden 

Sie sich o.n 
B.Otto Hempel, Drasdan-A., Sporera. 2. 

Patentanwalt 

Berhn W. 8 
Leipziger Strasse 30 
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Verfehlen Sie nicht, vor 
DeckUDg Ihres Bedarfes in 

bei UDS Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

• 

mit Saiten-Resonanz 

ln- und Auslands-Patente. =----

,Extm zart• 
( Qold ) 

.Leise' , 
( blau) 

:: Die vollkoDimenste :: 
Sprechmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
Hanau•Kesselstadt. 

• Lauf' 
( ro! ) 

,Starkfon• 
( schwar:t) 

I 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) 

S d) all ~~:!t::- E tiqu ett es 
in allen ~pra.chen, ein und mehrfarbig.- Neue künstlerisclte Entwüde.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken • 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 

I 

Berlln 8. 14, Stallschrelberstr. 27/28. 

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Original-Aufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener. erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ::;:~~~s~:.~~ 

-
0 T T 0 P IR L, Bö blitz ~ Ehrenberg ~Leipzig 

Tolopllon 19896 --

~=~~~n~:~ Ver I-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Ollarte I 

-- rhtrtrettJI' an allen PUltsen gfi$UCht, --

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabrizierPn als Spe.l:lalltät in a.nerkann t bester 
1\usführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. F ür Grossisten günstigste Eiukaufsqnelle. 

Sundwiger Nadelfabrik 
PAUL GRAUMANN 

Sprecbmascbluen-Nadeln 
aller Arten und iu 

I allen Preislagen. 

Spezialitäten. •- ~e'Ot 0'. "'etfj .e in allen Geschäften 

erhältlich. wo nicht, 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Telegr .-Adresse: Paul Graumann-Sundwig. 

I 

I 

Vorla~t Neo Sinit G. m. b. H., verantwortlieh für die Redaktion: Heinrioh Rothgieuer, Dr11ok von J. S. Pretu11, Kgl. Hofbuohdr., 1imtlioh in BerUo. 



Literatur 
der Sprecl)mascl)inen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein vollsländi!Je~ \'crt.elchnis des \llorllaules 
der Hauptanspruche mil Zcidmungen aller vor 
1909 angcmcldclcn und am I. .Januar 1912 noch 
nichl erlosdtencn dculschcn Patente und Ge· 
:: brauchsmuslcr der l'utentklosse 42g. ;; 

Zusommcngeslelll und rcdigtcrl von Patentanwalt Or. L. GOTTSCHO. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch für jed. /nferessenten. 

Preis "ebunden 1\lk. IO.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für f abrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebersichl llber die 1\crcchnung der Zoll· 
sätzc in curop!iisch~n u. ilbcrsccischen Slaalcn. 

Unentbehrlich für die Kalkulation und Expedition. 
Preis l•rnseh iflrt Mk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ibre Behandlung. 

Das Buch enlhäll dnc \•ollkommcne t\nleilung 
:zum B.:h:mdeln und Rcpuriercn aller Arien 
:: von Sprcchmoschincn. : 

Preis gebunden 1\lk. 2.50. 

~----------------- - -----------------L~~ Zu beziehen durch jede BUCIII!1\NOLUNG oder chreld durch drn 

Verla~ 1\lEC SINIT G.m.l•.ll .. IJerlin W.30. 

I 

~i(t·~t(ord 1~ftP~!~~9 m. o.9s 
...- Spreehmat~~ehlnen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-j Anker-, Homokord-, Dacapo·, 
Beka-, Star-, Odeon·, umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Galeganhaltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
Bartin Beis, Berlln W., KGrneretrasse No.12 p. 

1\ufnahme•Waehs und 
aufnahmebereite Vlatten 

liefern in anerkannt bester und gerli.uschtosester Qualltät 
• 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, Fa:::!~18~~:.~! Ns~i0 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
Hofern als SPEZIALITÄT: 

V b g C'O\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Nlederlahnstetna.Rh. 

... ·t · . . 
~~ ·~~ . ' .' . . . . ie •• an r 

der .,Phono~raphischen Zeitschrift" seit lDOO bilden ein 
wichtiges Nachschlagematerial für jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 
I. bis 3. Jahrgang (1900- 1902) • • • • • • M. 20,-
4., S. u. 6. Jahrgang ( 1903, 190-l, 1905) . 

10,-• • • • • • Je " 7. und folgende Jahr~änge 
1906 und II. (je 2 Bände a 4,50) • • • • • • je • 9,-

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die Zu beziehen durch den 

"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. Verlag der Phonographischen Zeitschrift, BerlinW.30. 

Plattencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr. 10415. Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, uns•ren 

soeben erschienenen l(atalog 191S/14 sowie Spezial• 
offerte aber Fern•precher: l'lorltzplatz, 12798/12799 

Telellramm-Adreue: Plattencentrate 

Billigste Bezugsquelle flir Händler 
Spezial-Grouht Cdr Grammophon llrUn, 

Zonophon llelb und Jlla. 

mit lizensiertem Grammophon- lappbügel 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten Grosse Reparatur-Abteilung 

Engrosvertrieb sämtlicher Bauptscballplattenmarken. Nadeln, Zubehörteile, Federn 

' 



Sofort bestellen, da die grössten Orders von der Messe her schon vorliegen. 

Be1zende Weihnaob:tsn.euh.eit l 
==== Schlager der .fprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohne Weiteres anzutreiben I 
D. R.-Patent No. 256359. (Patent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkeit! Geräuschloser Gang l Große Stabilität! Kein Versaguni UnverwDstlichl 
Der schwächste 1-Federmotor dreht die schwersten Baume! 
Müheloses Auswechseln dex Schallplatten in wenig Sekunden. 

Keine Störung der Sprechmaschlne oder ln Klangschönheltf Für Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzende Reklame I Ho her Nutzen l Leicht verkäuflich l ..- FDr wenig Gsld: viel Freude! 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Aufsetzen von Drehetageren) 
zu TafeldekQrationen, für Blumenkörbe, Beleuchtungsarrangements etc. 

(.Huf Wunsch. zur Welle beliebige Verlängerungsstücke lieferbar.) 

,,ROTO'' Ges.m.b.H., BERLIN 0."17, Gr. Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G . 

• 1 •• am inen 
• 

und 

Einricl)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-adr.: Krudtwerk. Telefon: .B.mt Moabit 1525/1526. I 
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14. Jahrgang 9. Oktober 1913 Nummer 41 

Große Auswahl in Tangos, sowie allen neuen Tänzen 

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

erstt, ilttstt und am wtlttsttn otrbrdtttt 'facbztltscbrtft für Sprtcbmascbtntn 
Regelmäßige empiangtl't die Bbonnenten. - Gdcgcntlichc 6mpfängcr: alle als gnvcl'bliche Kiufc1' 

• 

in Betracht llommenden ftmun, mit besonderer ßCTümsichtigung d~s ßualandee, naa, dem "oll-
llommcnetcn, nur un& zu1' Verfügung stehenden r.ldTeeeenmattl'ial 

facnbl4\tt fOr dte 0caamt-Intcrc&een der Sprtch
~ maecbtnen-Induetrie und '\lerwandter Induetrten }lf 

Onter Mttwbltung erster facbacbriftetdler 

.Srecbeint wöcbcntllcb Donneretaga 

Chtf-R.cdaltteur 1 

Ingcnieu1' Gcorg Rotbgite&e1' 
~nclcilgter 6acb'\lcretindtger fOr 6pPcchmaecbtnen fOr 
eile 6erichtc des K5nlgl. I.andgmchtebeztrlte I, ßerUn 
Oeffcntllch angestellte-r Sachl!ePetäncUgcr der ßcPUner 

nandcteltammel' 

.F.Ibonnementeprde 
tü" reqclmäeelgc wöcnentlicnr L.lrfrr\lng, 

f01' ciae Deutrebe R.ctcb a ~lt. 5·- balbJibrlldt • 
" Oertcr1'dcb-Qnpm t ~lt. &.- ,. 
" clae Obrigc Huelanda ~lt. to.- " 

Sprecbmascblnenhindte,. erba,.ten (1'01' eigenen 6e~ucn) 
~ ~ ~ ~ bluauf 50 OJ0 R-abatt ~ !f }lf lf 

i)reis dtT ln&cTatc 
~~~. t.5o fOr den Zcnt(metcr filibc (1/ 4 Stanbrettc. 

GrS(Jere Inserate nach besonderem 'Carif 

R.abatt·Ltete auf 'Verlangen. I 

Geecbäftsattllc fü1' Redaktion, r.lbonnemente und Inserate& 

Serlin «l. 30, }\iartin Lutber-Strasse 91 
Cclcgp.-Hdr.s VtTlag Nceeinit, ßnUn fnneprccbn Hmt Lützow, 7879 

6tSCbäftSSttllt für €1lOI4ttd: J:ondon €ß., 30-31, Jannloal SCrttt, I)Oiborn (&ordon ~ Scl)mldt). 

ll•dJ-~ aut dem lnball dlc(cr Ztll(d)nlt 1(1 obnc llc(ondcrc erlaUbnl• der Bcrcd)llglcn nld)t ecltancl. 

--

' 

Soeben erschienen' ~ns~r ~euer ll!nstri~rte~, Apparate-Katalog • . . . . vtersprachtger . . . . 

Derselbe bietet eine ungemein reichhaltige Auswahl der zugkräftigsten Sprechapparate in allen Preislagen 

Der 

Schlager 
der Saison ist un$er neuer 

Umschalt
Tonarm! . 

Favrota No. 519 

""' = -

-
·.~ 

Beachten Sie im redaktio
nellen Teil dieses Blattes die 
Besprechung unseres neuen 

Apparate
Kataloges 

und verlangen Sie dessen 
kostenlose Zusendung 

Fa vo rite-Re c o rd Aktien-G ese II s c h a ft 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 

• 
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·- arate un utomaten . .. 
anerkannt vorzüglichster Konstruktion 

Größtes Repertoire :: Immer neueste Schlager 

: Prompteste Lieferung größter Quantitäten : 

Neue Tango-Aufnahnten 
Spezial-Verzeichnisse soeben erschienen! 

• tien- ese scha t 
• 

Berlin SO. 36, Bouchestrasse 35/36. 

933 
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DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei -Aktien-Gesellschaft 
vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden .ll:usführung unübertroffen. 

Ca. 2000 Arbeiter. Begründet: 1833 . 

• 

- _., :..a.....;w,•w * w 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sacbgemässer Ausführung bei billigster Preis

stellung. 

- • 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 188-9 • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Mnsikwerke, Sprechmaschhten, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 

-
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I 

DrtO&RAFHI~CH 
~~ZEITSCHRIFT 

9. Oktober 

No. 41 1913 

. 

\GeschäfUstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutheretrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 787 

Nadldrudt aus dem Inhalt d/ese1 Ze/tsdtrllt 1~1 
ohne Erlaubnis de1 Seredltlglen nldlt gestattet. 

Die 1,25,...,Platte. 
Wie zu erwarten war1 ist auf die erste Periode der 

Aufregung, welche die Lila-Platte der D.G.A. hervorgerufen 
hatte, eine Periode grösserer Ruhe gefolgt. So gut oder 
so schlecht es geht, haben sich die übrigen Schallplatten
Fabriken mit dem neuen Zustand abgefunden. Aus diesem 
Umstande darf man aber nicht scbliessen, dass irgend etwas, 
was wir über die Schädlichkeit der Einführung einer Platte 
im Ladenpreis von 1,25 M. gesagt haben, unrichtig wäre. 
Es bleibt nach wie vor zweifellos, dass weder Fabrikant 
noch Händler bei diesem P1·eise einen angemessenen Ge
winn erzielen können, und dass die Einführung seitens der 
D.G.A. nur geschehen ist, um eine grosse Zahl der deutseben 
Plattenfabriken konkurrenzunfähig zu machen und auf diesem 
Wege zu beseitigen. Ob dieser Plan gelingen wird, hängt 
allein davon ab, ob eine überwiegende Majorität der deut
schen Händler die billige Platte einführen wird, trotzdem 
sie sich vernünftigerweise sagen müssen, dass sie dabei ihre 
Unkosten nicht verdienen können. Vorläufig lässt sieb 
noch gar nicht feststellen, wie gross die Anzahl derjenigen 
Händler ist, die die billige Platte wirklieb poussieren 
wollen, denn der Umstand, dass ein Ränder ein kleineres 
Quantum der neuen Platte bestellt, beweist noch gar nichts. 
Viele Händler sagen sich, dass sie bei etwaigen Nachfragen 
die Platte zeigen wollen, ohne sie zu empfehlen, und wir 
sind der Ansicht, dass der weitaus grösste Teil der Händler, 
welche überhaupt die billige Platte auf Lager nehmen, auf 
diesem vernünftigen Standpunkt stehen. - Für die Kon
kurrenten der D.G.A. gebietet aber die Vorsicht, sieb für 
alle FäUe zu tiisten: Man weiss noch nicht, wieviel Händler 

die billige Platte wirklich einführen wollen, und um in 
jeder Beziehung mit der D.G.A. in Wettbewerb treten zu 
können, um keinen Kunden zu verlieren, bringt man eben
falls eine billige Platte zu 1,25 M. -Es steht ausser Frage, 
dass dieser Entschluss nicht gefasst wurde, weil man die 
.Aufnahme der billigen Platten für nützlich hielt, sondern 
nur deshalb, weil bei der Bedeutung, welche der D.G.A. 
als Konkurrent zukommt, eine gleiche Massnabme für not~ 
wendig erachtet wurde, um der Konkurrenz gewachsen zu 
sein. Es steht ausser Frage, dass keine der deutseben 
Plattenfabriken, welche jetzt eine 1,25 M.-Platte heraus
bringen, das getan haben wUrde, wenn die D.G.A. nicht 
vorangegangen wäre. Die deutschen Fa.l;lriken bringen die 
billige Platte, nicht weil sie sie tüL· nützlich halten, sondern 
weil sie müssen und obgleich sie wissen, dass weder sie 
selbst noch die Händler beim Verkauf der Platte auf ihre 
Rechnung kommen können. 

Dass das Ziel der D.G.A. dahin geht, mitte1st der 
billigen Platte ihre Monopolbestrebungen auszuführen, die 
Konkurrenten auszuhungern und alsdann mit den Händlern 
zu machen, was ihr gefällt, unterliegt kaum noch einem 
Zweifel. Das Repertoil' der Lila-Zonophon zeigt das klar. 
Es ist durchschnittlich classelbe wie das der 2 M.-PJatte, 
und die schönen V/orte von der "neuen Klasse von Käufern", 
die die billige Platte kaufen sollte, waren eben nur Worte. 
Genau so wie vor 5 Monaten, als mit genau den gleichen 
Worten die 2 M.-Platte an Stelle der 3 M.-Platte eingeführt 
wurde und für die D.G.A. die Gefahr bestand, dass die 
Händler ihren Vorrat an 3 M .-Platten zu1 ücksenden wii1 den. 
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Ebenso wie nach 4 Monaten sich die 2 M.-Platte an Stelle 
der 3 M.-Platte gesetzt hatte, so soll jetzt die 1,25-Piatte 
an Stelle der 2 M.-Platte eingeführt werden - nach der 
Absicht der D.G.A., die dann bald gewonnenes Spiel haben. 
wird und, nachdem sie ein Jahr lang die billige Platte ohne 
Verdienst geliefert haben wird, den grössten Teil ihrer 
Konkurrenz los sein wird und die Händler wie Sklaven 
wird behandeln können, noch mehr als sie es jetzt schon 
in manchen Fällen tun konnte. - Dass diese Pläne nicht 
zur Wirklichkeit kommen werden! dass die 1,25-Platte nicht 
an die Stelle der 2 M.-Platle tritt, das können allein die 
Händler bewirken. Einfach dadurch , dass sie die 2 M.
PJatte aufrecht erhalten und, ihren grossen Einfluss auf das 
Publikum ausnützend, sich mit allen Kräften gegen die Ein
führung der bilHgen Platte sträuben. Tun sie das, so bleibt 
das lohnende Geschäft der 2 M.-Platte bestehen und die 
Händler können den übertriebenen Knabelungen der D.G.A. 
mit dem Hinweis auf die leistungsfähigen übrigen Fabriken 
entgegenwirken. Tun sie es nicht, so wird bald das Publi
kum keine 2 M.-Platte mehr kaufen wollen, sondern nur 
noch 1,25 zahlen wollen, die Konkurrenten der D.G A. 
werden bis auf wenige von der Bildfläche verschwinden, 
mit denen dann die D.G.A. leicht einen Pakt wird schliessen 
können, und die Händlerschaft wird ebenso zur Abhängig
keit von dem D.G.A.-Monopol verurteilt sein, wie es in 
anderen Fabrikationszweigen, in welchen sich solche Monopol
bestrebungen durchgesetzt haben, der Fall ist. 

Wir sind der Ansicht, dass die deutschen Händler 
nicht auf den Leim der billigen Platte gehen werden, 'ihre 
Selbständigkai t und ihren anständigen Geschäftsgewinn be
halten wollen und deshalb die 2 M.-Platte mit allen ihnen 
zu Gebote stehenden Mitteln hoch balttm werden. - Ge
schieht das, so kann man mit Vertrauen in die Zukunft 
blicken ; eine den technischen Fortschritt befruchtende, sich 
in anständigen Grenzen haltende Konkurrenz der Fabriken 
wird dann der erste Lebensnerv für die Rentabilität der 
Detailgeschäfte bleiben. 

Ein staatliches Stimmen- und Kino
Archiv in Kopenhagen. 

Unter dem Namen "Kinematographisches und phono
graphisches Archiv des Staates" ist jetzt in Kopenhagen 
der Grundstock zu einer Institution gelegt worden, die die 
Erscheinungen und Stimmeu der repräsen ta ti ven Per
sönlichkeiten des Landes für die Zukunft technisch 
fixiert. Nachdem die Kinoaufnahmen den ganzen Sommer 
hindurch vorgenommen waren, ist auch jetzt auf die Ini
tiative von "Politiken~ hin, das die ersten hundert Platten 
stiftete, die Stimmenwiedergabe durchgeführt worden. Das 
Material wird anf der Königlieben Bibliothek aufbewahrt. 
Männer und Frauen aller geistigen Arbeitszweige sind auf 
diese Weise verewigt worrlen, zum Teil allerdings unter 
der Bedingung, dass die Aussprüche geraume Zeit geheim 
gehalten werden. Das Theater und die Musik stellen na
türlich auch reichlich ihre Vertreter. 

Tango. 
»Die Kultur, die alle Welt beleckt .. l" Auch die 

Mode bildet sich ein, ein Stück Kultur zu sein. Und sie 
bat nicht umecht, wenn man das Teil Unkultur abzieht., 
das ihr Bizarrerie und hirnlose Laune untermischen. Sie 
ist der Reflex des Zeitgeschmacks, ihr Wechsel das be
wegende Element, das Agens - der Fortschritt - , ganz 
gleichgültig, ob dieses treibende Etwas einmal aus der 
geraden Richtung nach -vorwärts abweicht und seitliche 
Schwenkungen ausführt. Das gilt vom wissenschaftlieben 
Leben ebenso gut wie vom geselligen, vom literarischen 
Geschmacke wie von den Anschauungen über kleidsame 
Trachten, vom Stile des Publizisten wie von der Grazie der 
Körperbewegung, - hinter dem allen steckt die vom 
Wandel der Zeiten beeinflusste Aasthetik . . . Auch die 
Entwicklungsgeschichte des Tanzes liefert einen 
wichtigen Beitrag zut· Kulturfrage - von den gemessenen 
Pas der alten im Dienste der Isis stehenden ägyptischen 
Priester, von den schönheitsvollen Reigen der griechischen 
Zeit über die mittelalterlichen Tänze, die graziösen Dar
bietungen des Rokoko mit Quadrillen und Menuett hinweg 
bis zur Herrschaft der Rundtänze, als deren vollkommenster 
fraglos der Walzer anzusprechen ist. Die letzten zehn 
Jahre haben nun auch den Besit.zstand del' Rundreigen 
immer mehr erschüttert durch den Import der sogenannten 
,,Schiebe"- und "Grotesk-Tänze", mit denen uns vornehmlich 
die spanische Kultur des südlieben Amerika bedacht bat 
und die nun über Paris als Eldorado aller Mode-Angelegen
heiten zu uns gekommen ist. Und da bei uns alles 
Ausländische, namentlich Exotische, von jeher in hohem 
Kurse steht, so befinden wir uns augenblicklich vor einer 
Hausse auf diesem Gebiete. 

Der weitaus charakteristischste jener importierten Tänze 
ist der • 'I.' ango Argentino", ein Bruder der vor wenigen 
Jahren so beliebten "Matchicbe", seine Heimat - wie der 
Name besagt - Argentinien, der wie die ,,Matcbicbe" aus 
Zentralamerika, aus Mexiko über Spanien und Ft·ankreich 
in Deutschland Einkehr hielt. Ohne auf die choreographische 
Seite des ,. Tango" einzugehen, muss man auch vom Stand
punkte der musikalischen Beurteilung aus zugestehen, dass 
die neue '.ranzart viel Interessantes gebracht hat, das vor 
allem der zu bewerten versteht, der sich um die Geschichte 
der kreolischen Musik etwas kümmerte und nun im "Tango" 
Schritt für Schritt auf die Erscheinungen dieser Kultur 
stösst, sie bald in reiner Form antrifft, bald mit spanischen, 
französischen , italienischen (also romanischen) oder auch mit 
deutschen, nordamerikanischen, englischen (germanischen) 
Einflüssen vermischt. Es kommt dabei ganz auf den Autor 
an, der entweder das argentinische Original direkt über
nommen und uns mundrecht gemacht hat, oder aber bei der 
Nachempfindung des Exotischen die eigene Individualität 
nicht zurückzudrängen vermochte. Wir haben ja eine ganze 
Reihe deutscher Komponisten, die mit Vorliebe chinesisches, 
japanisches, indisches, niggerisches Milieu schildern, aber 
schlies~lich je nach Begabung diese Sprachen mit dem 
mehr oder minder deutlieben Akzent ihrer Heimat reden. 
Eine der typischen Erscheinungen für den echten "Tango" 
ist die von der kreolischen Habanera het·übergenommene, 
wiegende Begleitfaktur, die wir z. B. von Yradiers "La 
Paloma" her sehr gut kennen, die auch von der Habanera 
der Gitanella in Bizets "Carmen" allen geläufig ist. Dieser 
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Grundrhythmus bleibt entweder dem ganzen Tango ge
wahrt, wodurch eine gewisse, durchaus nicht stör·ende Ein
heitlichkeit des Eindrucks erzielt wird, - oder sie tritt nur 
in den beiden, aus gleichem Themenmaterial gebildeten 
Ecksätzen des Tanzes hervor, während der Mittelteil auf 
einer anderen rhythmischen Basis ruht. Das Eigenartige 
bleibt, dass diese gleichsam fundamentale Faktur sieb zur 
Trägerio einer ungemein vielseitigen Stimmung bestens 
eignet: Sie nimmt auf ihre ebenmässig auf und nieder
flutenden Wogen sowohl den rein lyrischen Ausdruck wie 
den dramatisch gefärbten Affekt, die selige Ruhe wie die 
leidenschaftliche Erregung, sanfte wie grelle Tonfarben. 
Für die melodische Bildung sind die verschiedensten Grund
sätze zulässig. Bevorzugt wird die weit ausgesponnene 
Linie (vornehmlich in staccato-Achteln), die häufig, jäh 
unterbrochen oder durch ein plötzliches tenuto in ihrer Ent
wicklung gehemmt, dem Ganzen einen eigenartigen Charakter 
}eibt- etwas Verhaltenes, zurückgedrängte Leidenschaft -, 
berechnende Koketterie. Doch findet sich daneben auch 
das Prinzip der motivischen Anordnung vor mit taktweisem 
Stillstand, so dass man den Eindruck eines zögernden 
Sicherscbliessens gewinnt. Von dem durch andersnationale 
Beimischungen verkümmerten, echten "Tango", - weiter 
von den dem Neger- Patois entlehnten rhythmischen Ver
schiebungen abgesehen, zeigen namentlich die Themen der 
Ecksätze die deutlichen Spuren ihrer Abstammung vom 
nationalen Volksliede; sie sind darum ganz einfach, bewegen 
sich im engen Tonika-Dominantzirkel, enthalten manche 
schwärmerische Wendung in jener schlichten Fassung, zu 
der das Volksempfinden gern greift, um dieser Stimmung 
im Seiten- oder im Mittelsatze den starken Affekt gegen
überzustellen. So findet hier der musikalische Aestbetiker 
wie auch der Historiker und Ethnograph eine Fülle des 
Anregenden und Belehrenden, bei dem 11llzeit zwei Dinge 
zu berücksichtigen sind: Nationale Abstammung und 
schlichte V olksspracbe. 

All' die eben mitgeteilten Beobachtungen drängten 
sich mir auf beim Veberblick über eine lange Reihe von 
"Tango"-Plattenaufnahmen verschiedener Provenienz, deren 
Melodien ich an meinem Ohre vorüberziehen liess und die 
trotz ihrer reichen Anzahl nicht für einen Augenblick Er
müdung oder Interesselosigkeit im Gefolge hatten. Auf 
die sinnfälligsten und charakteristischsten dieser Erscheinun
gen möchte ich nun in Folgendem kurz hinweisen: 

Unte1· den "Polyphons" ist es zunächst ein "Tango 
Crio llo" unter dem Titel: "Yunta bzava11 (13772), der 
reizvoll berührt. Wuchtig ausholende Oktaven führen zu 
dem in periodischen Gruppen (nicht unähnlich dem Rhein
länder) wechselnden Thema, zwischen die in der Reprise 
ein Beckenschlag eingeschoben wird. Der Mittelsatz in 
Moll bildet einen malerischen Gegensatz, Grandezza und 
Groteske halten einander das Gleichgewicht. - Alfr edo 
Go b bi steuert vier der Tänze bei; sie sind von verschieden
artigem Werte. "La Coqueta del Plata• (1-1 608) nähert 
sieb der Mazurkaform, zeigt in den durch Pralltriller noch 
beweglieber sich gebenden 'rhemen geschmeidige Grazie, 
Koketterie, Berechnung, kurz das Stück ist so eigentlich 
das, was man unter dem in Töne umgesetzten Tanzflirt 
versteht. "El P retencioso• (14G10) gibt sich auf Habanera
Rhythmen lebensfroh und frisch dahinhüpfend ; das zweite 
Thema in Moll, aus dem Material des ersten abgeleitet, 
bildet einen jener fesselnden Kontraste, die auch musika-

lisch auf eine gute Kultur schliessen lassen. "La Mimosa" 
(14606) beherrscht meh1· die deutsche Polkafaktur neb&n 
der Grotesk-Pose; dafür feiert der schlagfertige Witz hier 
seine Feste, die gesprächig dazwischenredende Figur in der 
Mittelstimme berührt ungemein komisch, der Rhythmus ist 
gewählt, die aufdrängenden Bässe geben dem Hauptteile 
eine stark explosive Wirkung. "'roca Fierro" (13 571) 
hebt ganz appart an mit unisono abwuchtenden Bässen, 
die sich in widerhaarigen Rhythmen auf den H.ubepunkt der 
vollen Harmonie stürzen. Es fehlt auch nicht an instrumen
talen Ueberraschungen und Abwechslungen. Der zweite 
Teil wif'l von einer konsequent durchgeführten Achtel
staccato-Linie beherrscht. Das Stück repräsentiert fraglos 
einen Typus. - Eugen Ribas: "La Bandara de Mayo" 
(13 780) leitet heroisch ein und scheint in ihrer Melodik ganz 
dem südlichen Volksleben abgelauscht zu sein. Besonders 
reizvoll berührt das rezitativartige Moll-Intermezzo. Mit
unter löst sich die Darstellung in entschieden nationale 
Melismen auf. - Barsantis: "Que morena que andas" 
(14 554), ein "Tango Cl'iollo", mischt Habanera- mit Bolero
Rhythmen und baut auf ihnen eine meist breit ausladende 
Kantilene auf. Das Witzigste ist der Mittelteil mit dem 
bingetupften Frage- lind Antwortspiel innerhalb der In
strumental-Gruppen, den tenuti und Generalpausen, - ein 
"Tango• mit allen Finessen und Raffinements. - "La 
Cara de la Luna" von Manuel 0. Camponuovo (13570) 
trägt in die t.ypiscbe Tango-Physiognomie Negerpose und 
weist einen pikanten Mittelteil in Moll auf. Bei der Reprise 
wirddas Hauptthema durch gegenlaufende Stimmen phrasiert. 
- J. Yalles: "Esta Chumbado" (1376,1) hat etwas 
Ländlerartiges an sich, sowohl in der jodelnden Hauptmelo
die, wie in dem staccato-legato-Kachwort der beiden Trom· 
peter. - Lustig, überschäumend - lebensfroh gebt es in 
Giuseppe de Gregorios "Consulo" (13957) her; im 
zweiten Teile setzt das Glockenspiel hübsche Lichter auf. 
-Ganz aggressiv gibt sich J uan Bergaminos "J oaq uin a • 
(13 568) mit dem jauchzenden Aufschrei der IJust, den ver
zwickten Rhythmen und dem ruhigen Stillsteben beim 
eigentlichen 'I'hema. Sehr malerisch I Das Seitenthema 
nähert sich der Gavottenform, der Mittelsatz ist voll ge
sprächig-behaglicher Beweglichkeit. 

Die "Bekas" präsentieren in A. Pell o so s: "A fil a m e 
q ue me gus ta" (61 426) ein an pittoresken Gegensätzen 
reiches Stückcben, in dem vornehmlieb die Einläufe der 
Geige appart berühren. Aus dem anfänglichen Moll ent
wickelt sich eine sieghafte, ganz habaneramässige Dur· 
melodie. Die konzise Fassung der Perioden imponiert. -

Adressen~ Aenderung 
Ab 16. Oktober er. befinden sich unsere 

Geschäftsräume 

Berlin C. 19, Ross-Strasse 6 
Fernsprecher: Zentrum 5644 

wovon wir Vormerkung zu nehmen bitten. 

Redaktion und Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
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Noch interessanter ist A. Gurrians: "Musica y Amor 
(61558), ein serenadenmässig zu Gitarren-Akkompagnement 
einsetzender "Tango" mit balladesker Melodie, il'reguHh· im 
Periodenbau mit vielen Fermaten. - "Una noche de 
Garufa" von Ed uard Avolas (6155) bietet die alte 
Faktur der stapfenden Oberstimme auf kräftigen Halmnera
Rbytbmen. Der Moll-Dur-Wechsel leibt der Physiognomie 
etwas Apartes. - Brauns: "Anita" (6 1737) fehlt es an 
überzeugendem nationalen Gepräge; der fremdländische 
Zug ist durch absichtlich verstellte Rhythmen hineinge
tragen, die, auf ihre eigentliche Faktur zurückgeführt, 
deutschen Typ verraten.- Desto echter berührt der 'r ango 
Argentino ,.Lorenzolt (61658). Er wird, in Moll beginnend, 
nach Harmonik und Melodik durchaus vom fremdländischen 
Idiom beherrscht, der Einsprung in das Durthema ist kiibn, 
alles erinnert an kreolische Musik, der Mittelteil an spanische 
Chansons.- Roberto Firpos "Curda completa" (614.32) 
lässt den selbstbewussten Hidalgo erkennen, bietet manches 
Rhapsodische, reichen Moll-Dur-Wechsel und harmonisch 
aparte Wendungen auf drängenden Bässen. - S. D i b e n e
dettos "Don Federico" (G14.63) ist ebenfalls nicht übel, 
gemahnt aber in den fest geschlossenen Linien an euro
päische Kultur, plattet im Seitenthema ab und nimmt 
Aeusserlicbes von "Paloma" und "Matchiche" herüber. 

Willkommenes bringt auch eine Kollektion von 
,,Homophon"-Aufnahmen: A. Battistis: "Che! Larga 
ese Huesco" (70215) enthiilt viel Originelles, namentlich 
im kollektiv gehaltenen Seitenthema. Die weitgeschwungenen 
Linien des Hauptthemas werden späterhin durch gegensätz
liche Rhythmen abgelöst, bzw. unterbrochen. - "Rodl'iguez 
pena'' von Vicente Greco (701K3) ist ein in seiner 
Wirkung auf breite Massen berechnetes Stuckehen mit 
jubelnd einsetzendem Intrada-Akkord und mannigfachen 
Einmischungen des verhalten-zögernden Elements. - Bizarr
launig, dabei malerisch-grotesk in der Nebeneinanderstellung 
und Behandlung des thematischen Materials, auch rhythmisch 
sehr abwechslungsreich ist Gobbis: "El Sanducero" 
(7810). - An die Tänze der pyrrhenäischen Halbinsel klingt 
A. G. Villoldos: "Muy de Ja Bombonera" (732!.J) an, 
und zwar nicht etwa nur wegen Einbeziehung der Kastag
netten und des Bolero, sondern wegen der stolzen Haltung 
des Hauptthemas wie auch der gegensätzlich-elegischen 
Stimmung des Mittelsatzes. - Der Tango: "Despi de la 
Baranda" von P. Pa ulos (70391) scheint mir nach Ge
schlossenheit der Linien und in rler melodischen Erfindung 
weniger originell zu sein. 

An der Spitze der ,.Lyrophons" steht ein ganz eigen
artiger Tango von Greco: ,,Hospital San Roque" 
(0. 5239-G041!J), vielthemig, eigenartig, ungewöhnlic:h leiden
scbaftdurchglüht, in der Hauptsache auf den Typ des Fan
dango abzielend, in der Darbietung durch ein argentinisches 
Gaucho·ftuintett noch besonderen Reiz auf den Musiker 
ausübend. - Bevilacquas: ,,Emancipacion" (D. :J2a2-
60404) bewegt sich auf echten Rhythmen, bat ein famoses, 
balladenartiges. Hauptthema in l\loll. Beim Einsatz des 
Durthemas empfindet man das tiefe Atemschöpfen der 
freudigen Wendung mit, die Weise ist echt südländisch.
Villoldo stellt in "Tan delicao el nino'c (D. 5238-G04J7) 
den nffl:!ktvollen Ecksätzen eine in breiten \Vogen dahin
schäumende Durweise gegenüber, die auf überströmendes 
Liebesempfinden hindeutet. 

Erlesenes bringen endlich noch drei Reproduktionen 
der Firma Pathe; sie haben nach Inhalt wie Darbietung 
bedeutsamen künstlerischen Wert. ,,La Mascota" von 
0. Barbero (8127) beginnt stürmisch - feurig, wird von 
gesundem Selbstbewusstsein getragen, wechselt viel .zwischen 
Dur und Moll und steigert im zweiten 'J.1hema noch die zut· 
Aeusserung drängende Empfindung. - Villold os "El Es
q uin azo" (80H3) ist auf feste H.hytbmen gestellt, die 
durch die kleine Trommel zu besonders intensivem Be
wusstsein kommen. Das oft aussetzende Hauptthema 
(während die Bassbegleitung weiterUi.uft), ist bizan, sein 
Kollege sieghaft strahlend und voll stürmischen Tempe
raments. - "Le vrai Tango Argentino~~ (8082) nennt 
Villoldo dann eine andere seiner Kompositionen, die mir 
wohl die kultivierteste, dabei doch o1·iginellste Form des 
Tango zu umschliessen scheint. Sie entwickelt auf Habanera
Rhythmen eine dem Allegroteile einer Romantiker·Ouver
ture nicht unähnliche Faktur in Moll, das Seitenthema von 
kollektivistischem Charakter steht in Dur, ein reizendes 
bukolisch gefärbtes Sätzchen erschliesst den Blick auf die 
weiten Pampas. Auch die Einbeziehung eines Klopfinstru
ments in den hellen Jubel des Schlussteils berührt natür
lich. Hiet· wäre mithin die Vielgliederigkeit der Formung 
am höchsten gesteigert, dabei der klingende Inhalt unbe
Hchadet seiner nationalen Eigenart auf ein ausgeprägtes 
künstlensches Niveau erhoben. 

Ein guter Rat an die Mess-Einkäufer! 
Allgemein wurde der geringe Besuch der Leipziger 

Herbstmesse beklagt. Die Ursache ist wohl darin zu suchen, 
dass die wenigsten Einkäufer glaubten, irgendwie lohnende 
Neuheiten in Leipzig sehen zu können. Von verschiedenen 
Seiten werden wir nun darauf hingewiesen, dass ein bisher 
noch nicht erwähnter Umstand zu einem Teil mit zu der 
Unlust der Fabrikanten beitragen dürfte, in Leipzig Neu
heiten herauszubringen. 

Es ist nämlich vielfach bemerkt worden, dass es eine 
ganze Anzahl Einkäufer, sowohl Grossisten als auch Händler 
gab, die es nicht einmal für notwendig hielten, sämtli che 
Ausstellungen der Branche zu besuchen. Wenn es auch 
viele Käufer geben wird, die nur bei ihrem bestimmten 
Lieferanten kaufen werden, so sollte man doch annehmen, 
dass alle Einkäufer, die zur Messe kommen, wenigstens die 
Ausstellungen besichtigen, um so den Fabrikanten nicht 
durch eine ostentative Nichtbeachtung der Ausstellungen 
das Interesse an einer Messausstellung weiter zu mindern. 
Wenn durch ein solches Verhalten der Einkäufer dem 
Fabrikanten die Freude am Ausstellen genommen wird und 
sich in Aarger verwandelt, so düdte dies nicht im Interesse 
der Eink~iufer liegen; denn gerade die Einkäufer haben das 
allergt össte Interesse daran, dass möglichst viele Firmen 
ausstellen und dass möglichst alle Firmen die Resultate auf 
der Messe erzielen, die ihnen ein Wiederkommen vorteil
haft erscheinen las~en. 

Im eigenen Interesse empfehlen wir also allen Mess
Einkäufern, sieb stets ein paar Stunden in Leipzig zu reser
vieren, um einen Rundgang durch alle Ausstellungen zu 
machen, einen Hundgang, der sich ganz zweifellos in allen 
Fällen durch die gesehenen Neuheiten und durch die emp· 
fangeneu Anregungen lohnen wird. 
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Stimmungsbilder von der "Tour". 
- Alfred Weitz. 

Selbst der überzeugteste Optimist muss in seinem 
Optimismus schwankend werden, wenn er Gelegenheit hat, 
ad oculos wahrzunehmen, welche Wirkung die letzten Mass
nahmen in unset·er Branche verursachten, nämlich die 
famosen Umtauschbedingungen des Jahres des Heils 1913 
im segensreichen Emtemonat September. 

Ein Kollege, der die Ebte und das Vergnügen hat, 
eine Firma zu vertreten, die als erste diese Umtausch
bedingungen in Szene gesetzt hat, meinte kürzlich, "das 
wäre doch eine geniale Idee", prompt erhielt er die Ant
wort von einem bekannten Grossisten, der diesem Gespräche 
bei wohnte: "Die Idee ist zwar genial, aber nicht mehr neu, 
denn schon vor Jahren bat die Columbia dasselbe getan." 

Ob dieser Herr dabei an das glorreiche Ende der 
Columbia gedacht hat? Wer kann das wissen? 

Es entsteht uun die Frage, wem hat diese geniale Idee 
Nutzen gebracht( 

Dem Fabrikanten, indem sie ihm dazu verholfen hat, 
die Preise auf das Niveau von lila zu bringen. 

Dem Grossisten und Händler, indem sie diesen geholfen 
bat, sämtliche abgespielten Platten, die seit Jahren wie ein 
Alp auf ihnen gelastet haben, abzuschieben (das ist noch 
der einzige Schieber, der polizeilich nicht untersagt ist) und 
ausserdem die günstige Gelegenheit bot, das Unternehmen 
zu erweitern, indem sie das vierfache Quantum Platten auf 
Lager nehmen konnten. 

Selbstverständlich beeilte sich jeder, nur "Schlager" 
auf Lager zu nehmen, ob aber diese "Schlager" durch 
neuere "Schlager" nicht geschlagen werden und dadurch 
der erwartete Nutzen nicht unterschlagen wird, ist eine 
Frage der Zeit, die hoffentlich bald geklärt wird. 

Auch der Reisende merkt die Wohltaten der genialen 
Idee, indem er nicht durch grössere Ordres auf Platten 
belästigt wird. 

Es entsteht nun die zweite Frage, gegen wen haben 
sich alle diese Massnahmen getichtet'? 

Die Antwort ist kurz: Gegen Lila! 
Hätten die Henen eine Ahnung, wie wenig man gegen 

lila zu unternehmen braucht! 
Diese Platte hat sich s~lbst gerichtet, ein derartiges 

J.i'iasko ist noch nicht dagewesen. 
Laut offizieller Kundmachung ist Lila nur deshalb ins 

Leben gerufen worden, um den Vorzugshändlern eina Hand
habe zu geben, die Warenhäuser und Schlauderer zu be
kitrnpfen; und das Resultat? Diese Platten werden nur in 
Warenhäusern und bei Schleuderern en masse konsumiert 
und die Vorzugshändler haben den Vorzug, zuzusehen. In 
Kassel wurde mir versichert, dass das dortige Warenbaus 
jetzt täglich durchschnittlich 100 Lila verkauft. 

Welch dankllnres Objekt gerade diese Platte für solche 
Geschäfte wurde, beweist am besten der Umstand, daas 
ausser Machnow, der am ersten Tage nach Erscheinen Lila 
dem Publikum i1 80 Pfg. angeboten hat, in Dresden ein 
findiger Händler, der dem Machnow-System huldigt, Lila 
a 75 Pfg. verkauft. Zum Glück hat dieser Händler auch 
eine Filiale in Chemnitz, so dass auch dort die Menschheit 
beglückt wird. 

In Erfurt wird Lila mit 1 Mk. verkauft und so ist zu 
erwarten, dass nach und nach die Menschenbeglücker sich 

Ubm· ganz Deutschland verbreiten und wir in nicht allzu
ferner Zeit getrost ausrufen können: .,Jede.m Deutschen 
seine Lila •. 

Das Interessanteste ist jedoch, dass ein Berliner Waren
haus diesen Händlern Lila a 66 Ptg. liefert. Wer ist nun 
der Lieferant dieses \Varenhauses? 

Wie schmerzhaft muss es fü1· eine Gesellschaft sein, 
vom hohen Piedestal heruntersteigen zu müssen und statt 
Lieferautin von nur Elite-Kundschaft a~ch Lieterantin (wenn 
auch nicht direkt) vou Warenhäusern und Schleudergeschäften 
zu werden. 

Welche angenehme Arbeit entsteht nun der Lila
Gesellschaft, statt einen Machnow jetzt unzählige Machnows 
bekämpfen zu müssen. 

Ob sie diesen tausendköpfigen Drachen besiegen wird? 
Ob sie aus diesem Dilemma einen Ausweg findet? 
"Auf dem Dache sitzt ein Greis, der sich nicht zu 

helfen weiss." 
Und so könnte ich noch unendlich lange in pessi

mistischen Betrachtungen fortfahren, will jedoch meine 
Leidensgenossen in der Branche nicht allzu traurig stimmen 
und werde jetzt einige Lichtblicke verstreuen. 

Mit Vergnügen habe ich auf der Tour festgestellt, 
dass die Nachfrage und der Konsum in guten 2 Mark-Platten 
nicht im geringsten gelitten hat. Im Gegenteil, Firmen, die 
konsequent den Detailpreis aufrecht erbalten haben und 
ausserdem verstanden hahen, populäre und gute Aufnahmen 
herauszubringen, dürften mit aem Saisongeschäft sehr zu
frieden sein. 

Bedauerlich ist, dass verschiedene Firmen ihre 3 Mark
Platten als 2 Mark· Platten in den Handel gebracht haben ; 
wie mir unzählige Händler ven!ichern, fehlt es jetzt an 
guten 3 Mark-Platten. 

Diesen Fingerzeig könnten sieb die Leiter der SchaH
plattenfabriken zu Nutze machen. 

Der Ruf nach guten 3 Mark-Platten ist allgemein. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Chemnitz. Neu eingetragen wurde die Fit·ma Arno 

Bau~r, Hermes-Musikwerke und Musikalien, und der Kauf
mann Herr Arno Edmund Bauer daselbst als Inhaber. An
gegebener Geschäftszweig: Handel mit Musikinstrumenten 
und Musikalien sowie die Herstellung von Hermes-Musik
apparaten. 

Cölo. Die Firma , Musikhaus Merkur", G. m. b. H. 
(loh. Jakob Wagen), Cöln a. Rh., Ehrenstr. 20, wird in 
Cölns beste1· Lage, in allernächster Nähe vom Hauptbahn
hof und Dom, Wallrafplatz 3, in den gesamten Räumen 
des früheren Hotels "Alt- Heidelberg" eine neue Handels
stätte für Musikinstrumente jeder Art am lö. Oktober er 
öffnen. Ausser Sprechmaschinen werden auch Klaviere 
sowie die neuen Klaviervorsatz-Apparate der Beka A.-G. 
geführt. 

Leipzig. Die J.i,irma P. H. Ebert, Leipzig, Peterstr. •11, 
vergrösserte ihr Detail- und Engrosgescbäft und verlegte 
ihre Geschäftsräume nach Peterstr. 17. Auf einem Raum 
von ca. 275 qm werden Sprechapparate und Schallplatten 
verkauft; mit 6 Vorspielräumen ist die Firma wohl heute 
das grösste Spezialgeschäft Sachsens. Die Firma lautet 
jetzt: Musikhaus Merkur, P. H. Ebert, Leipzig, Peterstr. 17. 
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Die Schallplattenrechte im Deutsch~ 
Russischen Literaturabkommen. 

- Dr. jur. H. Lorenz. -

Nachdem Russland mit seiner Urheberrechtsordnung 
vom 20. März 1911 seine innere Urheberrechtsgesetzgebung 
geregelt hat, in der auch der Abschluss internationaler 
Verträge vorgesehen ist, wurde in Einlösung eines alten, 
schon 1894 gegebenen Versprechens endlich zwischen Russ
land und Deutschland unter dem 28./15. Februar 1913 eine 
Uebereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und 
Kunst getroffen, die am 14. August d. J. in Kraft getreten 
ist. In dieser Uebereinkunft ist auch der Industrie der 
mechanischen Musikinstrumente in entsprechender Weise 
Rechnung getragen. Nach der Uebereinkunft geniessen 
grundsätzlich die Staatsangehörigen Deutschlands in Russ
land für ihre Werke der Literatur und Kunst dieselben 
Rechte, die Russland den eigenen Staatsangehörigen gewährt 
und umgekehrt. 

Zu der nach der Uebereinkunft unerlaubten Wieder
gabe eines Werkes der Literatur und Kunst gehört gernäss 
Artikel 11 auch die Wiedergabe und die öffentliche Auf
führung musikalischer Werke durch mechanische Instru
mente, sowie die Nachahmung von mechanischen Noten 
(Scheiben, Platten, Walzen usw.). Zur rechtmässigen 
Wiedergabe des Werkes bedarf es der Zustimmung des 
Urhebers, "vorbehaltlich der Anwendung der Vorbehalte 
und Einschränkungen, die in dieser Hinsicht durch, die 
innere Gesetzgebung des Landes festgesetzt sind, in dem 
der Schutz beansprucht wird". In dieser Beziehung ist zu 
bemerken, dass das russische Recht genau wie das deutsche 
die ZwangsUzenz eingeftibrt bat. Der Begriff der Zwangs
lizenz darf an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt 
werden. Vor dem 14. August 1913 hatte der· russische 
Fabrikant überhaupt keinen Anspruch gegen den deutschen 
Urheber auf Erteilung der Lizenz. Jetzt bat er einen 
solchen vertragsmässig, sofern die Bedingungen des § 22 
des deutschen Gesetzes erfüllt sind. Ebenso kaPn der 
deutsche Fabrikant in Russland von den russischen Kom
ponisten die Lizenz gernäss § 42 Absatz 2 der russischen 
Urheberrechtsordnung verlangen. 

Der durch das de~tsche Gesetz gewährte Schutz gegen 
die Nachmachung von mechanischen Noten steht auch den 
russischen Staatsangehörigen zu und umgekehrt. Die 
russische Urheberrechtsordnung verbietet die Nachahmung 
mechanischer Noten, wenn darauf die Firma oder der Vor
und Familienname des Fahrikanten angegeben ist. Nach 
deutschem Recht stellt sich eine solche Nacbmacbung 
mechanischer Noten als eine Bearbeitung des betreffenden 
Werkes dar. Zu einer solchen Bearbeitung bedarf es aber 
der Einwilligung des Berechtigten. Darin liegt der Schutz, den 
das deutsche Recht gewährt. Die russische Vorschrift der 
Firmen- oder Namensangabe als Bedingung kennt das 
deutsche Gesetz nicht. Macht der deutsche Fabrikant aber 
Anspruch auf Schutz seiner Fabrikate in Russland, so muss 
er dieser Vorschrift nachkommen, wobei er sich bei dem 
Aufdruck allerdings der deutschen Sprache bedienen kann, 
wenn die mechanischen Noten in Deutschland hergestellt 
sind. Der Schutz der mechanisch musikalischen Rechte ist 
im übrigen zurzeit noch etwas problematisch. Denn ge
mäss § 17 der Urheberrechtsordnung können die Vorrich-

tungen zum Vtiederabdruck oder zur Nachhildung (Ab
drücke, Abgüsse, Platten, Steine und Formen), deren Her
stellung bis zum 14. August nicht verboten war, und das 
war bis in die neuaste Zeit so gut wie alles, zn diesem 
Zweck noch bis zum 14. August 1917 benutzt werden. Die 
damit hergestellten Erzeugnisse können auch weiter ver
breitet werden. 

-ae1a aCia 
D 0 

Notizen 0 0 a a a a 
D 0 0 0 aCia DCID 

Flottes Herbstgeschäft wird jetzt endlich aus vielen 
Betrieben unserer Branche gemeldet. Lindström A.-G. 
hat so viele Aufträge vorliegen wie niemals zuvor. Odeon 
arbeiten abends bis 9 Uhr ebenso Beka, und dabei ist zu 
erwarten, dass die gute Beschäftigung noch einige Zeit 
anhalten wird, da das engere 'vV eihnachtsgeachäft erst An
fang November einzusetzen pflegt. 

Die Fusion Lindström A.-0. - Grünbaum Thomas A.·G. 
wird in kurzem durch die Oeneralversammlung der Lind
ström Ges. genehmigt werden. Wie bereits gemeldet, er
hält Lindström dadurch ausser den verschiedenen Masse
fabriken der Grünbaum-Gesellschaft die sämtlichen Anteile 
der Lyrophon-Gesellschaft, % Majorität der Dacapo und 
ungefähr die gleiche Majorität der Favorite-Aktien. Herr 
Dr. Grünbaum zieht sich ins Privatleben zurück während 

' Herr Thomas in die Direktion der Lindström-Gesellschaft 
eintritt, was bei der bekannten Tüchtigkeit und grossen 
Arbeitskraft dieses Herrn ein nicht zu unterschätzender 
Gewinn für die Lindström A.-G. bedeutet, deren beiden 
anderen Direktoren Straus und Reinemann dadurch in 
willkommener Weise entlastet werden. 

Die Lila-Platte. Wie uns berichtet wird, hat bei der 
Od~ongesellschaft die neu eingeführte 1,25 M.· Platte bisher 
wenig Nachfrage gefunden. Die sehr rege eingehenden 
Bestellun?:en beziehen sich fast ausscbliesslich auf Platten 
zum Ladenpreise von 2 M. und höher. - Bei der Beka
Gesellschaft ist bisher der Plan einer 1,25-Platte nicht zur 
Ausführung gelangt, da die Beschäftigung in den 2 M.
Platten alle Et·wartungen übersteigt. 

Favorite. Der Oktober- Nachtrag der Favorite-Platten 
ist ganz besonders reichhaltig ausgefallen. Ausser einer 
grossen Anzahl Orchesterplatten von verschiedenen neuen 
Operetten und Tango-Tanzweisen sind eine ganze Reibe 
Doppelplatten aus der "Reise um die Rrde in 10 Taooen(l 

0 

aufgenommen, fcrner sind besondel's zu erwähnen Starkton-
aufnahmen einer polnischen Bläserkapelle und vieles andere. 
- Der neue Apparatekatalog ist ein Pracbtwerk, das die 
Bedeutung der Fil·ma gut verkörpert. Die Neuheit der Fa
vorite, der "Umschalttonarm'", ist bei den meisten der ab
gebildeten Apparate angebracht. Die Schrankapparate und 
die meisten besseren Modelle sind na:ch von Kiinstlern ber
gestellten Zeichnungen angefertigt und stehen unter Modell
schutz. 

Der Polyphon- Nachtrag für Oktober sowie die neuen 
englischen und holländischen Nachträge der Polyphon
Platten liegen uns vor. Sie zeigen, dass diese Firma ganz 
besonders erfolgreich bestrebt ist, die besten Neuheiten dem 
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deutschen und inter nationalen Repertoir einzuverleiben. 
Die Metropol-Revue i~ t auch hier durch eine grosse Anzahl 
Plntten vertreten. 

Neue Warenzeichen von Reingruber. Der Sch\\abacher 
Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Schwabach i. Bay., 
sind soeben zw~i neue Wa.renzeichen geschützt worden, und 
zwar unter No. 180 580 das Dekor der ,,Fürsten-Zukunft
Nadeln", unter No. 181185 der Name , Fürsten· Zukunft
Nadel". 

Gebr. Steidinger, St. Georgen. Die Firma legt Wert 
darauf, bekannt zu machen , dass die Gebrauchsmuster 
No. 558 860, 558 861 und 559 317, die in No. 36 der ,,Ph. 
z." veröffentlicht wurden, umgeschrieben sind auf Her~ n 
Christia n Steidinger, den alleinigen Inhaber der Firma 
Gebt·. Steidinger. 

Der Schutzverband der Sprechmaschinen -Industrie soll 
nach einem in der letzten Sitzung gefassten Beschluss nun
mehr aufgelöst werden. Das Bureau in der Bayreuther 
Strasse 15 ist bereits am 1. Oktober aufgegeben worden, 
ebenso steht Herr Dr. Hoffmeyer seit diesem 'rage nicht 
mehl' in den Diensten des Verbandes. - Dass die jüngsten 
Ereignisse in der Sprechmaschinenbrancbe diese Entwick
lung herbeigeführt haben, ist ausserordentlich zu bedauern. 

Konkurse. 
Dresden. Ueber das Vermögen der Gesellschaft 

"Schalldosen- und Sprechmascbinenfabrik Phönix, Gesell
schaft m. b. H." in Dresden, bisher Schandauerstr. 13, jetzt 
ohne Geschäftslokal, wird beute, am 25. September 1913, 
vormittags 11 Uhr, das Konkursverfahren eröftnet. Konkurs
verwalter: Herr Lokalrichter Reicbel in Dresden, Gerok
strasse 57. Anmeldefl'ist bis zum 14. Oktobe1· 1913. Wahl-
und Prüfungstermin 
1 

110 Uhr. Offener 
11. Oktober 1913. 

am 24. Oktober 1913, vormittags 
Arrest mit Anzeigepflicht bis zum 

Briefkasten. 
B. C., Berlin. Maestrophon - Apparate fabrizieren 

E. Paillat d & Cie., Ste. Croix, Schweiz. 
L. P., Prankfurt. Wer ist der Fabrikant der Lutetia

Platten? 

DCID DCID 
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~2b. 179710. J. 6510. 
5. 4. 1913. Inte r

national Talking Ma
cbine Co. m. b. H. 
Odeon- Werke, Berlin
Weissensee. 20. 8. 1913. 
Geschäfts betrieb: Her
stellung von Sprecbma-
scbinen , Bureaumöbeln, 

kinematographischen Apparaten und deren Zubehörteilen, 
insbesondere Schallplatten, Walzen, Film usw. Waren: 
Sprecbmascbinen und vieles andere. 

-

Neueste l?atentanmeldungen. 
c. 22920. - 14. 2. 12. 

Mn.tthew B. Olaussen, New York. 

SchalJstift. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Schallstift für Sprech

mal:ichioen. Gernäss der ßrfindung kommt eine Vet·besserung zur 
Anwendung, welche fiir Sprechmaschinen der üblichen Form ver
wendet weL·den ko.nn und mittels welcher sowohl die Tonstiit·ke n.ls 
auch die klare Wiedergabe merklich erhöl:tt werden. Zn dem ange
gebenen 7.wecke wird an der üblichen Nadel eine dünne elastische 
Scheibe von solcher Form befestigt, dnss sie unter dem Einfluss der 
vom Schallstift aufgenomm~uen Schwingungen resonierende Trans
versalschwingungen ausführen kann. 

An der Nadel wird fest eine Scheibe so angeordnet, dass sie 
ansser ßingriff von der Schallplatte steht. Diese starre Verbindung 
zwischen Nadel und Scheibe ist von Wi~htigkeit, und kann dieselb~ 
noch dadurch erhöht werden, dass die Scheibe an der Verbindungs· 
stelle mit der Nadel etwas dicker ausgebildet wird. Die Scheibe be· 
sitzt eine schl'ii.g gerichtete N a.be mib einer kleinen Dut·chbohrung, in 
welche die Nadel so hineingedrückt wird, dass zwischen beiden 'I'eilen 
eine starre Verbindung hergestellt wird. Auf der andem Seite kann 
auch die Scheibe mit der Nadel a.ns einem einzigen Stück hergestellt 
werden. 

G. 39179. - 2 L 5. 13. 
Franc;ois Emile Grimand, Paris. 

Sprechmaschine mit einer in beiden Richtungen wirkenden 
• TransportspindeL 

Dio Sprechmasobine mit einer Transportspindel, die einerseits 
in üblicher Weise die Schalldose übet· den Phonogrammträger führt, 
andererseits die Schalldose beim Aufziehen der Triebfeder wieder in 
die Anfangsstellung zurückführt, ist dadurch gekennzeichnet, dass 
auf der Spindelachse Mitnehmer (Stifte) sitzen, die nm Ende des ent
sprechenden 'l'ransportweges die Führungsmutter det· Schalldose mit 
Rüfe von Anschlägen (Zapfen) mitmehrneo und hierdurch auf den 
Phonogrammträger senken oder vou ihm abheben. 

Zar Sicherung der Schalldose ist in den beiden Endlagen der 
Abhebuug und Senkung eine Feder in Verbiuduog mit Grenzan
schlägen angeordnet, dle zwischen haiden Einlagen eine Totpunkt
lage besitzt. 

Neueste l?atentsehriften. 
N r. 263 5ü6. - ao. 4. 1912. 

Dr.-Ing. E1 win Kramer in Berlin. 

Sprechmaschine, deren Phonogrammträger (Scheibe, Walze 
usw.) auf einer Unterlage (Plattenteller, Konus usw.) ruht, 
die mit ihrer vom Laufwerk angetriebenen Triebachse kuppel-

bar ist. 

Patentansprüche. 
1. Sprechmascl1ine, deren Phonogrammtritget· (Scheibe, "Walze 

usw.) auf einer Unterlage (Pia.ttenfcllet•, Konus usw.) ruht,, die mit 
ihrer vom Laufwerk angetriebenen 'J'ricbachse kuppelbat· is t, dadurch 
gekennzeichnet, dass die u nterlage mit einem z\\ ischenorgan o. dgl. 
verbauden ist, welches mit einem Schalter o. dgl. entweder mit dem 
Tl'iebwerk oder mit einer feststehenden Bremseinriehtnnr; kuppelbar 
ist, derat·t, dass hierdurch auch die lJ nferlage Iiir den Phonogramm
träge!' entweder mit dem 'l'riebwork gekoppelt oder festgebremst wird 

2 Plattensprecltmaschine nach Anspruch I, dadurch gekenn
zeichnet, dass das Zwhichenorgan aus einer auf der Platt~nteller
achse (1) loee aufsitzenden Schetbe (6) besteht, die mit dem ebenfalls 
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auf der Tellerachse (J) l11se aufsitzenden Pla.ttentellet· (5) verbunden 
ist uod auf der Plnttentellera.chse (1) so verschoben werden kann, 
dass sie entweder mit einer Schwangscheibe (2) otler mit einer 
Bremsscheibe (14) in Reibungseingriff steht. 

PZr.c ,.,s., 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 558 862. 3. 3. 13. 

Uhristlau Steidinger, St. Georgeu i. Schwn.rzw. 

5 ~· zo 12. 
~~"!f!."-0:-'mfl-.... ~ • / « f ( -'i \ j. - " )' < .)' 

~~;;~:_t~t_~:. ~ (.~ -:rr ~ tl I 
Rosette für die Kurbellagerung von Sprechmaschinen. 

1 

3. PJnLtensprcchmaschine nach Anspruch 1 und g, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Verbiodung der Scheibe (6) mit dem Platten
teller (5) durch eine Schraubenfeder (9) bewirkt wit·d, die eine Re
Jativverschiebuug der Scheibe (6) gegen den Plattenteller (5) in Rich
tung der Plattentellerachse (1) nnd dmnit eine Kupplung und Bremsun~ 
cles Plattentellers (6) zuJässt, ohne dass seine La.ge auf der Achse (1) 
verändert wi.i rde. 

4. Plattensprechmaschine nt~ch Ansp•·uch 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass zum Anheben der Scheibe (6) gegen den Druck 
der Feder (\J) ein selb~>t~perrender Schalter ( l7 bis 21) dient. 

N r. 263 5U7. - 16. 5. 1912 
Emile H. Klaber io .London. 

Vorrichtung zur Aufbewahrung von Sprechplatten, Noten
scheiben u. dgl. 

f.'r'p; r 

263597 
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Patentansprucb. 
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Vonichtung zur Aufbew·a.hrung vou Sprechplatten, Noten· 
scheiben u. dgl., bei welche•· die einzelnen Platten in hemusklapp· 
baren Kuverts gelagert sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Kuverts 
oben offen sind, eine hintere und eine vordere ::leiteubegrenzung 
(l und m) und an der unteren Hegrenz!lllg (n) eine von der Dreh. 
öse (o) aus nach oben zu der vorderen Seitenkante (m) gerichtete 
Abschrägung (e) besitzen, so duss die Platte im hernusgeklappten 
Zustande in a.n sich bekannter Welse au:f der Abschrägung (e) ruht 
aber durch die dann scluäg nach oben gerü;htete Kante (m) am 
Herausfallen gcl1indeJ't wh·d. 

N r. 263 ö04. - 21. 7. L912. 
~-\lberto Colosimo in NeapeL 

Sprechmaschiue mit selbsttätiger Einrückung einer Bremse· 
• 

I C IJ S'Cp 

J"t,r.8. 
: 

c 

....... 

Patentanspruch. 

PZ P~t 
263604 

Sprechmaschiue mit selbsttätiger Einrückung einer Bremse 
d.urch Auftreffen eines mit dem schwingenden Schallnr·m verbundenen 
Ansatzes auf einen mit dem Mechanismus zur ßremseint•iicknng ver
hundeneu Anschlag und einem Ma.rkierstift zur Edeichtcrung der 
richtigen Einstellun.~ dieses Anschlags auf das Ende der Schallkurve, 
dndurch gekenni':eichnet, dass der .Markierstift (~) vor einer Skala. (x) 
spielt, die für jeden Phonogrammtriiger die zugehörige Einstellungs· 
i':lthl des Markiet·stiftes gibt. 

Die Zeichnung dieser in der .No. 36 der "Ph. Z." 1913 auf 
Seite ·861 veröHentlichten Gebra.ochsmusterr> weist einige Fehler auf. 
Wir bringen obenstehend die berichtigte Abbildung. 

No. 56S4U6. - 19. 7. 13. 

Gebr. :::>teidinger, St. Oeorgen (Sch wa.rzw .). 

Anordnung der Regulatorgewichtsfedern an der Regulatorwelle 
für Sprechmaschinenlaufwerke. 

.JXz ..JtfJ'~-J~ 

Beschreibung. 
Gemäss vorliegeoller .Neuerung sind die l'llnJeu Büchsen der 

Regulatorwelle auf der Unterlagscheibe derart angeordnet, dass die 
Enden der Federn in ihrer ganzen BreHe vollständig zur Anilnge 
kommen, wornu f dann , um dem Ganzen einen IIo.lt nnch u.ussenJ1in 
zu gel:-eo, kleine Scheibchen und Schrauben aufgesetzt und fest
gezogen werden. llicrdurch erhalten die Enden der Feder eine 
sichere Auflage und sind vor nnsa.chgemässen Beanspruchungen 
geschützt . 

Schutzanspruch. 
Anordnung der ltegulatorgewichtsfedem an der H.egula.torwelle 

für Sprechmaschinenla.ufwerke, dadurch gekennzeiclmet, dass an den 
die Regulatorwolle umgebenden Büchsen flache Unterlagscheiben 
aufgesetzt sind, wodurch den .l!'cderenden beim Festziehen mittels 
Schrauben flache Auflagestellen gegeben sind . 

No. 563671 19. 2. 12. 

Mat·tin Bilis 'l'homas, Bowling Green, Bezirk Wan·en, 
Staat Kentucky, V. St. A. 

Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Schall
wellen in Verbindung mit einer gleichzeitig betätigten Vor
richtung zur Aufnahme und Wiedergabe von beweglichen 

Lichtbildern. 
• 

Beschreibung. 
Eine BUhne 5 ist mit Kulissen versehen. An einer Stelle vor 

der Bühne ist eine Kinematographenmaschine zur· Aufnahme der 
Theatervorstellong nufgestellt und wird vermittels einer mit einem 
Handhebel 9 verseheuen Welle H angetrieben. Die Aufnahme der 
Bilder erfolgt mittels gewöhnlicher .Filme. 
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Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Schall

wellen und beweglichen Lichtbildern auf elektxischem und mecba.
ulschem Wege, dadnrch gekennzeichnet, dass während die Lichtbilder 
in bekannterWeise durch eineu Kinematographenapparat o.ufg(>zeiclwet 

-

werden, die Schallwellen durvh eiueu in bekannter Weise arbeitenden 
Phonographen aufgezeichnet werden, welche1· mit dem Kinemato
gt·aphen in Uebereiustimmung betätigt wird, wobei die Schallwellen 
dem Phonographen vermittels eines mil einet· Mehrzahl von Sendern 
versehenen Telephonsystem übermittelt, werden. 

No. 563 693 - 23. 6. J :3. 
l!'ederstahl-Indu::;trie Eruil Dieterle, Chomnitz-Gablenz, Clausstr. 3!. 

Zwischenglied für Bandfedern, insbesondere für 
Grammophon-Federn. 

Beschreibung. 
Das Zwischenglied a besteht aus einem ungefähr in Breite der 

beheffe11den Feder gehaltenen Metallstückes, aus dem eine haken
[örmige Zunge (b) ansgestanzt ist. Das andere Ende ist als Oese (d) 
auE~geb!ldet. Ist; Jl\ln das Federgehiiu.se des Grammophons für eine 
Oese eingerichtet, wird in die mit einem Loch (e) im Ende versebene 
Feder das Zwischenglied mit der Zunge lb) eingehä-ngt. 

Schutzaospruch. 
Zwischenglied für Bandfedern, insbesondere für Grammophon

federn, gekennzeichnet durch ein Metallteil, welches mit einem Haken 
lb) zum Einhängen fn die mit eiuem Loch versehene Bandfeder 
(G1·ammophon-F eder) vorsehen, und um anileren Ende als Oese (d) 
ausgebildet ist, um Jede Feder zu jedem J.!'edergehäuse verwenden zu 
können. 

No. 564 21:i5 l2. 7. 13. 
Wilhelm Violet, Zentrnlstelle für <las phonographische U ntenichts

wesen, Stnttga1't. 

Wiederholungseinsteller für Sprechmaschinenplatten. 

~ 
Beschreibung. 

Ein a.uf die l:lprecbmaschine aufznscbranbendes Stativ mit a.uf 
verschiedene Höhe einstellbarem Oberteil, dessen Kop.E so angeordnet 
ist, dass dadu1·ch ein mit einer Skala versehener Stab bewegt und 

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Herol~-Zu~unft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort " H e r o I d" auf dem """" 
Schaft; sie ist die bestexistie
reude Qualitäts- Nadel. 

Der Verkauf 
d. Herold- Nadeln 

bietet Grossisten 
grosse Vorteile. 

K talog u. Muster über alle 
Herold -Q ualitäts-Nadeln auf Ver

langen. Or. Auswahl. Unarrelrhte QJalltäl. 
Herold • Nadeln sind die führende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

~---------------------·---,----mg----------~ 

-~-

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabl'i7..iert>n als Spe~ialltät in a.nerkanu t bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. Für Grossisten günstigste Einkaufsquelle. 

-
C AN 0 RA -Schalldose 

von 

Faul de .Beaux 
Wehlen a./Elbe. 
Diese IUirzlich zur 

höchsten Vollendung 
gebrtlchte Patent-Dose, welche au6 
fdnttem ResonaDzholz u. Metall 
herg•stellt, biet~t muslkvors•i!ndig"m 
Publi <um wahren Kuoltllenuu, 
ohne Nebeog.räusch und ohne ui• 

Platten anzuJ!re ;en. 
Grosse Konzert.,.. 

welche mit derselben verar.staltet, wurden 
\'Oll der Presse l!länze nd r ezen•iert. 

Detaii·Preh mit Etui M. 25 -
m bih:httOhl ttabatt. .Man vorlllUf"l l'roapcktt:. 

Haiba natOrllche Grössa. 2 0. R. Pa!. barells erteilt. AwJh clurch Fnbrtk,Lnton unc.l Grauleton 
~u bCziohon. 

VERAPHON 

Verlangen Sie 
• memen neuen 

Katalog! 

General • Vertre• 

ter fürMarsehall

Nadeln I 

.ScHurz-fi..A'it~~ · 

Sprechapparate sind die besten. 
Aegir-Nadel, beste Starkton~Nadel. 

Grossist nachstehender Platlenmarken~ Anker, Beka, 
Dacapo, F avorite, Homokord, Kalliope, Polyphon, Odeon, 
braun, blau, grün, rot, Parlophon, ]anus, Neutral . Record. 

Unübertroffene Leistungsfähigkeit 

HANS f ALK Berlin SW.ss. Ritterstr.52 

I 

----

-
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• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
========= als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom 

Ohne· Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollsiändig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. 13. 

unsere, lleV\se,\ 

" 

• 
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beliebig festgestellt werden kann. Das eine, äussere Ende ist mit 
einen Gummipniie1· versehen, gegen den der Tonarm gelegt wird, 
sodass die Nadel der Schalldose die nach der Skala. eingestellte Stelle 
treffen muss. 

Schutzanspruch. 
Wiederholungseinsteller für Plattensprachmaschinen in einem 

Stativ in der Höhe verstellbar, mit einem iu Grade eingeteilten, ver
schiebbaren und feststellbaren Stab, gegen dessen Ende der Tonarm 
der Sp1·echmaschine gelegt wird, damit die Nadel der Schalldose 
immer auf die mittels deJ: Skala eingestellte Stelle niedergesetzt 
werden kann und von hie1· aus der Vortrag des Platteninhalts erfolgt. 
Fär Platten (Patheplatten), bei denen die Schalldose von innen nach 
aussen (von links nach recht) läuft, ist ein anscht·aubbarer Bügel 
beigegeben, gegen dessen Ende der Tonarm auf der linken Seite gelegt 
werden kann. 

No. 564273 - 17. 7. 13. 

Hogo .l?ietsch,, Berlin N., Müllerstr. 1a. 

An Spieleinrichtungen anschliessbarer Tisch mit Hörapparat. 

:1 

Beschreibung. 
Der Tisch 1 v6n bek:;mn ter Konstruktion besitzt an einer Seite 

ein Anschlt1ssstück 2 für die zum Grammophon o. dgl. führende 
Leitung 3, dns in einem besonderen Operationsraum aurgestellt ist 
Von dem Anschlussstück 2 zweigt die .Leitnog 4 ab, die sich in zwei 
Leitungen 5 und 6 gabelt, welche zu den Hörern 7 und 8 führen. 
Die letzteren werden bei Nichtgebrauch an Haken 9 des Tisches 
au fgehä.ngt. 

Scbutzanspruch. 
1'isch, dadurchgokennzeichnet, dass derselbe mit einem Anschluss

stück für ein Grammophon o. dergl. ausgestattet ist, das mit den 
B.öredeitungen, sowie gegebenenfalls einem Geldkassierapparat in 
Verbindung steht, während eine Nummernstellvorrichtung das An
zeigen cler gewiinschten Musikstücke vermittelt. 

,------------------------------------------~--~ 
Celeste Beltrame, Leipzig 

Scheffelstrasse 27 
Griisste Spezialfabrik für 
Schalldosen Tamaono und 
elektrische Sprechauparate 

• fader weiss, dnss eine gute Scha.ll
dosa die i:Seele vom gan~en Apparat 
ist. 1-eicbt vet·käullich sind des
halb lotzt<:~ro, wortn diosolbon mit 
ein en: von ersten ~fusilmutorit&ten 
o.ls beste anerkannten gu. gescJa. 
'l'am~Agno- Sollalldose nusgoste.ttl't 
~~ nd. Don l>esten Beweie für die 
Güte derselben erbringt die Kon
kurrenz selbst, indem sie Form 
\lllU äussere Ausstattung m~ch
Bllmt, unorreiebt dagell;en isb j e
tloch die Qu•lltiie dsr fchteu 

•ramagoo-Soballdose. 
Achten Sie deshalb a.uf cle.s Wort 

"TAMAG.NO" 
:. Knt&log gra.tis und franko :. 

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

Stellengesuche 
Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 
FürPo11to u. Unkosten sind 50 Pfg. in M:a.11ken einzusenden 

Werkmeister 
in der SchaUplatteu-Branche tüch
tig und erfahren, langjäl1riger 
Presser, sucht, gestützt auf gute 
Zeugnisse, sich zu verä.ndern. Ge.fi. 
Angebot unter V. 0. 40~8 an die 
Expedition der Phonogr. Ztschr. 

Betriebsleiter 
in laDgjähriger Stellung einer 
grossen Schallplatten - Fabrik, der 
gleichzeitig erster Aufnahme-Tech
niker ist, viel im Auslande gereist 
(mit eigener Aufnahme-Masch:i ne), 
sucht, gestützt auf Prima-Refe
renzen, gleich WE!1:tige Stellung für 
sofort oder später, auch im Aus
lande. Gefl. Offerten nnte1· Ausland 
4091 a an die Exped. ds. Blatte!'. 

Aufnahme-Techniker 
erstklassiger Fachmann, I a Refe
renzen; sucht sich gelegentlich zu 
verändern, wenn möglich nach dem 
Auslande, doch nicht Bedingung. 
Offerten erb. unte1· W. K. 4091 a'l. 
die Exped. ds. Blattes. 

Gewandter 

junger Mann 
20 Jabl'e, bisher im Musikwerke
Engro.,geschäft und S<~hallplatten
fabrlk tätig gewesen, routiniert im 
Vel'kehr mit der Detail- wie Engros
knndschaft, mit allen vorkommen
den Kontor-, L'lge-r- nnd Versand
al beiten bestens vt~rlraut, sucht 
Stellung als Lagerist, Expedient, 
Fakturist od. dergl. zu möglichst 
sofortigem Antritt. Werte Offerten 
erbitte unter Kl. A., Leipzig, haupt
postlagernd. 

Betriebsleiter und 
Aufnahmetechniker 

erste Kraft, langjährige Edahnmg 
in Galvanoplastik, Matrizenban, 
rationellste Ausnutzung, beste, 
billigste Masserezepte, eigene Auf
nahmflma.schine, bei ersten Firmen 
tätig gewesen, sucht Stellung, auch 
nach dem Ausland. Gefl.. Zuschriften 
an die Expedition der Phon. Ztschr. 
nnter C. H. 4097 erbeten. 

Wir haben einf:m grossen Posten ganz neuer, doppel
seitiger Favorite-Platten, zum grössten Teil bestes italie
nisches Repertoir, unter Kost abzugeben. I Gefi. Anfragen unt. M. W. 4095 an die Exp. d. ~eitscbr. 

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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonsti ge L aufwerke. 

==Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:~s~~.'111 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Als Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
lllustrierte Ka.ta.logo in a.llen Sprachen auf 

Wunsch gratis und fra.nko. 

C. Giese, :Cdar a. d. N • 
Edel" und Halbedelsteln"j'chlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•chlelfme11er, Aufnahme• u. Wlederllabe•Stelne, 'era .. t u. un1tefa11t 

für Walzen und Plattensprechmuchlnen aller Art. 
Ga,.«ntle fll,. tadeltose Pl'llfiJ« Steine : Vortellhafte•t• Prel••· 

Verlangen S.le Prehlh te No. 16. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitst'".hri(t11 Bezug zu nehmen. 
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I Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Franz Uaonawaltl 
~ehönbacb ~tadt, Böhmen . 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfre i. 

611 tr-mtmbrantn 
ln primakerniger Ware liefern bllligst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Hebelan• 

BRESLAU XIII. 

cn:n::1 Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

• Zeitschrift 

CICICICICICICICICICICI 

Platten Pnpioro, So.mml., Formul. 
aller Arl, Preislist., Ka.tal. Hoch· 
nnngen,Briefbg.,l\luster,Wertpnp., 
kurz alles staubsicher und Obersloht
lieh Im sel bstschlle .. enden neuen 

Billiger uud praktischer wie 
Sohriinko, boliobl(& in Schrankform 
a.ubllbo.uen. Settonwände Holz, 
Einlage o.us Pa.ppo, besonders ver
stärkt. Oboe :r'odorn. Vornohme 
~~:edieg. Ausführung. Oosohäftsl(r. 
(Quart) Stück nur M. 1.76, Roiobs
grösse (Folio) Stück nur M. 1.95. 
Aussenhöhe 61/ 1 rm. Probe-Post
paket vier Stück. Vorpaok.uog Irel. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a11a a a a a a a a a a a a a a a 
a a 
g Neue Starkton-Nadel g 
g • '' g a a 
a a 

g '' g 
g Ungeheure, bisher van keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a a Verlangen Sie so!ort .Muster und Preise. a 

g Traumüller & Raum, Nadellabrik, Schwabach !Bayern). g 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaaaa 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Rilterstr. G2 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

=--=- Lieferung nnr an Händler -

Höchste Rabatte. - - Prompteste nnd kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordem SJe Kataloge und Prospekte gratis und f ranko I 

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

S d} all ~ 1oa!t::,... Etiqu ett es 
in allen ~prachen, ein und mehrfarbig. - Neue künstlerische Entwürfe. -

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
B e rlln 8. 14, Stalls ehrelberstr. 2"1 /28. 

I Bandonion8 n. KonzertioRM ans der Hpozialfo.brik von 

AJfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

I 
I 
I 

geniessen infolge ihrer ä usserst 
soliden ßauart Ll. vorzUgliebster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gros Export 

Exportvertreter: 
lllustriorto mohrspro.chigo Kataloge fl·<'i. .1. Caro Cli Co., Hamburg 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG t~ll-14 
ist erschienen 

und enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON- PLATTEN grün und ZONOPHON ·PLATTEN gelb. 
''' ',, '''' '''' '' ,, ,,,,, ',,'' '' ,,, '' '' ,, ''' '' , .,,' ,,, ''''' ,,,,,, ,, 

Vertrieb von "PERKEO~Motoren 1/ 2 PS." 

CARL OELOW • MAMMUT- WERKE • LEIPZIG 111. 
J\lesstokal, Muster- und Plattcn·Eogros-Lager von jetzt ab nur : 

11MusJkhaus Llpsla .. , Reichsstrasse im »IIa.ndelshof", Laden Nr. !!.J 

14. jahrg. No. 41 ---
-

Rechtsbelehrung 

Ueber die Bedeutung der 
Fakturenvermerke. 

Vielfach enthalten die Fak
turen, d. i. die Rechnungen, 
die Verkäufer dem Käuter 
über die gekauften Wat·en 
sendet., Klauseln oder Ver
merke, durch die der Ver
käufer dem Käufer allerlei 
Eröffnungen über die Behand
lung und Abwicklung des 
Kaufgeschäfts macht. Die 
Frage nach der rechtlichen 
Bedeutung solcher einseitig 
\Om Verkäufer aufgestellten 
Klauseln lässt sich nicht ein
heitlich beantworten. Aber 
immerhin lassen sich be
stimmte Grundstitze aufstel
len, die als sichere Richt
punkte für das vom Käuier 
zu betätigende Verbalten 
dienen kann. 

Die Faktur gelangt regel
mässig nac h der Bestellung 
der Ware zur Versendung. 
In diesem Zeitpunkte ist also 
das Kaufgeschäft bereits ab· 
geschlossen, und zwar ent
weder mit von beiden Par
teien vereinbarten besonderen 
Bedingungen oder, wenn 
nichts besonderes ausgemacht 
wurde, mit den aus dem Ge
setze sich ergebenden Rechts
wir·kungen. Es liegt nun auf 
der Hand, dass nach AbschlusM 
des Geschäfts weder der Ver
käufer noch der Käufer ein 
seitig, also ohne Zustimmung 
des andern, etwas an dem 
Vertrage ändern, d. b. neue 
\' ertragsbedingungen aufstel
len kann. Insoweit nun eine 
vom Verkäufer auf die Fakrur 
geset.zte Klausel sich als eine 
nachträgliche Aenderung der 
ver·einbarten Vertragsbedin
gungen oder der gesetzlichen 
Wirkungen des Vertrags dar· 
stellt, ist sie für den Käufer 
völlig unverbindlich. Er 
braucht sich keine Vertr·ags
äuderung gefallen zu lass~n. 
Er bat nicht einmal nötig, 
Widerspruch gegen die Kla~~ 
sel zu erheben, er kann s1e 
vielmehr ganz unbeacht~t 
lassen. Hier her gehört d1e 
oft angewendete Klausel über 
den Erfüllungsort, z. B. ~er 
in Berlin wohnhafte Verkau· 
fer beabsichtigt für ei~e 
etwaige Klage gegen d~n ~~ 
Frankfurt wohnenden Kaufet 
die Berliner Gerichte zu· 
ständig zu machen und setzt 
auf die Faktur den Vermerk: 
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" 
Erfü 1l ung5ott ist für beide 

Teile Berlin". Die Klausel 
ist bedeutungslos. Für den 
Käufer bleibt Frankfurt der 
Erfüllungsol t; dort muss es 
erledigt wer den. Ebenso ist 
es mit den Klauseln über die 
Reklamationsfrist, wie .Rekla
mationen werden nur inner
halb 3 Tagen entgegenge
nommen". gjn solcher Ver
merk ist bedeutungslos für 
den Käufet·, wi~brend der 
Verkäufer seinerseits an die 
gesetzte Frist gebuuden ist. 
Die Reklamationsfl'ist des 
Käufers bestimmt sieb, sofern 
er ebenfn.lls Kaufmann ist, 
nach § 377 HGB. Ist er 
kein Kaufmann, so braucht 
er, wenn er den Mungel bei 
Annahme der Ware nicht 
erkannt bat, zm scb Ieuni 
gen Wahrung seiner Rechte 
nach dem Gesetze überhaupt 
nichts zu tun. Er hat keine 
Verpflichtung, die Ware so
fort zu untersneben und einen 
entdeckten Mnngel unver
züglich anzuzeigen, wenn
gleich ihm aus verschiedenen 
Griiuden die Vornahme dieser 
Handlungen aufs d t·ingendste 
anzuraten ist. 

Abgesehen von den vor
geschilderten Fällen, in denen 
der einseitige V ersuch ge
macht wird, nachträglieb 
neue Ver tragsbedingungen 
aufzustellen, können die l~'ak
tUt·en Vermerke, Mitteilungen 
enthalten, denen der IGiufer 
wohl Beachtung schenken 
muss. Zu nennen ist hier 
insbesondere der Fall, dass 
der Verkäufer dem Käufer 
durch Vermerk a.uf der Faktur 
bekannt gibt, dass seine Rei
senden die ihnen an und für 
sich hinsiebtlieh der von 
ihnen abgeschlossenen Ver
käufe nach dem Gesetze zu
stehende Inkassovollmacht 
nicht besitzen. Zn.hl t der 
Käufer nach Empfang der 
Faktur ti'Otzdem an den Rei
senden, so muss er, wenn 
dieser das Geld unterschlägt, 
nochmals zahlen. Voraus
gesetzt ist hierbei, dass der 
Vermerk auf der li"aktur deut
lich zum Ausdi'Uck bringt, 
dass der Reisende keine In
kassovollmacht besitzt. Es 
genügt also nicht eine \Ven
dung wio "Zahlung erbitten 
wir direkt an uns" ; denn 
hier ist weitet· nichts als ein 
blosser \Vunscb direkter Zah
lung an das Geschäft ge-
äussert. (Schlus:s folgt.) 

I 

Hainsberg er Metallwerke :: ;: 
Hainsberg-Dresden. 

G1·össte und leistungsiähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

Uhrenfabrik Villingen, A.-G. :a:~~~o·~~~::. I Schalldosen 
LAUFWERKE I in allenPreisla~en,dnrunter Fabrikmarke 

-----aller J\rt -----

Laufwerke , gewöhnliche und mit 

Schneckentrieben zu Sprechmaschinen. 

1 V erltmgon Sie Katalog. -
chal osen 

in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig • Gohlis 

Spezlalrabrik für Setalldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

hervOLTagend billige 

I Starkton - Schalldosen 
fabriziert 

Lou.IS ß lelpzlo-llndenau 6 
1 Albertlnenstr. 114 

Fabrik moderner Spreah-Apparate u. Automaten. 
BegrUndet 1900, Fornspr. No, 33370 

Rudolf Schug1 Klingenthai (Sa.) 
Grllsslc u.lelstunnsf. 
Zilhcrfubr. m.Dnmpf
belrlcb um Plolt.e. 

Spcz.: l.ltarre- u. 
Al\Kord•Zithern I. 

all.l'rcislog., nur 
crslkl. Fabrikale 
in feinster 1\us
slatlung. Stela 
Neu hcllcn.Exporl 
nuch allen !.än
dern. Vorlcllhall. 
Bezugsquelle rnr 
Exporteure und 

Grossisten. 
Kolalog grotls. 

Katalog gratis 
und franko 

verschiedene Typen 

Sächsische Sprechmascbinen-Werke 
OeullatbafL miL bestbrän\ter ßafmog 

Dresden A. G 
Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 
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Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r }Jaltbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösste.r Spieldauer • 

•• GEBR ER RRNDT, BERLIN N. 39 
telegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Tel.: .RmtMoabit 1525, 1526. 

Sofort bestellen, da die grösstenT. Orders von der Messe her schon vorl iegen. 

Beizende 'lVeihn.ao..htsn.euheitl 
=== = Schlager der Sprechmaschinenbranche 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprechmaschine ohne Weiteres anzutreiben ! 
D. R.-Patont No. 256H59. (Piltent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme T raglähigkaltl Geräuschloser Gang I Große Stabilität ! Kein Versagen I Unverwüst,ich I 
Der sch wä.ohste 1-Federmoto1· dreht die schwersten Bäume! 
Müheloses Auswechseln der Schallplatten in w enig Sekunden. 

Keine Störung der Sprachmaschine oder ln Klangschönheit! Für Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzende R iklame l Ho her Nutzen I Leicht verkäuflich l ..- Für wenig Gald: viel Freude l 

Glänzend geeignet zu R eklamezwecken (Anfsetzen von D rehetageren) 
zu Tafeldekorationen, für Blumenkörbe, Beleuchtungsarrangements etc. 

(.lluf Wunsch zur Welle belieb ige V erlä ngerungsstack e lie fe rbar.) 

,,ROTO" Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G. 

I 
OKTOBER-NEUAUFNAHMEN(25cm) 

Metropol-Revue! 
Die Reise um die Erde in 40 Tagen. 
Text von Julius Freund. - &lusik van Jean Cllbe1t. 

Bestell-No. 
907 1\Iondsohein walzer singt und 

kllngt. 
Mädchen sind wie gogelein 

!108 War um nimmste denn deu 
Hut? 

Kommt doch alle (Glocken
lied). 

909 Fass das Glück, l\Iarsch v. 
Woitschach (nach Motiven 
aus: .. DieReise um dieErde 
iu 40 T agen" v. J. Gilbert). 

Mondschein-W a.lzer 
910 PotpounJ, I . Teil 

P otpourri, li. Teil 

Liebes-Onkel! 

p, oto
Orchesler 
Browler
Hamann
Quarteil 

Prolo· 
Orchester 

Posse von Wal ter Kollo. 
nostcll-No. 
Ull Badehosen-Marsch. \ Prolo· 

Florian 1'wostep· Intermezzo 1 Orchester 

Die Tango-Prinzessin 
Operette von Jet~ n Gilbert. 

Bostoll-No. 
94f> Das Glück kommt über Nacht. 

Walzer lled. 
Ja, wenn das der P etms wüsste. 

Marsch-l n termezzo. 

Proto-Orchester. 
937 E in Frühlin gstag im ~oo. Arabeske von 

R. Krüger. 
Kuckuck und Nachtigall. Fantasie-Polka. 

von V. Mailly. 
938 So leb denn wohl. Marsch v.Woitschach 

Tropiol. Amerikanisches Vogel - I nter
mezzo von Harry. 

939 'rirol i n Lied und Tanz von Fetras. J. Teil. 
do. ll. Teil. 

940 X ... Oumo Le Va Tango v. J. Val werde. 
1•}1 Uhoclo. To.ogo von Villoldo. 

94.1 Estragn.dor. Tango 13ra.zileiro von E stre
ban R icardo. 

Gaucho. Tango Brazileiro von Estrbban 
Ricardo. 

Proto Orchester. 
BnsLcli-No. 

!:142 Ein richtiger Gassenhauer v. Harry 
Die Kub fril.\t mehr wio die Nach
t igall. 

943 Glück auf ! Der Steiger kommt, 
von Ga1'tner. 

Blau Aeuglein, von Morse. 

944 D ie Betrogene. Walzerlied. 
Marieehen sei\ woinend im Garten. 
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Orchester "Palais de Danse". 
903 Greezly Beo.r. 'L'wostep von Botsfort. 

D ixie Girl. ' l'wostop von .Bodew a.ld 
L amp(l. 

905 Valse Brnne. \Valzer von 0. Krier. 
Immer oder nimmer. Walzer von 

W a.ldteu fel. 

906 Uoi!L und Silber·. Walzer vou Leha r·. 
\Vas Blumen trü.umt!n. W alzer von 
Trans! a.leur. 

Schallplatten-Fabrik "Star-Record" m.b.H., Berlin 50.26, Elisabeth~Ufer 53 
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• •• I te r an 
de1· .,Pbono&raphlscben Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
wichtiges NachscblRgemnterial für jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 
I. bis 3. Jahrgang {1900- 1902) . . . 
4., 5. u. 6. Jahrgang ( 1903, 190•, 1905) 
7. und folgende J:thrJZäng.: 
1906 und ff. (je 2 Bände a UO) . . 

Zu bt>ziehen durch den 

• 

• 

• 

. "'· 20,
je " 10,-

. je " 9,-

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W.30. 

-
0 T T 0 PI R L, Bö blitz ,_ Ehrenberg , Leipzig 

• Telephon 19896 --

:::~~n~:~ Veri-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offerte I 

Spezial- Reparaturwerkstatt mr 
Gellr.l888 Musikwerke aller Art. Ge~r- 1888 

a+ Ii Ii Ii Ii ICII Ii Ii Ii Ii sa 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

Sämtliche Zuhehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. v b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Eigene Rß.derfr·äserei mit Kraftbetrieb. Modell bau- Anstalt. 0 r er Cl 0. Ntederlahnsteln a. Rh. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. ~;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;_~~ 

Erl. eh Markert Nachf BERLlN 0., Raupachstr. 1t 
• Tel: Amt Königstadt 2224. 

. . . • .. 
' .... .... . . . . . 

Unser 

ist eine nUtzliehe Einrichtung zur 

Förderung des deutschen Exportes 
Hostenlose Rat• und AusKunft-Erteilung zur 

.Anl>l\hnung von nenen Exportbeziehungen 
Grosse Katalog. und Offerten-Sammlung für 

die anssereuropiiischen Eiokiinfer, die nach 
London kommen. (Regelmä.ssige Zu
sendung aller Kataloge, Prospekte, 
L ist o n etc. im eigenen Interesse der Fa. 
briken erbeten.) 

Juristischer Rat dnrch Londoner Rechtsanwalt 
Uebernabme von InKasso ausstehender For

derungen 
Uebersetzungen von Katalogen etc. in alle 

Spnwheu 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"P~ono~raphische ZeilschriW 
BERLIN W. 30 

Londoner Adresse: 

Msars. Gordon & Schmidl, 30 31 Furnival- London E C 
Streel, Holborn. Telept.on 1354, Holborn • • 

. . 

I 

Di ktierwalzen, Blank walzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th. 

I 

Oualitätstnarke . 
.:: 
Für jeden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken-Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. lOSa. 

Vertreter 1n allen Provinzen und Staaten gesucht. 

.. 
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D.R.P. 
ang. 

• 

Für Gross und Klein. 

D.R.P. 
ang. 

Transportabele Hattsmusi]{ i11 eleganter Kofferfor1n. 
------~--------------------~------------

Grösse 
281, 2>-- 3BX20 cm 
Gewicht cn.5 kg 

(ohne Platten) 

ommer 
für Land· und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 

• inter! 
"Piccolo" ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sprechmascbine, ein Sortiment Platten uncl Stifte, also 

lllles in 1Ulem! 
Verlangen Sie unseren nenen Pt·achtkatalog No. 31 mit 

seinen sensationellen Neuheiten. 

T riumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW ., KREUZBERG-STRASSE 7a. 

. ... . . 
. I . , . . . . 

• 

• 
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14. Jahrgang 16. Oktober 1913 Nummer 42 

Große .lluswahl in Tangos, sowie allen neuen T änzen 

• 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren 1. 
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Erstt, ilttstt und am wtlttsttn vubrtltttt ;acbztttstbrlft für Sprttbmascbtntn 

R.egdmiOlge empfingers die Hbonnmtcn. - 6dcgentllcbe empf"ängtr: alte ale gewerbliebe Käufer 
tn Betracht kommenden flmun, mtt beeondtrt1' s~rücketchtigung dce Huelandee, nach dem "olt

kommmetm, nur uns zur 'Vnfügung stehenden Hdrceemmatcrial 

fachblatt ro" clle 6ceamt-Intc"eeeen der Sprcch
tc. maacblnm-lnduetrie und nrwancltu lnduetrlen lf 

antu Mttw(.,ltung erster fachecbl'lftetetln 

6radtdnt wl5chentllch Donneretaga 

Cbef-.R.cclakhur 1 

Ingenieur 6co1'g R.othgiceec1' 
Vndcllgtn 6acb"eretincltgu tOr Spruhmaecblttcn fOr 
clte tJericbte clee Kl5nlgt. t.anclgericbtebe.z(rlle I, SuUn 
OeffmtUcb angeotdlter 6acb"eretincl(gu cln SuUner 

nanclets11ammn 

• 

• 

}Jbonncmcnteprcle 
rar regtlmhelge wacbentUcbc J:.lcfnunga 

tOr dae Deutrehe Relch r ]'till. 5.- halbJlbrtldt 
" Odtn"clcb-Ungam 1 )'tik. 8.- " 
" clae Obrige Jluelancl * ]'tilt. so.- " 

6precbmaecbtncnhincller e1'baltm (fOr e(e-cnen 6eb1'audt) 
tt. fit CJt fit htnauf 50 Ofo Rabatt lf !f lf II 

Prcie dc1' Inserate 
r-'flt. •·so fOr den Zent{metn H5hr ('/, Slatt'bl'ehel 

Größere Inserate nach besonderem Carif 
R.abatt-Uetc auf Vnlangen. 

6cechifteetel1c fü1' R.cdalttton, Hbonncmcnta und T nenatc: 

ßertin C. 19, Ross-Strasse 6 

. t 

Cdcgr.-f.ldr.t 'Vc1'lag Ncc:einit, ßcrtin 
• r--- _j I'---------; 

I 6tscbiftssttllt für Enetand: tondon Eß., l0-31, 'furnloal Strctt, t;otDora (&ordon ~ Scbml4t). 
Sl•da~ruck au1 dem lnball dltln Ztflldllfll 111 obnc bc(ondcrc Erlaubnil der Bmd)llgtcn nldll IJt!laUtt. 

I~ 1=======.::.:::.:::=:::.:::.::.:::.:::=:::.:::.::=::=:::.:::.::::::=-=-=-==::::::=:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::=:::::::::: 

Soeben erschienen! Uns~r ~:r~~=c;! :~:;ri.~rte~, Apparate-Katalog 
Derselbe bietet eine ungemein reichhaltige Auswahl der zugkräftigsten Sprechapparate in allen Preislagen 

Der 

Schlager 
der Saison ist unser neuer 

Umschalt
Tonarm! 

Fanola Ho. 

• 

Verlangen Sie kostenlose 

Zusendung unseres neuen 

Apparate
Kataloges 

• 

Favorita-Record Aktien-Gesellschaft 
Fabrik: Hannover-linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 
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arate un utomaten 

• 

eka· 

anerkannt vorzüglichster Konstruktion 

Größtes Repertoire :: Immer neueste Schlager 
: Prompteste Lieferung größter Quantitäten : 

Neue Tango-Aufnahnten 
Spezial-Verzeichnisse soeben erschienen! 

ecor Aktien- esellscha t 
Berlin SO. 36, Souchestrasse 35/36. 

949 
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• 
K. K. Kammer änger 

im 1\nker,.. Repertoir. 
Glänzende Aufnahmen! 

Mustergiftig in Vortrag und .llufnahmel 

Vor l äufig erschient 

Arie aus der Oper ,,Die Huge• 
notten" von Meyerbeer "Ihr 
Wangenpaar'' 

Arie aus der Oper Aida von 
Verdi "Holde Aida" 

mit grosser symphonieeher Begleitung und Leitung 
des Kapellmeisters WEYERSBERG. 

Weitere .llnker•Neuheiten: Die Schlager aus dem ./Jus# 
stattungsstück: "Die R.eise unz die Erde in 40 Tagen". 
Musik von Gilbert. Neue Ouverturen und Opern# 
f ... antasien "Die Stumme von Portici", "Preciosa", 
"Si i' etais R.oi", "Der Wildschütz" etc. 

Neue Violin#Vorträge 
von der l(ammervirtuosin enatra. 

0 •• Ot t F mit symphonischer Begleitung pefßSanger 0 anger helle, strahlende Tenorstimme 

Liebeslied des Siegmund a. "Walküre" (Wagner) - Bajazzo,JArle a. "Bajazzo" von Leoncavallo 

Jede Platte eine künstlerische Leistung! Verzeichnisse und Auswahlsendung an bereitwilligst I 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m.b.H. ~~~L~~ 
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N<tdJtltudt <tus dem lnh<tlt diese/ Ztlllldlrllt 111 
ohne Ed~ubn/s dt11 llenu:l11/gfen nldlt gelf<tfl•t. 

Trichterlose Apparate. 
Eine wichtige Entscheidung in Sachen des Patentes No. 154180. 

Es besteht ein Patent No. 154 180 der Klasse 42 g, 
dessen Inhaberin die Deuttiche Grammophon Akt.-Ges. ist 
mit folgendem Anspruch: "Sprechmaschine, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Schalltrichter in einem entsprechend 
hohen, die Sprachmaschine tragenden, tischartigen Gestell 
so eingebaut ist, dass die Schallöffnung desselben innerhalb 
des Gestells am Fusse des letzteren ausmündet., während 
das andere Ende des Trichters mit einem, die Schalldose 
tragenden, hohlen, verschwenkbaren Schallarm in an sich 
bekannter Weise durch ein Kugelgelenk verbunden ist. 11 

Dieses sogenannte Patent auf den eingebauten Trichter 
oder, wie auch sehr häufig gesagt wird, auf trichterlose 
Apparate, hat schon viel Streit und Unruhe in die Industrie 
hineingebracht. Bekannt sind die erfolglosen Versuche der 
Carl Lindström Akt.-Ges., das Patent zu werfen, das darauf 
erfolgende Vorgeben der Deutschen Grammophon Akt.-Ges. 
gegen die Cal'l Lindström Akt.-Ges. und die schliessliche 
Einigung der beiden Gegner. 

Während bei den Fabrikaten der Carl Lindström Akt.· 
Ges. der Trichter in einem besonderen Untergestell unter
gebracht war, stellen die meisten anderen Fabriken Apparate 
her, bei denen der Trichter im Gehäuse der eigentlichen 
Sprecbmaschine selbst untergebracht ist, sei es, dass er um 
das Laufwerk herumgeführt wird, sei es, dass er unter dem 
Antriebsmechanismus unterdurchgefüht•t wird. In beiden 
Fällen nimmt die Triebteröffnung die ganze Vorderwand 
des Sprechmaschinengehäuses ein. 

Trotz der Verschiedenheit der Unterbringung des 
Trichters behauptete die Deutsche Grammophon Akt.-Ges., 
dass auch diese Konstruktion gegen ihr Patent verstosse, 
verlangte Unterlassung der Fabrikation und drohte mit 
Klage für den Fall weiterer Zuwiderhandlung. Da die 
Apparate-Fabrikanten nach sorgfältiger Prüfung der er 
gangeneu Entscheidungen und nach Anhörung von Sach
verständigen l!:U der Ueberzeugung gelangt waren, dass ihre 
Apparate nicht gegen das Patent No. 154 180 verstiessen, 
so wiesen sie das Verlangen der Deutschen Grammophon 
Akt.-Ges. zurück und es kam zur Klage. 

Zum allgemeinen Erstaunen gab die erste Instanz der 
Deutschen Grammophon Akt.·Ges. Recht. Es erfolgte nicht 
nur eine Verurteilung der l?irma, welche Apparate mit 
unter dem Tt·iebwerk durchgeführtem, aber sonst im Sprech
maschinengehäuse gelagertem Trichter baute, sondern auch 
der Firmen, die Apparate mit um das Laufwerk herum
gefühl'tem Tl'ichter bauen. Darauf, dass bei den beklagten 
Firmen der 'rrichter im Sprechmaschinengehäuse selbst au
geordnet ist, während nach dem Patentanspruch nur die An
ordnung in einem die eigentliche Sprechmaschine tragenden 
Untergestell geschlitzt werden soll, dass also die Art der Anord
nung eine erheblich verschiedene ist: war die erste Instanz 
nicht weiter eingegangen. Ihr genügte es, dass der Trichter 
im Kasten untergebracht war. Selbst der Anspruch auf 
Schadenersatz wurde als begrUndet ane1 kannt, du die ver
antwortlichen Leiter der beklagten Firmen bei Wahrung 
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der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt sieb über den Schutz
umfang des Patentes hätten unterrichten können. 

\Velcben Schaden das erste verurteilende Erkenntnis 
in der Industrie zur Zeit der Frühjahrsmesse 1913 ange
richtet bat, ist noch in aller Erinnerung. Die auf Grund 
dieses Urteils von der Patentinhaberin ausgebrachten Be
scblagnahmungen verdarben den davon betroffenen Firmen 
das ganze Messgescbäft und der entstandene Schaden war 
auch dadurch nicht wieder gut zu machen, dass die Beschlag
nahmungen recht bald auf die sofort eingelegte Beschwerde 
bin wieder aufgehoben wurden. 

Inzwischen hat die ganze Angelegenheit ein anderes 
Gesicht bekommen. Auf die Berufung der Firma Pathe 
Freres & Co. hat am 8. ds. Mts. das Kammergericht das 

· die Firma Patbe verurteilende Erkenntnis des Landgerichts I 
in BeJ"lin aufgehoben und die Deutsche Grammophon Akt.
Ges. mit ihrer Patentverletzungsklage abgewiesen. Nach 
Ansicht des Kammergerichts verstossec also die Apparate 
der Firma Patbe, bei denen der Trichter sogar unter dem 
Triebwerk durchgeführt wirtf, während er im übrilz;en die 
ganze VorderEeite des SprP-chmaschinengebäuses einnimmt, 
nicht gegen das Patent No. 154 180. Es ist daher auch 
anzunehmen, dass auch die Fabrikate der anderen beklagten 
li' irmen, bei denen es ganz zweifellos ist, dass rler Trichter 
im eigentlichen Sprecbmaschinengebäuse gelagert ist, nach 
Ansicht des Kammergerichts gleichfalls nicht gegen das 
berüchtigte Patent auf den eingebauten Trichter ver
stossen. 

Allerdings wird mit der Entscheidung des Kammer
gerichts der Streit noch nicht beendet sein, das Reichs
gericht wird vielmehr das letzte Wort noch sprechen. Die 
Aussichten für einen günstigen Ausgang des Prozesses beim 
Reichsgericht sind aber für die beklagten Fir·men bedeutend 
besser, nachdem das Kammergericht zu ihren Gunsten ent
schieden hat, und dies um so mehr, als dp.s Kammergericht 
in Sachen Grammophon kontra Lindström wegen Ver
letzung des Patentes No. 154 180 seioerzeit zugunsten der 
Deutschen Grammophon Akt.-Ges. entschieden hatte. 

Es erscheint daher nicht ganz ausgeschlossen, dass 
die von der Beschlagnahme im März 1913 betroffenen 
Firmen für den durch die Messüberraschung ihnen zuge
fUgten Schaden sich noch einmal schadlos halten könneu, 
wenn auch der Nachweis des Schadens nicht gerade ein
fnch sein wird. 

Sobald eine Ausfertigung des Urteils vorliegt, werden 
wir auf die Gründe desselben näher eingehen. H. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll'llllllllllllllllll llllllllllll lllllllllll llllll llllllllllllllll 

Man a bonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll llllll lllllllll llll ll 

Die Liquidation des Schutzverbandes 
der Sprechmaschinen-Industrie. 
Die bisher in die Oeffentlichkeit gelangten Mitteilungen 

über den ScbutzveTbaud der Sprechmascbinen-Industrie E.V. 
bedül'fen in verschiedener Beziehung der Berichtigung und 
Erg~tnzung. Unrichtig ist, dass der Verein sich ganz auf
gelöst bat. ·Der Verein bleibt vielmehr als eingetragener 
Verein bestehen. Allerdings bestand bei maneben Mit
gliedern Geneigtheit, den Verein aufzulösen und d:1nn eine 
lose Vereinigung von Fabrikanten zu gründen. Dieser Weg 
erschien jedoch wegen gewisser noch sch webendel' Prozesse 
ungangbar, auch hielt man es für leichter, einen bestehen
den Verein umzuwandeln, als einen neuen zu gründen. 
Auf Antrag des Generalsekretärs Dr. Hoffmeyer wurde 
daher beschlossen, den Verein als solchen beizubehalten, 
die Geschäftsstelle dagegen eingehen zu lassen und, soweit 
durch diese Verpflichtungen bestanden, zum 1. Oktober zu 
liquidieren. Mit Annahme dieses Antrages schied Herr Dr. 
Hoffmeyer, der im übrigen für die Aufgabe eines noch für 
21/ 2 Jahre laufenden Vertrages entsprechend entschädigt 
wird, aus seiner bisherigen Tätigkeit aus. 

Durch die Aufgabe der Geschäftsstelle wird die Tätig
keit des Vereins eine weniger ausgedehnte und damit we
niger kostspielige. Man hat dahet· die bislang z. rr. sehr 
hohen Mitgliedsbeiträge - je nach Grösse der Firma 800, 
400 und 200 M. - ganz erheblich herabgesetzt. Mau hofft 
durch diese Massnabme auch die Firmen, welche wegen der 
hohen Mitgliedsbeiträge bislang noch beiseite standen, für 
den Verein gewinnen zu können. Es soll durch Aenderung 
der Satzungen die Möglichkeit geschaffen werden, die Auf
nahme in den Verein auch Firmen bezw. Personen zu ge
statten, die bislang nach den Statuten nicht aufgenommen 
werden konnten. 

Wenn auch die Geschäftsstelle eingeht, so geht das 
in den verflossenen Jahren gesammelte, zum Teil sehr gute 
Aktenmater·ial dem Verein nicht verloren. Der Verein be
hält dieses. Ebenso wird die sehr umfangreiche Kat·tothek 
des Vereins, die, soweit vor dem 1. Mai Hl09 mechanisch 
vervielfältigte Werke der 'I'onkunst in B,rage kommen, wohl 
einzig in ihrer Art ist, nebst Belegen den Mitgliedern 
weiter zur Verfügung stehen. 

Leider ist es nicht gelungen, den früheren sehr Jübri
gen ersten Vorsitzenden des Vereins: Herrn Hermann Eisner, 
für den Vorsitz in dem eo abgeänderten 'erein zu gewinnen. 
Hen Eil:lner, der einstimmig zum ersten Vorsitzenden bereits 
gewählt war, hat eine Wiederwahl nicht angenommen, was 
nach den Vorgängen des Sommers durchaus begreiflich ist. 
Musste doch Hen Eisner den Rücktritt eines MitgliedJ des 
Schutzverbaudes von der Aktion gegen Zonopbon lila und 
damit d<lS Scheitern der ganzen Aktion zuerst aus einer 
Berliner Mittagszeitung erfahren. 

Im Interesse des Schutzverbandes ist dieser Entschluss 
des Herm Eisner sehr zu bedauern, denn wir fürchten, dass 
in der ganzen Industrie sieb niemand finden wird, der -
wenn er überhaupt zur Uebernahme des Vorsitzes geneigt 
sein sollte - sich so für die gemeinsamen Bestrebungen 
der Industrie mit seiner ganzen Persönlichkeit einsetzt, wie 
es Herr Eisner in den letzten Jahren getan hat. Wir hoffen 
daher, dass Herr Eisner sich doch noch bereit finden wird, 
den Vorsitz zu iibernehmcn. 
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An Stelle des gleichfalls aus dem Vorstande ausge
schiedenen Herrn Direktors Bodansky von der Beka Record 
A.-G. ist Herr Di1·ektor Eisenberg von Dacapo- Lyropbon 
zum zweiten Vorsitzenden des Vereins gewählt worden. 
Hen Eisenberg hat die Wahl angenommen. Herr Eisen
berg führt auch zusammen mit Herrn Direktor Brock von 
der Beka Record A.-G. die durch die Aufgabe der Geschäfts
stelle notwendig gewordene innere Liquidation des Vereins 
durch. Dl'. H. 

Notizen. 
Oer Bund der Sprechmaschinenhänd!er Deutschlands 

hält seinen diesjährigen Bundestag am Dienstag, den 28. 
Oktober, im Restaurant "Deutscher Hof1

' , Luckauer Strasse, 
ab. Die Generalversammlung ist um 11 Uhr vormittags 
angesetzt, die Bundestagssitzung um 3 Uhr nachmittags. 

Lindström-Konzern. Auf der TageRordnung der Lind
ström-Aktiengesellschaft am 29. Oktober steht u. a. auch 
ein Antrag auf Genehmigung eines Vertrages mit sämt
lichen anderen Gesellschaften des Konzerns. Dieser Ver
trag sieht einen sogenannten "Pool" vor, d. i. eine Ver
teilung des Gewinnes des gesamten Konzerns auf die ein
zelnen Gesellschaften nach einem bestimmten Verhältni€1. 
Diese Einrichtung wird bewirken, dass die eine Gesellschaft 
nicht das geringste Interesse daran haben kann, gegen die 
anderen durch Unterbietung in Wettbewerb zu treten. 
Dem Konzern gehören nach der neuen Fusion bekanntlich 
die Marken Lindström, Beka, Odeon, Favorite, Dacapo und 
Lyrophon an. 

Der neue amerikanische Zolltarif hat für Musikinstru
mente eine Ermässigung des Eingangszolls von 4.5 °/11 auf 
35 °1o des Fakturenwertes gebracht. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Dippoldiswalde. Auf Blatt 204 des Handelsregisters, 

betr. die Firma Kalliope Musikwerke, Aktiengesellschaft in 
Dippoldiswalde, ist heute eingetragen worden: Zum Mit· 
gliede des Vorstands ist bestellt der Fabrikdirektot· Dr. jur. 
Kurt Richter in Rudolstadt. 

firaz. Das Grammophon- und Neuheiten-Spezialge
schäft E. Haar, das durch 12 Jahre im Hause Neutorgasse 
bestand, wurde in das Haus Sporgasse 20 ver·legt. 

Plauen i. V. Paul Reicbelt eröffnete Blücherstr. 17 ein 
Geschäft für Pianos, Flügel, Harmoniums etc. neu. 

R.iga. Die Handelsgesellschaft Schuster & Co. eröff
nete Sünderstr. 11 ein Spezialgeschäft der Sprachapparate 
"Korona" und Platten. 

Briefkasten. 
L. P., Frankfurt. Fabrikanten der "Lutetia"- Platten 

sind die English Record Go., Ltd., London E. C., Aldersgate 
Street 112-113, und die Beka Record A.-G. in Berlin. 

- M a z C h o p. -

Parlophon. 

Das Parlophon-Orchester bringt in Nowowleskis 
"Bajazzo «-Marsch (1629) eine hübsche Novität zur Gel
tung; manches wird in der Wiedergabe etwas derb an
gefasst, was schliesslich einer Komposition mit aggressiver 
Tendenz nicht viel schadet. Ein grotesker Anfang, dann 
das frische Hauptthoma im 6,'8-Takt mit drängenden Bässen, 
die Seitenweise in den Posaunen, das Trio eine weicbe, 
sangbare Melodie auf dem hüpfenden Rbythmus des Tro
chäus, der Uebergang zur Reprise in Moll und nicht ohne 
pathetische Ak2ente. Alles in allem kann man sich die 
Komposition gefallen lassen, ohne sie über den Durchschnitt 
zu stellen. An Humor, Energie und warmpulsendem Leben 
fehlt es nicht; dass ihre melodische Erfindung bald einmal 
an der Kante der Trivialität hinläuft, bald wieder aus be
kannten Quellen schöpft orter mit Konventionellem sich 
begnügt, sollte man bei einem Tondichter wie Nowowieski 
nicht eTwarten.- Mit der Onverture zu Mozarts "Don 
Juan" (1533-1652) Jegitimiert sich das Parlophon - Or
chester unter Kapellmeiater Kark als eine künstlerische 
Gemeinschaft, der es weder an Routine, noch an Geschmack 
fehlt. Hin und wieder (so namentlich in der Einleitung) 
hätte man die Farben weniger dick auftragen können; die 
Wirkung wäre vornehmer, dem Charakter der Komposition 
angepasster gewesen. Diese herben Gegensätze sind mit 
äusserlicher Kraftentfaltung nicht allein gescho.ffen, sie 
wirken so nur theatralisch, nicht innerlich überzeugend. 
Auch scheint mir das Tempo des Hauptteils ein wenig zu 
straff angezogen. In seiner Hast verkümmert manche feine 
Linie, ganz abgesehen davon, dass auch die Mittelharmonien 
hin und wieder sich derartig prononciert vordrängen, dass 
die melodische Kontur nach oben und unten verwischt wird. 
Sonst hat man von vielem einen guten Eindruck. Vor 
allem deutet die Introduktion auf den haltlos hin und her 
Schwankenden, von einem Genuss zum anderen Irrenden 
hin, über dessen schuldbeladenem Haupte sich bereits die 
düsteren Wolken des Verhängnisses drohend zu sammeln 
beginnen. Das Allegro entwirft dann das Bild jener liebens
würdigen, mit Kraft und Keckheit gepaarten Grazie, die 
Don Juans Glück bei den Frauen bedeutet. Hier hat die 
Uebertragung auf das Bläser-Orchester doch mannigfach 
geschadet, den leichtbeschwingten Flug gehemmt. - lm 
Orchester vom Berliner Palais de Danse besitzen 
wir eine fein eingespielte Kapelle, die besonders der 
leichten Unterhaltungsliteratut· pikant beikommt. Der 
amerikanieehe Two-steep: "The Hoi'Se Trot'~ von 
Uriel Davis (1603) wird schneidig wiedergegeben, ist 
auch ein smart hingeworfenes Stiickchen, das halb Yankee-, 
halb Niggerpatois spricht, ein bischen national, dann wieder 
ein bischen international klingt, von rby trniscbem Leben 
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trotz der Gleichmässigkeit der Bewegung (Imitation des 
Pferdetrabs) strotzt und dur·ch die Selbstverständlichkeit 
der ganzen Aufmachung imponiert. - Mit Unterstützung 
von Klavier und obligater Flöte bietet der Violoneeil
virtuos Julius Berget· ein Glinkasches Lied: "Die 
Lerche" (1572) sehr schön. Wie alle Gesänge altrussischer 
Provinenz so birgt auch dieser manche pathetische, schmerz
volle, sehnsuchtsreiche Wendung. Trotz der häufigen 
Wiederholungen einzelner Motive wirkt das Ganze sehr 
nachhaltig. Der Violoneeilton ist ungemein tragend, er er
innert an mehr als einer Stelle an vox humana. Die Flöte 
versteht das Vogelgezwitscher und Tirilieren in diskreter, 
durchaus unaufdringlicher Weise einzustreuen und dadurch 
malerisch ausserordentlich zu beleben. - Zu den ganz 
aussergewöhnlich reizvollen und amüsanten Gaben zählt 
eine Meusersche Polonaise für Flöte und Fagott 
(1546), vorzüglich geblasen, in den Kontrasten der beiden 
Soloinstl'Umente von zwerchfellerschütternder Wirkung, auch 
nach der ganzen musikalischen Anlage mit viel Geschick 
entworfen. Die Kantilenen des Fagotts in strohig klingender 
Hochlage sind geradezu köstlich, während die rauben, pol
ternden Tieftöne die zarte Flöte vollständig "an die Wand 
drücken." 

Zu den erwählten Künstlerinnen, die stets Erlesenes 
bringen und durch erstklassige Qualitäten bestechen, zählt die 
Altistin Ottilie Metzger. Sie mag interpretieren, welchen 
Stoff sie will, von Gluck bis Wagner, von Meyerbeer bis 
zu Saint Saens oder Bizet, immer werden wir mit einer 
relativ vollkommenen Darbietung bekannt gemacht. Sowohl 
der grosse. dem Ganzen gewahrte Zug, wie die Ausfeile 
des Details bestechen. Hier hat sie die grosse Arie der 
Selica unter rlem Manzanillobaum aus Meyerbeers 
"Afrikanerin" (1663, 1666) gewählt, um an ihr die alt
bewährte Meisterschaft von Neuern zu erhärten. Sie nimmt 
die breiten, weitgezogenen unisono-Linien der Orchester
einleitung in ihr pathetisches Rezitativ hinüber und spinnt 
von hier aus die Fäden bis in das Reich des Nimmer
mebrseins aus, eine moderne, im Sehnen nach Aeneas hin
sterbende Cleopatra. Das Malerische in der Musik liegt 
ihr besonders, so wenn sie auf dem den ruhigen Atemzug 
des Meers in 'rönen darstellenden Orchester ihre Kanti
lenen aufbaut und, aus der Fülle ihn'~r herrlieben Mittel 
schöpfend, frei gestaltet. Eine überraschende Wendung 
reiht sieb hier an die andere: Bei "Da ist keine Hoffnung 
mehr" dringt aus dem piano die erschütternde Resignation 
auf uns ein, ihr Sehnen nach Frieden trägt die wundervolle, 
schlummerliedartige Weise, ihr Schmerz mündet unmittel
bar in eine visionäre Ekstase aus -- dort, wo sie mit den 
Bässen des Orchesters die breite Melodie intoniert und be
reits "beft•eit von Qualen 11 mit ihrer Ideenwelt in die Ewig
keit ragt bis zum Schlusssatze, da die milden Lichter einer 
besseren Welt sie begrüssen. Vieles berührt geradezu 
trn.nszendental. - Ganz auf dem Boden entzückender 
Realität steht Adelaide Andrej ewa-Szkidlonz, der 
pt·ächtige Koloratursopran des Berliner Opernhauses, mit der 
Rosen -Arie aus der "Hochzeit des Figaro" von 
Mozart (1647). Stilistisch wie technisch gleich vollkommen, 
zeigt die Sängerin, wie man Mozarts Eigenart zu blühender 
Geltung bringt. In manchen Partien überwiegt vielleicht 
die Abwägung ein wenig die natürlichen Impulse ; dafür 
steht die Klarheit und Eindringlichkeit im Vordergrunde, 
qie Abrisslinien sind mit grosser Scb(il'fe gezogen, die Pbra-

sierungen bis in letzte Details hinein von mustergültiger 
Plastik, auch wird dem Ganzen der vornehm-intime Zug, 
wie er der .Figaro"-Musik zu eigen ist, gewahrt. DM 
Orchester hält sieb ebenfalls sehr lobenswert, diskret im 
Akkompagnement, in den Zwischenspielen, wo Violine, Oboe, 
Fagott das Wort ergreifen, ungemein traulich anmutend. -
Vor eine grosse, aber auch dankbare Aufgabe hat sich 
Theodor Lattermann gesellt, indem er Wotans Ab
schied und Feuerzauber aus der "Walküre" (1679 
und 1680) interpretiert. Er beginnt bei: "Leb wohl, du 
kühnes, herrliches Kind 1' und schliesst mit dem Befehl an 
Loge: "Wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreite 
das Feuer nie! u Kleine Eliminationen (so bei der Herbei
rufung des Feuergottes) stören nicht allzu sehr. Latter
mann beherrscht natUrlieh seine Aufgabe technisch durch
aus. Ob sein Organ sich gerade für die Partie des Wotan 
eignet, bleibe dahingestellt. In der Höhe schmiegsam und 
von tenoralem Timbre, zeigt es in der Mittel- und Tieflage 
spröde Beimischung; auch fehlt es hin und wieder an jener 
Fülle und Kraft, die uns di~ Person des allmächtigen Heer
vaters ganz glaubhaft macht. Die sentimentale Unter
mischung bei: "Zum letzten Male letz ' es mich heut~~ ist 
jedenfalls unangebracht. Dass es bei den Schlummer
akkorden immer mit der Roinheit der Intonation im Platten
bilde hapert, ist eine alte Erfahrung; dafür tritt der Feuer
zauber selbst mit Loge- und Schlummermotiv recht schön 
heraus. - Eudlich greife ich aus den mehrstimmigen Vor
trägen noch einen des Quartetts "Elbe" von der Dres
dener Hofoper heraus, der Silchers liebenswürdiges 
Volkslied: "Mai Maidie bot e Gsichtle" (1587) wählt. 
Der Humor in Verbindung mit einer gesunden Sentimentalität 
feiert hier seine Feste, wo de1· Scbwab seinen Schatz in 
der Fülle aller Herlicbkeiten begeistert schildert, um am 
Schlusse kleinlaut einzugestehen : "Nur Geld bnt mei Maidie 
keinen Kreuzer". Das Männerquartett ist hochachtbar dis
zipliniert; wenn man neben dem rhythmischen auch das 
tonische Moment mehr berücksichtigen wollte, RO wäre es 
kein Fehler. Der reine musikalische Wohlklang könnte 
noch mehr im Vordergrunde stehen. 

Unsere Geschäftsräume befinden sich jetzt 

Berlin C. 19, Ross-Strasse 6 
Fernsprecher: Zentrum 5644 

wovon wir Vormerkung zu nehmen bitten. 

Redaktion und Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
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aCia aCia 
D D Neue geschützte D D 
a a a a 

Wort- und Bildzeichen D D D D 
ae1a ae1a 

22 b. 180 898. Sch. 18:203. 

rub~ 

1. 8. 191:3. Schwabacher Nadel - und Federfabrik 
Fr. Reingruber, Schwabach. 20. 9. 1913. Geschäfts
betrieb: Nadeln- und Metallwarenfabrik. Waren: Schall
platten für Musikwerke. 

22b. 180544. D. 12187. 

GRAMMOFOX 
10. ö. 1913. Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, 

Berlin. 12. 9. 1913. Geschäftsbetrieb: Sprechmaschinen
und Schallplattenfabrik, Druckschriftenverlag. Waren: 
Sprechmaschinen und vieles andere. 

22b. 180790. P. 11707. 

Lilaphon Platte 
2. 8. 1913. Polyphon-Musikwerke Aktiengesell

schaft, Wahren b. Leipzig. 17. 9. 1913. Geschäftsbetrieb: 
Fabrikation von Musikwerken, Automobilen, Schreibmaschinen, 
Automaten, feinmechanischen Instrumenten. Waren: Schall
platten. 

2tb. 180865. D. 12258. 

ATLANTA 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin. 

3. 6. 1913. Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin. 
20. 9. 1913. Geschäftsbetrieb: Schallplattenfabrik. Waren: 
Einseitig und doppelseitig bespielte Schall platten, Sprech
maschinen, Nadeln zum Spielen von Schallplatten, Schall
dosen, Schutzhüllen für Schallplatten, Schallplattenalben. 

2~b. 180 964. P. 11706. 

Kampf Platte 
2. 8. 1913. Polypb on-Musik werke Aktien-Gesell

schaft, Wahren b. Leipzig. 22. 9. 1913. Geschäftsbetrieb: 
Fabrikation von Musikwerken, Automobilen, Schreib
maschinen, Automaten, feinmechanischen Instrumenten. 
Waren: Schallplatten. 

25. 180 903. P. 11 272. 

Eupa 
8. 4. 1913. Eugen Pape Nfl., Hamburg. 20. 9.1913. 

Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Sprach
apparaten, Platten, Nadeln, Zubehörteilen sowie sämtlichen 
Musikinstrumenten. Waren: Sprecbapparate, Platten, Nadeln, 
Zubehörteile, sowie sämtliche Musikinstrumente. 

Neueste Vatentschriften. 

Nr. 263 605. - 18. 2. 1912. 

Moritz Lenczycki in Lodz. 

Vorrichtung zur photographischen Aufzeichnung der Liebt
schwankungen einer durch Schallschwingungen beeinflussten 
Lichtquelle und zur Wiedergabe der Aufzeichnung durch Be· 
Iichtung einer in die Leitung des Schallapparates einge-

schalteten Selenzelle. 

Patentanspruch. 
Vorrichtung zu1· photographischen Aufzeichnung der Licht

schwankungen einer durch Schallschwingungen beeinflussten Licht
quelle und zur Wiedergabe der Aufzeichnung durch "Belichtung einer 
in die Leitung des Schallapparates eingeschalteten Selenzelle, dadmch 
gekennzeichnet, dass eine Glühlampe (c) mit kleinem kngelförmlgen 
Glühkörper (d) sich in dem einen Brennpunkt (h) eines mit spiegeln
der Belegung versehenen Hohlkörpers (g) von der .I!'orm eines Ro
tations-Ellipsoides befindet, welcher aof der entgegengesetzten Seite 
derart auEgeschnitten ist, dass der Aufnahmefilm bezw. das z.or 
Wiedergabe dienende "ßand durch den anderen Breno?unkt (h') hin
durchgeführt werden kann. 

No. 263 662. - 28. 8. 1911. 

Pani Kretschmer in Berlin-Wilmersdorf. 

Einrichtung zur Umwandlung von Berliner-Schrift in Edison
Schrift und umgekehrt. 

F I q_ 1 P2. Pct 263662 F I q_g_ • • Fl~ 

Patentanspruch. 
Einrichtung zur Umwandlung von Berliner-Scbrlft in F.:dison

Schrift und umgekehrt durch ein mit einem Flihlstift und einem 
Schneidstift ausgerüstetes Gelenksystero, dessen eines Glied eine hin 
und her gehende Stossbewegung und dessen anderes Glied eine hin 
und her gehende Pendelbewegung ausführt, dadurch gekennzeichnet, 
dass das die Stossbewegung ausführende Glied (k) des Gelenksystems 
in einer nur longitudinale Verschiebungen gestattenden Führuug (c) 
geführt und mit dem um einen fe~;ten Drehpunkt (h) pendeluclfm 
Glied (f, g) durch ein freies Gelenk (i) verbunden ist. 
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Fabril<. Dippoldiswalde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77/78. 

Jede Platte ein viel
verlangter, leichtver· 

käuflicher Schlager 

Volkstümliche Musik in allerbester 

Qualität - Lautstarke, naturgetreue 

Aufnahme - sorgfältigste Auswahl 

Es gibt keine bessere 
Platte in ähnlicher 

Preislage 

Soeben erscl)ienene Neul)eiten mit Refraingesang: 

Laterneben-Wa1zer von Paul Lincke. 
Vis·a-vis, Two Step von Max Schade. 
Jetzt trinken wir noch a Flascherl Wein. 

Das Dr·alln das ist mein Leben. 
Schunkelwalzer. 
Schneidet·marsch etc. 

Neue süddeutsche Tänze und Märsche. 

• 

Duette mit Orchester von Browier-Hatnann: Zwei verlassene Italiener, Wiegenlied von Hiller. 

Kalliope- eine volkstümliche Qualitätsplatte 
Verzeichnisse und .lluswahlsendungen bereitwilligst. 

• 

----------------------------~---
Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula
toren, Heiztische 
Mischwalzwerke 

etc. 
etc. 

( Lin~~ner Eisen- un~ Sla~Jwer~e J~f.- Ges . 
Hannover-Linden No. 28. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 564 662 - 23. 7. 13. 

R einhold .E'immel, Wonsowo Kr. Neutornischel (Posen). 

Zugfeder-Verstärkungsfeder fürSprechapparateund Spieluhren. 

.JX . .l . .)I#Giß. 

Beschreibung. 
Die vodiegende Neuerung ist eine Zugferlerveratärkung für 

Sprachapparate und Spieluh1·en, bei welcher in der langen Zugfeder 
eine kurze l<~eder von 90 mm Länge und derselben Stärke wie die 
lange Feder eingeführt wird. Dadurch soll ein Zerreissen der Feder 
verhütet und der Widerstand derselben erhöht werden. ßei den 
meisten Apparaten hat man die Erfahrung gemacht, dass die Zugfeder 
bei strengem Aufzog unmittelbar in del' Nähe der in der Zugfeder
welle befindlichen ~chrn.ube reisst. Die Ursache dieses Reissens ist 
die unbedeckte Schraube. Dieser Uebelstaud wird durch die Zug
feder- Verstärkungsfeder unbedingt aufgehoben. 

Schutzanspruch. 
Eine neue Gestaltung ist die 90 mm lange Feder, welche den 

Zweck hat das Zerreie:sen der eigentlichen Zagfeder auszuschliessen 
und die Federkraft derselben zu erhöhen. 

No. 564 784 - 29. 2. 12. 

Favorite-Reoord Akt.-Ges. Hannover-Linden. 

Verbindung der Schalldose mit dem horizontal 
schwingenden Schallarm. 

Beschreibung. 
Wie aus der Zeichnung ersichtlicl1, ist die den Schalldosen

tritger bildende ~:khalleitung bi.igeliörmig io der Weise ausgeführt, 
dass sie nicht unmittelbar in einen Viertelkreisbogen in die horizon
tale Lä.ngsach~:~e des Tonarmes d überläuft, sondern sich nach der der 
Schalldose gegenüberliegenden Seite dieser Achse hinaus erstreckt 
und von da aus in einem nach rilckwärts gerichteten Boger. sich all
mählich der achsialen Lage wieder nähert. Durch Wahl dieser nb
gekröpften Form ist man in der Lage, die Schalldose meh oder 
weniger nahe an die Längsachse des Tonarmes d heranzudrücken, 
so dass unter Umständen die bügelartige Ausbuchtung des SchaH
dosenträgers f nach der entgegengesetzten SeitA hin nur verbä.ltnis
miissig gering zu sein braucht, um den nur verhi.i.ltnismiissig gering 
zu sein braucht, um den beabsichtigten Zweck der Gewlchtsaus
gleichung d nrchzuführeo. 

Schutzanspruch. 
Verbindung der Schalldose mit dem horizontal schwiegenden 

Schallarm, dadurch gekennzeichnet, dass zwecks Ausgleichung des 
Gewichtes der einseitig augeordneten Schalldo~e g in der Drehr icb
t nng an dem Schalldosenträger (f) Gegengewichte angeordnet sind 
oder der Schalldosenträger selbst als Gegengewicht ausgebildet ist· 

No. 565151 - 21. 7. 13. 
Perpetuum Sch warzwiilder Federmotoren u. Automaten- Werk 

St. Georgen (Schwarzw.). 

Anordnung der ~egulatorfcdern für Sprechmaschinenlaufwerke. 
Beschreibung. 

Gernäss vorliegeoder Neuerung sind die Führungsbuchsen mit 
per ipherischen Eiofräsungen versehen, welche den Breiten der Regu
latorfedern entsprechen, so dass diese nicht mehr an dem runden 

Umfang der Büchsen, sondern an den 1Lacl1 ansgefriisten Stellen der
selben znr Außage kommen, wodurch die Federn nicht mehr so leicht 
abbrechen können, wie dies bisher· der Fall war, wo dieselben ledig
lich an der Ruodnng· zur A ufiage gekommen sind. Durch die vor
liegende Anordnung sind die .Fadem vielmehr an ihren Enden sicher 
eingebettet und darum sehr haltbar. 

• 

Schufzanspruch. 
Anordnung der Regulatorfedern f ür Sprechmaschioenlaufwerke 

dadurch gekPnnzeichnet, dass die die Hegnlatorwelle umgebenden 
Führungsbüchsen an der Peripherie flach ausgefräst sind, so dass den 
an dieser Stelle aufzusetzenden Federn ein sicherer Halt nach der 
Seite hin gegeben ist. 

No. 561586 - 11. 4. 1913. 

Uarl Lindström, Akt.-Ges., Berlin 0., Frankfurterstr. 137. 

Gesperre, insbesondere für die Kurb~lwellen von Sprech
maschinen u. dcrgl. 

• 

Beschreibung. 
1 ist die Kurbelwelle und 2 das fest auf ihr aufgekeilte Sperr

rad. 8 ist der Sperrzahn, an dem ein Stift 4 angeordnet is~, der ln 
einen Ausschnitt 5 des Mitnehmers 6 eingreift. Der Mitnehmer 6 
besitzt zwei Seitenwände 7 und 8, die durch einen Deckenteil 9 mit
einander verbunden sind. D er Abstand der beiden Seitenwände 7 
und 8 ist ~o bemessen, dass diese sich beim Aufschieben o.uf das 
Sperrad saugend o.n dieses anlegen. 

Schutzanspruch. 
Gesperre, insbesondere Ilir die Kurbelwellen von Sprech 

maschinen u. dergl., dadurch gekennzeichnet, dass der den Sperrzahn 
anslösende Mitnehmer 6 aus einem Stück Blech gebogen ist, dessen 
Seitenwände l7, 8) einen solchen Abstand voneinander besitzen, dass 
der Mitnehmer bE'im Aufschieben auf das 8perra.d (2) dieses reibend 
umfasst. 

No. 568 43 L - 15. 8. 13. 

Favorita-Record Akt.-Ges., llannover-Linden, Leina.ustr. 27. 

Tonarm mit Peststellvorrichtung für Sprechmaschinen. 
Beschreibung. 

Der Tonarm a ist mittels des Ringes b in dem An chluss. 
sLück c geführt, wobei ein an dem HingstUck b vorgesehener ~o.pfen e 
in eine Nut d dE's Anschlussstückes c einfasst. I m Ionern des An· 
schlusskörpers c ist ein Zapfeng vorgesehen, vor dem die schlitzartig 
geöffnete Feder f liegt, welche 11-n der I nnenseite des Tonarmes a 



VVVVVI V t 

958 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Eiogetngene Schutzmarke 

cm 

14. jaltrg. No. 42 

30 
cm 

anerkannt beste und leichtverkäuflichste Schallplatte 

für 251/2 cm Durohmesser 

Hervorragende Schlager aus den neuesten Operetten 

Gräfin Fifi Wie einst im Mai Tango-Prinzessin 
(Berliner Theater, Berlin) (Thalia-Theater, Berlin) 

Die Reise um die Erde in 40 Tagen 
(Metropol-Theater, Berlin) 

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

Neu -Aufnahmen der Gesangshumoristen GEBR. WOLF 
(Metropol-Theater, Berlin) 

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

Tadellos gelungene Tanz-Neu-Aufnahmen in 

Tangos, Ragtimes, One- und Two-Steps, Valses Boston 

Soeben erschienen Spezial-Katalog über diese Tänze, enthaltend über 600 neue Aufnahmen, ge
spielt von Original-Spanischen, Argentinischen, Amerikanischen und Englischen Kapellen im 

richtigen Tanz-Rythmus aufgenommen. 

unser Spezial·Verzeichnis der Tangos etc. 

unser Spezial· Verzeichnis der u Weihnachts ,.ßufnahmenu 

omo on- G. m. b. H. 
Tei.·Adr . .. Homokord" BE RLI N C. 2, Klosterstrasse 5/6. Tei.-Adr. "Homokord" 
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befestigt ist. Der Zapfen g führt sich in dem ~chlitz der Feder f 
und tritt bei Schwenkung des Tonarmes in die Ilöchststellnng ans 
dem Schlitz herans und legt sich vor das Ende der Feder f. 

- - - --
Schutzanspruch. 

Mit Feststellvorrieb tung versehener Tonarm für Sprechmaschinen, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Feststellvorrichtung vollständig ver
deckt im Tonarm angeordnet ist. 

No. 568 703. - 28. 8. 13. 
Erdmann Wolf, Rosswein. 

Nadelkasten bezw. -bebälter in Buchform für Sprechapparat
nadeln. 

Beschreibung. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Nadelkasten in .Bucbform 

fur Sprechappo.ratnadeln, bei welchem die ungebrauchten Nadeln in 
den beiden ii.usseren Abteilen aufbewahrt werden. Nach dem Ge
brauch der Nadeln werden dieselben in das mittelste Abteil, we~ches 
gesondert durch einen Deckel mit Einwurf loch verschlossen ist, ge
wo den. Ein Verwechseln von gebrauchten und ungebrauchten Nadeln 
ist somit ausgeschlossen. 

Schutzanspruch. 
Nadelkasten resp. -behii.lter für Sprechapparatnadeln, dadurch 

gekennzeichnet, dass derselbe die Gestalt eines .Buches hat und durch 
seine innere Einrichtung ein Vel·wechseln von gebnmchten und un
gebrancbt~n Nadeln verhindert. 

No. 568 795. - 31. S. 13. 
Favorite-Record Akt.-Ges., llannover-Linden, Leinanstr. 27. 

Tonarm für Sprechmaschinen. 

- z' 

a 

Beschreibung. 
Der Tonarm a ist durch ein Kugelgelenk b in der Stütze c 

beweglich. An dem Tonarm a ist eine .Blattfeder h befestigt, die in 
eine an der Stütze c ausgebildete Rille i federnd einfasst, derart, dass 
der Tonarm a in der emporgehobenen Stellung dorch die in die Rille i 
einfassende Feder n gehalten wlrd, wobei beim Senken des Ton-

I 

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

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Herol~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort " H ero l d" auf dem 
Schaft; sie ist die bestexisfie
rende Qualitäts-Nadel. 

Der Verkauf 
d. Herold- Nadeln 

bietet Grossisten 

grosse Vorteile. 
K1talog u. Muster über alle 

Herold· Qualitäts-N adeln auf Ver· 
langen. Or. Auswahl. Umralchla Qualität. 

He rold • Nadeln sind die führende M arke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz~ Ehrenberg ~ Leipzig 
Telephon 19896 

:::~~"~:~ Verl-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offerte 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
" liefern ala SPEZIALITAT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik or er '& O.tUederlahnstelna.Rb. 

Sundwiger Nadelfabrik 
PAUL GRAUMANN 
Sundwig, Westfalen 
Spretbmascblnen-Nadeln 
aller Arten und in 
allen Preislagen. 

Spezlalh&ten. 

allen Geschäften 

erhältlich, wo nicht, 

wird direkte Anfrage erbeten. 

Telegr.-Adresse: Paul Graumann-Sundwig. 

-
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bel Apolda I. Th. 

Vertreter ln allen Provinzen und Staateu gesuch t. 
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APPARATE (Orlg. amerlkanlsoh) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlan-•n ln ihrem eigenen 
lntereSie Enllros•Prehlbte und 
DrucKaachen von der Zentrale 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, Vl.1 Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Oohany utcza 16/18. 

-
~l(t•i(t(Ord 1~ftPi~!~~: m. 0.95 
_.. Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-j Anker-, Homokord·, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon·, umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
LEistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltaposten. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog Ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
Dartin Bf"IM, HPrlln W , Kilrneratraaae No. 12 p -

,EKfra z.art' 
( gold ) 

,Leise • 
( blau) 

.Lauf' 
( rot ) 

,Starkton' 
( schwarz.) 

S c1) all g~a!t::- E tiqu ett es 
in a.llen ::>pra.chen, ein nnd mehrfarbig. - Neue künstlerische Entwürfe. -

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano -Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlln S. 14, StallscbrelberHtr. 27/28. 
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o.l'mes a und E insetzen der Schalldose k in die Spiellage die Feder h 
aus der Rille i herausgleitet 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprechmaschinen, welcl1er auf- und abwärts be

weglich ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Tonarm durch einfaches 
Anheben in einer bestimmten Höhenlage selbsttittig feststellbar ist, 
sowie durch einfaches ::lenken ans der festgestellten Loge lö~bar und 
in die Spiellage versetzbar ist. 

No. 1)(}9 !:13 I. - 1. 9. 13. 
Georg Faaber, Mainz, Kaiserstr. 22. 

Sprechmascbinen-Gehäuse. 
r 
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Beschreibung. 
In der Zeichnung ist a der Ausschnitt, b ist die ~cheibe 

welche tlie Bildnisse der verschiedeneu Künstler aufnimmt, c ist die 
Schallöffnung, d das Gehäuse und e der Aufbewahrungsort f!lr die 
Platten der Sprechmaschi.ne. 

Schutzanspruch. 
Sprechmnschineugel1iiuse in Form eines Miniaturpianos, in 

dessen Aufsatz sich ein Aueschnitt befindet, der den Zweck hat, das 
Bildnis desjenigen KUnstle1·s darin zu veranschaulichen, dessen Pielila 
die Sprechmaschine bezw. die Platte jeweilig wiedergibt. 

Aufnahme-Expert. 

t" • 

Stellengesuche 
• 

Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt kostenlos 
Für Porto u. Unkosten sind 150 P!g. in Marken oinl'lusonden 

Umsichtiger, energischer 

junger Mann 
2ö Jahre al.t, verheiratet, bisher 
erster Buchhalter in grösse• em 
Musikha.us, sucht, gestützt auf 
Prima- Referenzen, Stellung als 
Buchhalter, Filialleiter, Innen
beamter in grösserem Betriebe od. 
dergl. Bilanzsicherer Buchhalter, 
gewandter Korrespondent, JmMtthn· 
wesen (Abzahlungsbrancbe) ver
siert, tüchtig als Verkäufer, ruit 
allen vorkommendon R~'>paraturen 
vertraut, Kenntnis~e in der fi·an
zösischen Sprache. Stellung kann 
sofort angetreten werden. Offert. 
mit Gehaltsa.ngebot geß. an die 
Exped. d. BI. unter H. S. 41 08. 

Tüchtige Verkäuferin 
aus der Sprecl1maschinen- Bra.nche 
sucht sofort :::Jtellung in einem 
M usik\varen- Geschäft fUr Berlin 
oder auswärts. Dieselbe ist mit 
allen vorkommenilen ArbE1iten, Kon
tor, Lager und Expedition, bestens 
vertraut. Gefl. Offerten an die Ex
pedition der Phonogr. Zeitschrift 
untet' A. 8 4107. 

E t• d FLRMEN xpor leren e wollen mil· 
sofort ihre Kataloge über Sprach
maschinen nnd Platten mit Preis
liste zuseuden. 

0 L iAI 11• 474 Taylor Street, 
•• 111 lams, Porlland, oreuon u. s A. 

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

SPRECHM1\SCHINEN 
ein erstklassiges Fabrikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter~ und trichterlose 1\pparate 
Schrank -1\pparate 

Verlangen Sie sofort reich illustriertan Katalog. 

lnh.: WILLI ALBERT 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

Langjährige Erfahrung I n- u. Aus
land bel ersten Firmen. Ilen or
ra.gendo Resultate, elgl!ne Appa.1 a.te. 
I a Mechaniker für Schallplntten
Fu brikation, Aufnahme- u. Sprech
maschinen - Schalldosen etc. sucht 
Stellung. Gehalt Mk. 100.- pro 
Monat. Geß. Off. unt. A. E. 4117 
an die Expedition dieses Blattes. 

lin Schlager ür die ranche 

Aufnahme
Maschine 

sowie r.iirntliche hierzu erforder
lichen Zubehörteile zn kaufen ge
sucht. Offerteil unter 1'11. S. 4116 an 
die Exped. ds Blattes. 

•••••••••••••••••••••• 
Bei Jlnfragen unterlasse man 
nicht, auf die " Phonograph. 
Zeitschrift" B ezug zu nehmen . 

Menzenhauer's Klavierspifttvorrichtuno "PERPLEX" 
D. R. P. 243 564 

D. R G. 265 005 

;:::;:=-.--.. ~- _,.. .. -... 
~ ........ ...... ~~:·./;:;JI~~itfl/f/1/l .. . . -: .. .. : 

t>,. P /.-.- ·'" ~J<.<..M. 
_ u'. -~·~'d)).. • ,, .--:.-/tc.VN : · \_.ß.D.......__ --·.····················· ~ . ' .... -', 

Allereinfachste Handhabung! 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
4lf~ Oktaven 

"PERPLE.X11 wird nur a.of die Tasta.tor des Klaviers aufgelegt und vermittelst unserer unter
legbaren Notendiagramme kann jedermann sofort ohne Notenkenntnlsae spielen. 

Leichtverkäuflichster Artikel mit hohem Händlerrabatt. 
Dt·ucksachen berel&willlgst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , ... ____________________________ r::llle _____________ ..l: 
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nion" 
" Nadeln 

fOr alls 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
:' 

t 
" !I 

I: K~in 
. .; Neben

$ geräusch 

~ 
~ V orten .. 

hafteste 
~~ Bezugsquelle 

{J/Jiq; fOr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko 

Gehrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig 1. w. 

Franz Daonawaltl 
Schönbach Stadt, Böhmen. 
fabrizier t speziell GEIGEN. 

Liefertlllg direkt zollfrei. 

Schalldosen 
in allen Preislagen, darnnter 

hervorragend billige 

Starkton - Schalldosen 
fabriziert 

Loul·s Bauer Laipziu·Lindanau s 
I Albertlnanatr. 114 

Fabrik moderner Sprach-Apparats u. Automaten. 
BegrUndet 1900, Fornspr. No. 33370 

1\elteste, grösste 

SpezIai-Reparatur-Werkstätte 
tnr Sprachmaschinen 

und Musikwerke aller Art. 
Walzen bestlften, Stimmklimme reparloron. 

Ril d er.s c h n.ttld e re i. 
Sämtliche Zubehör· und Ersatzteile auf Lager . 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39 , Weddlng . Strasse 5. 
Jede Reparatur innerhalb 3- 4 Taden. 

• 
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Hochlohnender Nebenverdienst I 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlangtl Pro$pekte • 

I Besonders geeignet fUr Export I 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import tecbn. Neubeilen 
G. m. b. H. 

. Köln a. Rh. 32. 

Verfehlen Sie nicht, vo1· 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen· 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. (Schwarzwald). 

1\ufnahme-Waehs und 
0 

aufnahmebereite Platten 
-·------------------------------liefern in anerkannt bester tllld geräuschlosester Qualltät 

ERNST WILKE &. CO. GÖRLITZ, F'::::~,o~rr:.~! 118~4~0 

Schall p Ia tten-Lohn-Presserei 
Orlginal-llulnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unDbertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ~!:!~~~s~r:~~ 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) 

t 4. jahrg. No. 42 

Rechtsbelehrung 

Ueber die Bedeutung der 
Fakturenvermerke. 

(Schloss.) 

Ferner kommt hier bei
spielsweise noch in Betracht 
die Klausel, dass der Käufer 
an eine bestimmte Bank 
zahlen soll. Derartigen Fak
turenklauseln, welche die Et'
ledigung des Geschäfts be
treffen, hat der Käufer nach 
der Verkehrssitte und den 
Anschauungen des Handels
standes zu entsprechen, in
soweit er dies ohne Ver
letzung der eigenen Interes
sen tun kann. 

Oft enthält ein Fakturen
vermerk einen bestimmten 
Antrag des Verkäufers, den 
der Käufer, insbesondere 
wenn er Kaufmann ist, in 
der Regel nicht ohne weite
res unbeachtet lassen darf. 
Man denke z. B. an die Klau
seln wegen der Verpackung. 
Handelt es sich hierbei um 
Gegenstände von selbständi
gem Werte, wie Fässer, 
Säcke, Körbe u. dgl., so kann 
der Verkäufer RUcksendung 
auf Kosten des Käufers ver
langen. Die Fakturen ent
halten in dieser Hinsicht oft 
den Vermerk, dass, wenn 
der Käufer die Zurücksen
dung nicht innerhalb einer 
bestimmten Frist vornehme, 
er die Verpackung zu dem 
mitfakturierten Preise behal
ten müsse. Solche Klauseln 
sind zwar nicht unbedingt 
verbindlich, aber sie enthal
ten einen Antrag des Ver
käufers, der den Umständen 
nach, besonders bei Kauf
leuten und mit RUcksicht auf 
den in einzelnen Branchen be
stehenden Handelsgebrauch, 
durch Stillschweigen seitens 
des Käufers genehmigt wird. 
Deshalb empfiehlt es sich, 
sobald man derartige in der 
Faktur enthaltene Anträge 
nicht anzunehmen gewillt ist, 
dem Verkäufer unverzUglich 
geeignete Mitteilung zukom-
men zu lassen. R. M . 
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"On parle francais" und 
,,Englisch spoken". 

In den Ankündigungen von 
Detailgeschäften, sei es als 
Zeitungsinserat, sei es als 
Firmenaufschrift, begegnet 
man nich~ selten den in der 
Stichmarke enthaltenen Be
zeichnungen. Man will da
mit zum Ausdruck bringen, 
dass es sich um eine Ein
kaufsst,elle handelt, wo auch 
Käufer, welche der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, 
ihre Wünsche und Bedürf
nisse befriedigen können. 
Soweit diese Ankündigungen 
den tatsäeblichen Verhält
nissen enstprechen, d. h. auf 
Wahrheit beruhen, sind Ein
wendungen dagegen nicht 
zu erheben; ja man kann 
solche als praktische Mass
nahmen bezeichnen. Anders 
liegt aber die Sache, wenn 
diese Angaben lediglich eine 
marktschreierische Reklame 
bilden, wenn also derjenige, 
von dem sie ausgehen, dieser 
beiden Sptachen nicht mäch
tig ist. Dieser Fall jst gar 
nicht so selten. Man findet 
Zigarren, ja sogarGriinwaren
geschäfte, an deren Schau
fenstern jene Aufschriften 
prangen, während der In
haber mitunter kaum der 
deutschen Sprache vollstän
dig mächtig ist, geschweige 
denn fremde Sprachen be
herrscht. Es ersteht nun die 
Frage, ob es sich in einem 
solchen Falle um die Merk
male eines unlauteren Wett
bewerbes handelt. Nach§ 1 
des Gesetzes zur Bekämpfung 
des unlauteren vVettbewerbes, 
sind unrichtige Angaben tat
sächlicher Art in öffentlichen 
Bekanntmachungen oder Mit
teilungen, welche füt· einen 
grösseren Kreis von Personen 
bestimmt sind und den An
schein eines besonders gün
stigen Angebots hervorrufen, 
unzulässig. Unter den Be
griff eines besonders günstigen 
Angebots kann recht wohl 
eine Ankündigung, Y er kehr 
mit der Kundschaft in fran-
zösischer oder 
Sprache, fallen. 

englischer 
Mk. 
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Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 

N ec.er 80 seitiger 
Katalog 1913{14 
gratis und franko 
ani Verlangen -

• 

Trichter 
und trichterlose 

Sprachmaschinen 
und Automaten 
mit Hzensierten ank.lappbaren ßügeltonarmen. 

~-------------------------------------------- fill tr-m brantn 

1 

Mein 

KATALOG-NACHTRAG 19tl-14 
ist erschienen 

c.nd enthält derselbe gediegene Nec.heiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

,.Bei Abnahme von 10 ApparatEn Grossistenpreis." 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON- PLATTEN grün und ZONOPHON- PLATTEN gelb. 
~~,~~'~'''~'~~ '~'~ ''~'~''''~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,~~, ,~~,~~ '~'~ 

Vertrieb von "PERKEO-Motoren 1
/ 2 PS." 

CARL BELOW • MAMMUT-WERKE • LEIPZIG 111. I 
Messlokal, Muster· c.nd Platten·Engros-Lager von jetzt a.b nur : I 

"Musikhaus Llpsla •, Reichsstrasse im "Handelshof 11
, L aden N .:::..J 

ln prima kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Belnrieb Mebelon• 

B~ESLAU XIII. 

Tanzbär 

mac,hanisoh aplelbaro Harmonika mlt 
einlegbat"on 111~\gou Noten. 

Sofort ohne tlotenkenntnls eplelbar. 
Grösste TonfOlio I Lelohteate Spielweisel 

Mlt 32, 80 und 112 Tönen! 
Prospekte grat i s und franko. 

A. Zuleger, Leipzig 
gegr. 1!1'12. 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr . .Pankow 3887 BERLIN-PANKOW Mühlen-Strasse 22 -
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
FORMEN 

Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material ~ Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 
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" vorzugucn~-... ". 
ua1ifä.t einen 
Weltruf 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommeuste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 

Celeste Beltrame, Leipzig 

) 

Scheffelstrasse 27 
Grösste Spezialfabrik fßr 
Schalldosen Tarnagno und 
elektrische Sprechapparate 

Jodor '"eiss, dnss eine gute Scbo.IL
doso die Scole vom go.nzen A.pp.•rnt 
iet. t.eiob.t verkäuflicn siud des· 
ho.lb lotztoro, wonn dieselben mit 
oinor von erston Mnsiknntori•iiton 
1\ls bcue aaerkannten gu. gesrh. 

, Tamagno - Schalldose ausge~tntt•·t 
8ind. Den boston Boweis für dio 
OUte derselben erbdogt die Kon· 
ku rron :~~ aolbst. i11dom sie ~'orm. 
und äussoro Aussta.tumg nBch
ahmt, unorreiobt dago~en ist je· 
dooh d io Q~~lltii' dor rcbton 

Tamagne-Sch alldose. 

ln· und Auslands-Patente. Hanau•Kesselstadt. 
Aoh ton Sio doshnlb a.nf das Worb 

,,'.r A..U A.G~O·' 
:. Kntnlllg gratis und franko :. -

Spezial=- Reparaturwerkstatt für • 

Ge-t. ISSS Musikwerke aller Art. Ge~r. l888 

Haudunioutt u. Konzt'rtiu""' aos der Spezialfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

Sämtliche Zubehör- und Ersat.zteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gror Export 
Exportvertreter: Erl.ch Markert ·Nachf BERLIN o .. ~aupachstr.H 

• Tel: Amt K önigstadt 2224 . 
Dlustriorte mobrspraobigo Katalo.s;o frei. J. Caro & Co., Hamburg 

• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann . 

.lllleinlge Fabrikanten: 

Fernsprecher 396s Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 

Vorlag Neo Si.nit Q . m . b. R., nrantwortlioh fiir die Redütton: Beinrioh Rothgieuor, Druok von J . S. Preuaa, .K.gl. Bofbuohdr., 1amtUoh in Berlin. 



• 

• • 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder fiir elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrisch~:pneumatische /(laviere und Orchestrions. ••••••••;.• 
Vettreter überaU gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0 • . GL1\SS, Klingenthai i. S. 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:;s~;·111 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Jlls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
lllusttierte Kataloge in allen Spra~hen aul 

W 11 nao n I:T&ti~ und ftoan l<n 

Regulatorfedern 

Schalldose.n · 
Tellerbremsen 

fabri~ieren als Spe%lalltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

·sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Oresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. För Grossisten günstigste Einkaufsquelle. Sperrledern 

Bremshebelfedern Tellerbremsfedern -----=-.------------
f'pezialitli.t von EMIL MAURER, Barmen, Wupperfeldermarkt 1·3. ~-·-----------------~ 
Export. :-: Ntedriute Preise. :·: Muster gratis und franko. 

• •• an ie r 
der ,.Phonographischen Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
wichtiges NachschlRgematerio.l fiir jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 

I 

• 

Onalitätsmarke. 
I. bis 3. Jabrgaog (1900- 1902) . . . . . 
4., 5. u. 6. Jahrgang (1903, 1904, 1905) . . • • 
1. und folgende J:~hr~iinge 

. M. 20,
je 11 10,-

Erstklassiges modernes R_epertoir. 
Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

1906 und U. (je 2 Bände il. 4,50) . . . . . • je " 9,-

Zu U<'Ziehen durch den Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin C. 19 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr.l04/5. Verlangen .tie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

soeben erschienenen l(atalog 19/:Jf /4 sowie Spezial• 
offerte über Fera.aprecher: l'lorltzplatz, 12798/12799 

TeleJiramm-Adre .. e: PJattea.centrale 

Billigste Bezugsquelle fur Händler 
Spetiai·Gro .. ltt tiir Grammophoa. llrlln, 

Zonophon llelb und lila. 

mit lizensiertem Grammophon- el • 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten Grosse Reparatur-Abteilung 

Engrosvertrieb sämtlicher ßauptscballplattenmarken. Njldeln, Zubehörteile, Federn 



Sofort bestellen, da die g1 össten Orders von der Messe her schon vorliegen. 

Beizende W'eihnaohtsneuh.eitt 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Spreuhmaschine ohne Weiteru anzutreiben I 
D. R.-Patent No. 256ö59. {Patent in den meisten Kulturstaaten angt'meldet.) 

Enorme Traglähigkeitl Geräuschloser Gang! Große Stabilität! Kein Versagen! Unverwüstlich ! 
Der sch'\ iichste !-Federmotor dreht die schwersten Diiume! 
)ltiheloses Auswechseln der Schallplatten in wenig Sekonden. 

Keine Störung der Sprachmaschine oder in Klangschönheit I Filr Kerzen und elektr. Beleuchtung! 
Glänzende Reklame! Hohar Nutzen! laicht verkäuflich! ..- Ffir wenig Geld: viel Freude ! 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Auft:etzen von Drehetaguren) 
zu Tafehlekorationen, für Blumenkörbe, Beleuchtungsarrangements clc. 

(.lluf Wunsch zur Welle beliebige Verlängttrungsstücke lieferbar ) 

• • 

,,ROTO'' Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.137 bei Carl Lindström, A.-G . 

•• am • 1nen 
und 

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

• 
erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr.: .ß.rndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1525/1526. 
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Apparate und utomaten 

Größtes Repertoire ==:-=-====- Neueste Schlager 

Fordern Sie l(ataloge und Offerte I 

BEKH. ,.., RECORD H.ktien ,.., Gesellsd)aft 
Berlin SO. 36, Bouche-Strasse 35-36. 



I I 
I 

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

t Ztita t-ift I 
Erstt, älttstt und am wtttuttn oerbrtltttt 'facbztttscbrlft fir Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige empfangtri die Hbonnenten. - 6clegentllcht empfingtrl •llt •le gcwerbllchc Kiufn 
ln Betracht kommmdm fi~en, mlt besonderer Serückeichtlgung des Huelandee, nach dem voll

. kommeneten, nur une zur VerfUgung stehenden }Idreeeenmattrial 

fachblatt 1'0r d(e 6eeamt·lntel'essen der &prech
't maecblnm-lndu&tric und nTWandtCl' Industrien II 

antcr Mltwbltung netn fachscbriftetdtcr 

6rechdnt wachentUch Donneretage 

Chef-R.cclalthur' 
Ingenieur 6torg Rotbgieeeer 

'VCl'dcllgter &acbl'er&tindlger tOr &prechmascblncn f'Or 
eile 6erichte clee K8nlgl. Landgericbt sbez(rlte I, ßerlln 
O cf'fmt llch angestellter &achnrstincllger cler Berliner 

nancldsltammCl' 

I 

}Ibonncmenteprds 
fDr regctmieelge w8cbentllcbe LldCl'ung• 

fOr clae Deutfehe R.dcb • r-'f1t. 6•- halbfiltrllclt 
" OdtcPrc(cb-Ungam a )'-l1t. 8.- " 
" das Obrige Jluetancla j\llt. 10.- " 

6prechmaecblncnhincllCl' erhalten (fOr dgenm 6cmudt) 
't tt tt 4Jt hierauf 50 OJo R.abatt lf lf lf lf 

Prds der Inserate 
Mit. 1.50 fD" cltn Zmtfmetn H8he ('/• Btattbrdti) 

Größt rt Inserate nach besonderem Carif 

R.abatt·Lfetc auf VerlaniJcn • 
• 

6techiftsstelle für Redaktion, Hbonnements und Inscrattt 

ßertin C. 19, Ross-Strasse 6 • 

Ctlcgi'.-Jldr.• Verlag Neceinit, ßtrlln fcrneprtchtr Hmt Zentrum, 5644 

I 
I ••111-nc* au1 dem lnball 41c(u Ztlt(cbrllt 1(1 ebne bc(ondm Erlaubnil du BcrccbiiiJICn nlcbl IJC(IaUct. 

~~~--------~------~------~------~------_--------------------------------~ 

&ucbäffssttllt für €ntl4nd: tondon €ß., 30-~1, Jurnloat Strcct, J;oiDorn (&or4on ~ Scbml4t). 

Soeben erschienen I ~lls~r ~::;:c~!;:~ri·e·rte.'·: Apparate-Katalog 
Derselbe bietet eine ungemein reichhaltige Auswahl der zugkräftigsten Sprechapparate in allen Preislagen 

Der 

' 

Schlager Verlangen Sie kostenlose 

Zusendung unseres neuen 
der Saison ist unser neuer 

Umschalt
Tonarm! 

Favrola No. 519 

Apparate
Kataloges 

Favorite-Record Aktien-Gesellschaft 
Fabrik : Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 
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A\\Jlff1Th{Blhmmen dl<err Im<e\Ul<e§ttelnl Sclh.~r&gerr 

,,Tango-Prinzessin'' 

• 

,,Wie einst im Mai'' 

, 1Die Reise um die 
Erde in 40 Tagen'' 
Gespielt unter persönlicher Leitung des 
- - - Komponisten JEAN GILBERT - - -

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

NEU! 

und 
iilTh «3lll n <e rm JF Ir <e n § n cm g e Im 

Berlin SO. 36, Bouchestrasse 35/36. 
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Verlan{en 
~ie 

unhere. 
Knfaloia 

PlillfenJpre(hmoJchinen 
~ llhonogr8phen 
Oikfier-l'lilschinen 

.Spez.ii!llifiif: L11uliverke 111/er Arten __,.,. 

• \ KÖLN-:NIPPES 

EMIL WILLFARTH 
·· Schalldosen- Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in vorschlodensten Modellen und jedor Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Vertreter 1n allen Provinzen und Staaten gesucht. Man verlange viersprach1gB Preisl i.te gratis und franko. 

·-~.., .:.'".-· 

• 

. I ! 

• 

• 

l Original L ES 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula
toren, Heiztische etc. 
Mischwalzwerke etc. 

r· 

• 

Lin~ener Eisen- un~ Sla~Iwer~e A~t.- Ges . 
Hannover-Linden No. 28 . 
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ric ter ose arate 
verletzen keinerlei Patente! 
Wir übernehmen unseren Kunden gegenüber jedwede Gewähr! 

WEIHNACHTS~PLA TTEN 
llllll lllllllllll lllllllll lllll llllllllll llllllllllllll lllllll lllll lllll llll llllllllll lll llllllll llllllllllllll lll lllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll llll 

Vorzügliche NEUE Aufnahmen 

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

• • 

' Fabril{ Dippoldiswalde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77/78. 

Jede Platte ein viel
verlangter, leichtver
käuflicher Schlager 

Volkstümliche Musik in allerbester 

Qualität - Lautstarke, naturgetreue 

Aufnahme - sorgfältigste Auswahl 

Es gibt keine bessere 
Platte in ähnlicher 

Preislage 

Soeben ersd)ienene Neul)eiten mit Refraingesang: 

• 

Latentehen-Walzer von Paul Linckc. 
Vis-fi,-vis, 'J,wo Step von Max Scbade. 
Das Dra1Jn das i~;t tncin Leben. 

Jetzt trinken wir noch a Flaschel'l Wein. 
Schunkelwalzer. 
Schneidet·marsch etc. 

Neue süddeutsche Tänze und Märsche. 
Duette mit 01·chester von Browier-Hamann: Zwei verlassene Italiener, Wiegenlied von Hiller. 

Kalliope- eine volkstümliche Qualitätsplatte 
Verzeichnisse und .lluswahlsendungen bereitwilligst. 
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Ca. 2000 Arbeiter.• Begründet: 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und .Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sacbgemässer Ausführung bei billigster Preis

stellung. 

I 

• 

Oualitätsmarke. 
Für jeden Händler unentbehrlich. 

· I( eine Lizenzmarken- Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. 

--

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 8 2 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

Liefe r ung nur an Händler =~= 

Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs·Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! -

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M .B.H. 
SCHRFU'•\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, ner•1igstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin C.19, Ross-Strasse 6, Fernsprecher: Zentrum 564tl 

Nadrdrudr IIUS dem Inhalt dlestu Zelt11drrlft 111 
ohne Erlaubnis der Beredrtlgfen nldrt gt1sfattet. 

Ist es zu empfehlen, 

unter üblichem Preis erstandene Waren wieder unter Preis abzugeben? 
• - M a x Frank. -

"Durch einen besonderen Einkauf bin ich in der Lage, 
zu konkurrenzlosen Preisen zu liefern", solche und ähnliche 
Mitteilungen in 'l'nges- und Fachzeitungen wi.e an und in 
den Schaufenstern der offenen Geschäfte begegnet man 
tagtäglich. Welch' edle Menschenfreundlichkeit spricht 
doch aus diesen Worten l Ist es nicht rührend, dass man 
nicht oder nicht allein den durch gLinstigen Einkauf er
langten Nutzen einheimsen, sondern diesen seinem lieben 
Kundenkreis gan~ oder teilweise überlassen will, Hat nicht 
das Publikum die Pflicht, solche edlen Geschäftsinhaber 
durch recht eifrigen Besuch zu belohnen? 

Und tatsächlich gibt es viele Leute, die die beschrie
benen Geschäfte als die ehrlichsten ansehen und über die 
anderen mit den "unverschämt hohen Preisen" weidlich 
schimpfen. Die Aufgeklärten unter dem Publikum denken 
allerdings anders, sei es, dass sie die Erfahrung gewitzigt 
hat, sei es, dass sie soviel volkswirtschaftliche Logik be
sitzen, um selbst ein Haar in der Sache zu finden. 

Jeder Geschäftsmann schätzt solche Anpreisungen 
anders ein. Er weiss, dass die Begründung oft genug über
haupt unwahr ist, dass sie nur ein Deckmantel für eine 
Schleuderei ist, uach der man in Nacht und Nebel plötzlich 
von der Bildfläche verschwindet unter Mitnahme des Er
löses für die unbezahlten Waren und unter Hinterlassung 
von t:efbetriibten Lieferanten. 

Und wenn man das nicht etwa vorhatte, so will man 
mit der edlen Begründung "Eindruck schinden" und sich 
von dem gewöhnlieben Schleudern wohltuend abheben, weil 
bei dem Publikum doch schon allmählich die Ansieht ein
gerissen ist, dass Schleuderware sonst nichts taugt. Anders 
aber, wenn man günstigen Einkauf vorschützt, das zieht 
mehr, auch wenn es fauler Zauber ist. Der geringe Ver
dienstauteil soll durch Massenverkauf ausgeglichen werden, 
eine Berechnung, die übrigenß, wenn nicht mit unlauteren 
Mitteln gearbeitet wird, eine kaufmännisch wenig haltbare 
ist; man macht sich über die nötige Höbe des dabei er
forderlichen Umsatzes eine ganz irrige Vorstellung. 

Wir wollen nun einmal untersuchen, ob es wirklich 
für den Kaufmann vorteilhaft ist, wenn er Waren, die er 
durch Zufall unter normalen Pl'eisen eingekauft hat, unter 
normalen Verkaufspreisen wieder losschlägt. 

Der Kaufmann ist sieb selbst de1• Nächste, er muss 
verdienen, und es ist ihm durchaus nicht zu verübeln, dass 
er möglichst viel verdienen will, solange dies unter Wah
rung voller Ehrlichkeit und ohne Auswüchse geschieht. 
Allerdings können oder wollen das eine gewisse Sorte 
Menschen (besonders sind sie unter den Beamten zu finden) 
nicht recht begt·eifeo, sie meinen, der Geschäftsmann sei 
aus Gründen der Menschenfreundlichkeit dazu verpflichtet, 
kostenlos den Vermittler zwischen Erzeuger und Ver-
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braueher zu spielen. Ohne Handel und Gewerbe wären 
aber neun Zehntel der Beamten überflüssig. 

Der selbständige Kaufmann muss nicht nur im Ver
hältnis zu seiner Arbeit, die beim Beamten durchschnittlich 
weit geringer ist, sondern auch an sich mehr verdienen. 
Der einmal in staatlichen, städtischen oder Gemeindiensten 
fest angestellte Beamte ist bei Krankheit, Unfall und Alter 
o~ne w~iteres durch seine Pension geschützt, solange er 
SICh keme Verfehlungen zu schulden kommen lässt. Er 
braucht deshalb nicht oder kaum zu sparen. Der Kauf
mann dagegen muss sich seine Pension se~bst ersparen, 
um so mehr, als er bei der grösseren Arbeitsleistung 
schneller verbraucht ist. Er ist auch ebenfalls im Gegen
satz zum B~amten allerhand ungünstigen Zufällen aus
gesetzt, die ihn wieder plötzlich um sein mühsam Erspartes 
bringen. 

Es liegt demnach für den Kaufmann nicht der ge
ringste Anlass ver, nicht möglichst viel verdienen zu wollen . ' ohne, wie gesagt, die Grenzen des kaufmännischen An-
standes und der Ehrlichkeit zu verletzen. Daher ist auch 
der Kaufmann in keiner Hinsicht vet'pflichtet., Waren, die 
er aus irgendeinem Grunde billiger einkauft, auch wieder 
billiger als sonst abzugeben, wenn dies dem Geschäft keinen 
Y orteil bringt. 

Der Verkaufspreis wird ja in der Regel in der Weise 
berechnet., dass man auf den Einkaufspreis (bei Herstellung 
von Waren auf Material und Arbeitslohn) zur Deckung der 
Generalunkosten und zur Erzielung eines Reingewinnes 
einen prozentualen Aufschlag binzurechnet Dieser Auf
schlag ist füt· eine bestimmte Gattung von Waren 
meist ziemlich gleich, wenn man auch für vielbegehrte 
Waren vielfach einen geringeren Aufschlag nimmt als für 
wenig verlangte Sachen. Wie hoch der Aufschlag in Wirk
lichkeit sein muss, richtet sich nach der Konkurrenz und 
nach der Nachfrage. 

Nun sind manche leicht geneigt, auch für unter nor
malem Preis erstandene Waren nur den gleichen Aufschlag 
wie sonst zu nehmen, und verkaufen die sehr billig ein
gekauften Waren auch wieder sehr bHlig, zu billigeren 
Preisen, als wenn sie die Waren zu normalen Preisen ein
gekauft hätten und wie sie anderweitig verkauft wird. 

Sehen wit· uns nun die Sache einmal näher an. Es 
soll sich um Waren handeln, bei denen üblicherweisa 
(durch Angebot und Nachfrage bedingt) auf den Einkaufs
preis 50 °/0 dt·aufgeschlagen wird, um den Verkaufs
preis zu erhalten, oder bei denen der Fabrikant auf seine 
von ihm für den Verbraucher festgesetzten Verkaufspreise 
einen Nachlass von 331/a 0/o gewährt. Einem Einkaufspreis 
von 6 M. entspricht demnach ein Verkaufspreis von 9 M. 

Nun hat der Kaufmann eine günstige Gelegenheit 
gehabt, dieselbe vVare, etwa bei einem Konkurs, statt für 
6 Mark für die Hälfte, also für 3 M. einzukaufen. Schlägt 
er nun zu diesen 3 M. die gebräuchlichen 50 °/0 für General
unkosten und Verdienst auf, so erhält er als Verkaufspreis 
nur 4,50 M.; selbst wenn er statt dessen auf das Stück 
die gleiche wirkliche (nicht prozentuale) Summe drauf
schlägt, wie bei Erstehung zu normalem Einkaufspreis, so 
ergibt sich als Verkaufspreis doch 6 M . . Der Verkaufspreis 
wäre danu so hoch, wie der normale l!iinkaufspreis. Kaufen 
wir gar die Ware für 2 M. ein, so ist bei prozentualem 
Aufschlag von 50 °/0 det· Verkaufspreis 3 M. (die Hälfte 

des normalen Einkaufspreises), bei einem Aufschlag von 
3 M. dagegen 5 M. (immer noch billiger als der normale 
Einkaufspreis). Nun ist folgende Uebersicbt sehr lehrreich. 

Verkaufs- also nötiger 
Einkaufspreis • Aufdcblag Umsat'Z für preis 

300 M. Brutto 
(n01·mal) 6,- M. ~~- M. I 3,-- M. 100 Stück) 

I 3,-
" 

4,50 
" 

1,50 ,, 200 " 
3 - 6- 3,- 100 I ,, 

" " 
,, l , 

unter- 3- ü,- 6- 50 i ' " " I " " normal 2- 3,- 1---' 300 I l l) ,, 
) ,. " 2- 5- 3- 100 J t 

, . ,, 
" " ' l l 

2- 9- 7 - 43 ) " ' " ' 
,, 

" 
Wir ersehen aus der Tabelle, dass wit· bei unternor

malem Einkaufspreis und dabei normalem Verkaufspreis 
nur 50 Stück (bezw. mu· 43 Stück) umzusetzen brauchen, . 
statt 100 Stück bei normalem Einkaufspreis. Da aber doch 
bei gleichem Verkaufsprais auch der Absatz ein gleicher 
ist, so verdienen wir bei untemormalem EinkaufspTeis von 
3 bezw. 2 M. 600 M. bezw. 700 M. brutto, wenn wir dabei 
den normalen Verkaufspreis lassen. 

Diese 600 bezw. 700 M. statt 300 M. Bruttogewinn 
sind uns dann ohne weiteres sicher. Schlagen wir dagegen 
auf den unternormalen Einkaufspr·eis nur 50 °/o (also 1,50 M. 
bezw. 1 M.) auf, so müssen wir, um die 600 M. bezw. 
700 M. Bruttogewinn zu erzielen, 400 bezw. 700 Stück ver
kaufen, also das 4· bezw. 7fache wie sonst. 

Schlagen wir statt 50 °/0 3 M. auch bei dem unter
normalen Preise drauf, so sind noch immerhin 200 bezw. 
233 Stück dazu nötig. 

In der Praxis liegt die Sache noch etwas ungünstger, 
weil auch die Generalunko3ten bei vermehrtem Umsatz 
etwas wachsen, z. B. brauchen wir mehr Einwickelpapier, 
mehr Bindfaden usw., zwar Kleinigkeite.n, die aber doch 
zu beachten sind. Dann kann eine 4 - 7 fache Bedienung 
oft nicht so ohne weiteres mit dem gleichen Personal be
wältigt werden; es müssen vielleicht Aushilfskräfte ange
nommen werden oder es bleibt manches unerledigt; man 
kann seinen anderen Geschäften nicht genügend nachgehell, 
oder man überanstrengt sich und t!eine Angestellten, was 
nicht im Geschäftsinteresse liegt. Dazu kommt noch, dass 
Schaufensterreklame oft nicht genügt, sondern noch ganz 
besondere Reklame gemacht werden muss. 

Die angegebenen Zahlen bringen aber erst den gleichen 
Bruttogewinn, womit uns doch nicht gedient ist. Wenn 
wir billigere Preise nehmen, so wollen wir doch dabei ins
gesamt mehr verdienen. Da kommen dann noch grössere 
Umsatzzahlen heraus. 

Nun· müssen wir uns zunächst f1·agen: "Können wir 
bei kluger Ueberleguug wirklich auf den nötigen Absatz 
des billig eingekauften Artikels rechnen, wenn wir ihn weit 
unter normalem Verkaufspreis anbieten? 

Allein das müssen wir schon vielfach verneinen. 
Dann verdienen wir ja weniger. Aber wenn wir das auch 
bejahen können, so müssen wil' doch bedenken, dass allzu 
leicht ein Mehrabsatz des einen, ausnahmsweise billig an
gebotenen Artikels deu Absatz der anderen Waren ein
schränkt, so dass der Mehrgewinn auf der einen Seite 
wieder durch Verlust an der anderen Seiten ausgeglichen 
wird, ja dass sogar hiel' der Verlust stärket· sein kann, als 
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dort der Gewinn. Und wenn dies auch oft nicht iu der 
gleichen Zeit zutage tritt, so zeigt es sich dann doch später, 
denn das Publikum benutzt gern solche Gelegenheiten, um 
auf Vorrat einzukaufen. Gewiss wird manches mehr durch 
die billigen Preise eingekauft, aber nicht so viel, als viele 
glauben. 

Aber zu diesem unmittelbaren Schaden kommt noch 
hinzu, soweit es sich nicht um den Verkehr zwischen Gross
händlern und Wiederverkäufern handelt. dass die Erniedri-

• 

gung des Preises für eine bestimmte Ware für die ganze 
Warengattung die Preise verdirbt. Das Publikum findet 
durch die Ausnahm~preise die normalen zu hoch und 

' glaubt bei diesen allzu leicht an eine Uebervorteilung, weil 
es eben der BegrUndung der Ausnah;mepreise keinen Glauben 
schenkt. Das bewirkt aber in hohem Masse dauernden 
unmittelbaren Schaden, sowohl füt· das eigene Geschäft 
wie für den ganzen Beruf. 

All diese Umstände möge man also recht gut be
denken und wohl e1·wägen, ob eine Herabsetzung des Ver
kaufspreises aus Anlass eines zufälligen billigen Einkaufes 
von Nutzen ist. Von diesem und von der Rücksicht gegen 
seine Kollegen wolle man sich leiten la~sen, denn man bat 
das Recht dazu, den Yorteil eines billigen Einkaufes ganz 
zu behalten, und nicht die Pflicht, dem lieben Publikum 
daran, unter eigenem Verlust, einen Anteil zu über
lassen. 

Diese Ausführungen gelten im allgemeinen nur für 
vollwertige Waren, aber auch bei beschädigten und alt
modigen Waren richte man sich beim Verkauf nicht nach 
dem Einkaufspreis, sondern nach dem tatsächlichen Werte 

Von der Bundesversammlung der 
Sprechmaschinenhändler 

Deutschlands in Hamhurg. 
Die Sitzung vom 17. Oktober erfreute sich verhiiltnis

mässig guten Besuchet:~, da von den 45 Mitgliedern dieser 
Sektion mehr als die Hälfte erschienen war. 

Die Diskussion des Abends drehte sich im wesent
lichen um die Frage, wie dem Schlauderer Rilligweg bei
zukommen sei. Den Bundesrevers haben bisher die 
Grossisten Ernst Grossmann, Engen Pape Nacbtlg., Karl 
Ahrens & Co., sowie Friedrich Ahrens unterschrieben. Einen 
weiteren Erfolg auf diesem Gebiete erhoffe man, wie der 
Vorsitzende bemerkte, von dem Erscheinen der Grossisten 
in der Versammlung. 

Seitens einiger Grossisten wurde gegenüber dem Ver
langen, den Bundesrevers zu unterschreiben, der Stand
punkt eingenommen, dass man "Herr im eigenen Hause" 
bleiben müsse. Im übrigen wurde festgestellt, dass der 
Schleudere!' nicht in allen Marken die Preise unterbiete. 
Die Liefdranten der Plattenmarken, in denen Rilligweg 
keino Schleuderei treibe, vertraten daher im wesentlichen 
die Auffassung, dass sie gar keine Veranlassung hätten, 
gegen diesen Händler irgendetwas zu unternehmen. 

Dieser Standpunkt wurde jedoch von verschiedenen 
Rednern aus Händlerkre:sen energisch bekämpft. Es wurde 
betont, dass keine Firma sicher sei, ihre Waren nicht 
morgen ebenfalls von Hilligweg zu Schleuderangeboten ver-

-
t.rieben JtlU sehen. Ausserdem lasse sich mu dadurch eine 
Unterbindung der Schleuderei erzielen, dass dem Mann 
Uberhaupt keine Ware mehr geliefert werde. Tatsache sei 
jedenfalls, dass dieser A~ssenseiter in verschiedenen Artikeln 
der Branche Preisunterbietungen beliebe. 

Die weitere Diskussion ergab, dass das "Charakter
bild" dieses Schleuderars auch "in der Geschichte schwankt". 
Von einigen Vertretern fabrizierender Firmen wurde betont, 
dass Hilligweg, der ,,Machnow Hamburgs", aufYorBtellungen 
ein ausserordentliches Entgegenkommen in bezug auf Zu
rückziehung von Schleuderangeboten bewiesen habe. Da
gegen \ll·urde unter allgemeiner Heite-rkeit von anderer Seite 
erzählt, dass persönliche Vorstellungen nicht gewirkt haben 
und dass ein eingeschriebener Brief des Lieferanten nur 
den Er·tolg gehabt habe, dass Rilligweg noch obendrein 
drohte. Er verbat sich nicht out· ähnliche Zuschriften und 
drohte mit dem Rechtsanwalt, sondern er beschwerte sich 
noch darüber, dass ibm der Fabrikant ,. einen fr ec ben 
Kommis" ins Geschäft geschickt babe. Dieses Verhalten 
des SchleudererB fand natürlich allgemeine Verurteilung, 
und mau stellte sich auf den Standpunkt, dass es jeden
falls für den angegriffenen Vertreter das beste Zeugnis für 
seine Bemühungen im Interesse der Innehaltung der Detail
preise sei, wenn er von dem Schlauderer beschimpft wurde. 

Von den Grossisten, die für eine allgemeine Sperrung 
des Schleuderars nicht zu haben waren, wurde entschul
digend bemerkt, dass sie sich beim Vorgehen nur ins eigene 
li'leisch schneiden würden. Der Bebleuderer würde von 
Bet·liner Grossisten dann mehr Ware bekommen, als er 
Oberhaupt gebrauchen könne. Allerdings wurde hierzu 
wieder einschränkend bemerkt, dass man auch fUt· den 
Beitritt zu dem Grossisten-Revers des Bundes zu haben sei, 
sobald dieser erst einmal die Unterschrift der Berliner 
Grosshändler erreicht habe. 

Man einigte sich scbliesslich dahin, diese Angelegen
heit bis zur nächsten Versammlung zu vertagen. 

In bezug auf die Bundesversammlung zu Berlin wurde 
zunächst betont, dass man hier füt· eine genaue F~stlegung 
der Befugnisse des Bundesvorstandes zu sorgen habe. Unter 
diesem Gesichtswinkel werde auch die Frage des besoldeten 
Hiltsbeamten zu prüfen sein. Alsdann wird die Frage der 
Höhe der Verbandsbeiträge einer Erörterung unterzogen. 
Der Sektion bleiben jetzt pro Jahr und Kopf nur 4 Mark. 
Es wit·d daher eine Erhöhung des Jahresbeitrages auf 12 
Mark vorgeschlagen, damit der Sektion nach Abzug einer 
Mark für das Bundesorgan die Hälfte der Jahreseinnahmen 
zur Verfügung steht. Auch diese Angelegenheit findet 
keine El'ledigung, da man erst abwarten will , was der 
Bundestag in Berlin beschliessen wird. 

Zur Aufbesserung der Sektionsfinanzen stiftet alsdann 
Herr Gumprecht persönlich 10 Mark und für die l:t1 irma 
Schön 25 Mark. P. 0. 

11111111 111111 11111111 11111111111 1111111 11111 111 1111111111 111 1111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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Wir bitten unsere verehrten Kunden um möglichst sofortige Bestellung 
der noch für das 

Herbst= und Weihnachtsgeschäft 
benötigten Apparate, da unser.e Fabrik schon jetzt überaus stark beschäf~ 
tigt ist und späterhin längere Lieferzeiten verlangt werden müssten. 

l(ataloge und Plattenverzeichnisse en 

•• 
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Alle neuen Schlager in: 

Tango-Aufnah.Dlen 
Wie einst im Mai (Berliner Theater, Berlin) 

Die Tangoprinzessin (Thalia-Tl~eater, Berlin) 

risse n jederzeit gratis zur Verfügung . 

• • 

BERLIN 
0. 17 

• 

973 



VVVVVI V"""T 

974 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14 Jahrg. No. 43 
--~----~~=-==~==~~~==~~======= ===~--~==~- -

DCID DCID 
o· D 

Notizen 
D D 

• a a a a 
' D D D D 

DCID DCID 

Felix Senius t. Der auch in der Sprechmaschinen
branche bestens bekannte Kammersänger I?elix Senius 
ist am 14. Oktober nach längerem schweren Leiden ge
storben. Senius war bekanntlich einer der besten Oratorien
Sänger. Er hat ausschliessJich für die Anker-Platten ge
sungen, das Anker-Repertoire weist eine stattliche Anzahl 
vorzüglicher Aufnahmen des Künstlers auf. 

Pathe. Die neuen Umtauschbedingungen sind folgende: 
Es wird 30°/0 des Nettopreises vergütet bei Bestellung einer 
gleichen Anzahl neuer Platten der gleichen Gr ö:sse. Werden 
fremde Platten guter Qualität und Marke zum Umtausch 
gesandt, so muss die doppelte Anzahl neuer Pathe-Platten 
bestellt werden und es werden alsdann 50 ~/o des Netto-Ein
kaufspreises der alten Platten vergütet. 

Kalliope-Musikwerke, Aktiengesellschaft, Dippoldiswafde. 
Es ist der Gesellschaft gelungen, ihr russisches Engagement, 
auf das sie in der letzten Bilanz einen grossen Betr·ag 
zurückgestellt hat, abzustossen. Die Gesellschaft hat sich 
dadurch eines Unternehmens entledigt, für· dessen Fort
betrieb sie dauernd noch beträchtliche Geldmittel aufzu
wenden gehabt haben würde. Mehrere schwebende Pro
zesse, u. a. der gegen den früheren Direktor Wacker, sind 
beseitigt worden. Für die Leitung des Dippoldiswalder 
Betriebes ist Herr Dr. Kurt Richter aus Rudolstadt ge
wonnen worden. Ueber den Erfolg der getroffenen Mass-

nahmen und somit auch über das voraussichtliche Resultat 
des laufenden Geschäftsjahres 1ässt sich zurzeit etwas Posi
tives nicht sagen, da hierbei die zurzeit bestehenden Preis
kämpfe, sowie die info1ge der Balkanwirren allgemein 
schwieriger gewordenen geschäftlichen Verhältnisse zu be
rücksichtigen sind. Immerhin ist eine erfreuliche Belebung 
des Geschäftsganges zu verzeichnen. 

Kalliope-Piatten, Preisänderung. Der Preis der M. ! ,50-
Platten gilt von jetzt ab einschliesslicb Lizenzmarke und 
einschliesslicb Verpackung und Porto fiir Postsendungen 
von 17 Platt~n (5 Kilo), oder bei Bahnsendungen hat d-er 
Empfänger nur die Kiste zu bezahlen. Der Netto· Preis ist 
so gestellt, dass dem Händler ein angemessener Gewinn 
bleibt. 

Der Interessengemeinschafts - Vertrag des Lindström
Koozerns soll sich dem Vernehmen nach auf 10 Jahre er
strecken. Das wesenWebe des Vertrags ist eine Gewinn
poolung und die Festlegung bestimmter Grundsätze für die 
Bilanzierung usw. Vom zusammengeworfenen Gewinn er
hält die Beka etwa ein Viertel, die restlieben kQapp drei 
Viertel entfallen auf die i.ibrigen fünf Yertragsteilnehmer, 
die teils die Lindström·Gesellschaft selbst, teils mit ihr 
identisch sind. U. a. erbält die Odeon-Werke G. m. b. H. 
circa 7/ 20 und der Lindström· Betrieb ca. "'/20 jenes Restes 
von drei Vierteln. 

Gramophon Company Ltd. Die ., B.Z. am Mittag" be
richtet: Wie gemeldet wird, dürfte die Gramophon Com
pany Ltd. London (das Mutterunternehmen der Deutseben 
Grammophon A.-G.) füt· das am 30. Juni beendete Geschäfts
jahr wieder eine Quartalsdividende von 21/ 2 % (Jahres
dividende 10°, 0) erklären. Ob jedoch die am 8. Oktober 

, Aufnahmen vom K. K. Kammersänger 

LEO SLEZAK 
Höchst bemerken swerte Erscheinung in der Pla tten- Liter a tur 

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

Glänzend gelungene Neu" Aufnahmen! 
Mustergültig in Vortrag und Aufnahme! 

------- Vorläufig ersch ien: ------

Arie aus der Oper "Die Hugenotten" (Meyerbeer) 
"Ihr Wangenpaar'' 

Arie aus der Oper ,,Ai'da" (Verdi) " Holde Aldau 

m it großer symphonischer Begleitung unter 
: Le itung des 1\apellmeisters Meyersberg : 

Anker Phonogramm Ges. 
Berlin SW. 68, Ritter-Strasse 77-78. 
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stattfindende Aufsichtsratssitzung auch den vorjährigen Bonus 
von 10°,'11 wieder zur Ausschüttung vorschlagen wird, er
scheint vorläufig noch fraglich, da die Direktion der Gramo
phon Coropany die Zukunft für die Industrie im allgemeinen 
als nicht allzu günstig ansieht und besonders vorsichtig 
bilanzieren will. 

Ein kürzlich abgegebenes Gutachten der Berliner Handels
kammer über Sprechmaschinenplatten-Aiben lautet: Sprech
mascbinenplatten-Alben oder Platten-Alben werden vielfach 
in Originalpackung an die Ortskundschaft des Bezirks ge
liefert und erst dort untersucht. - Ein Handelsgebraucb, 
nach welchem bei einer Lieferung in Teilen die Unter
suchung erst bei Eingang der Restlieferung vorzunehmen 
ist, besteht nicht. -- Eine fünftägige Frist für die Unter
suchung ist nicht als ungewöhnlich zu erachten, vielfach 
wird eine solche von acht Tagen in Anspruch genommen 
und gewährt. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Schallplatten-Fabrik Stella · Conzert- Record 

G. m. b. H. Stammkapital: 100 000 M. Geschäftsführer: die 
Kautleute Jacob Rosen und Gersou Rosen, hier. 

Briinn, Grosser Plat.z 6. Gramopbone Import Company 
K. Adler & Co., Handel mit Grammophonen und Grammo
pbonartikeln. Offene Handelsgesellschaft seit 1. IV. 1913. 
Geschäftsführer: Karl Adler, Kaufmann in Smichow, und 
Otto Fischl, Kaufmann in Prag. Yertretungsbefugt: Jeder 
Geschäftsführer selbständig. 

Hamburg. Neu begründet wurde die Firma J. W. R. 
Krull & Co. "Lyrasymphon-Werk". Inhaber J. W. R. Krull 
und E. Hohenboff. Die Firma beschäftigt sieb haupteäch
lich mit der Fabrikation ihrer eigenen Patent-Neuheiten rler 
Branche, unter anderen einem Tonver edel ungsapparat, 
welcher an allen Trichter- und trichterlosen Apparaten an
gebracht werden kann, sowie mit allen übrigen in die 
Branche schlagenden Artikeln, Apparaten, Platten etc. 

-
Neueste l?atentanmeldungen. 

P. 28 426. - 2. S. 12. 

Attna Paproth, Bediu, Solmssk 35. 

Aus Unterkasten und kastenartigem Deckel bestehendes 
Sprechmaschinengehäuse. 

Die Erfindung bezieht sich o.nf solche Sprechmascbinen, bei 
denen nm Tonarmgelenk zwei gesonderte ::ichalltdchterleilungen ab· 
zweigen, und besteht darin, dass die eine Schalltrichterleitung mit 
dem zngohürlgen Schallerichter im Unterknsten, die andere im kasten
artigen .Deckel des Gehii.nses untergebracht ist. Hierdurch entstehen 
zwei besondere Resonanzräume, von denen, wie Versuche ergeben 
haben, besondere Resonanzwirkungen ausgehen, die etwa der Kopf
reaoUl~nz und der Brustresonanz det· menschlichen Stimme enl
spreclleu. 

Dabei können auch alle bekannten Hilfsmittel der Resouanz
verbt>ssenwg oder -veriinderung verwendet werden. 

VOD 

Paul de .Beaux 
Wehlen a./Elbe. 

:--- Dtes9 kürzlieh zur ----, 

hö chsten Vollendung 
gebrachte Patent•Dote, welche aus 
f , inotem Ruonanzholz u. Metall 
herg•stellt. b et•l mustk,·ers•ändigem 
t>ubli <um wahren Kunstl!enun. 
ohne Nobeop;. rau!Ch und ohne wi< 
!-.-- Platten anzul!re•:en . 
..- Gro~se KonzertP. 

welche mit denolben veraostaltet, wurden 
von der Presse •länzend rezensiert. 

Detall·Preh mit Etui M. 25.-

Halba natürllcba Grösse. 2 0. R. Pa!. bereits e~tellt. 
m. hVehttem Jlabatt. llao \•crlau~o Fro1pektc, 

Aol!b durch FabrlkantC'n ucd Groullnco 
t.U b«.•~;lubon. 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabri'l.ierf'n als Spezialität in anerkannt bester 
J\usführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Oresden-A., Tittmannstr. 33. 
N 8. Für Grossisten gUnstlgste Eiokanfsquelle. 

Hamburger Geschäft! 
Engros, Export, Detail, Platten-Monopol! 

mit mehreren erstklassigen Patenten der Branche, 
demnächst Laden in bester Geschäftslage, 

sucht noch einige gute Vertretungen 
mit Kom wiss:onslager, Apparate, 1' Iatten, 
Musikw,lren und Klein- ElektroLechnik. 

Auch vergeben einige G<meral-Vertrlelstellen unserer Patente, 
u. a. Tonveredlungsapparat l Offerten und Kataloge erb. unt, 
.,Lyrasymphon'' an Raasenstein ~ Vogler A •G., Bamburg. 

a c• =::a• c• =::a• c• =::a• c• =::a• c• =::a• Cl c• =::a• c• =::a• c• =::a• c• =::a• c• =::a• a 

0 Präzisions-Arbeit I Grossart. TonlUlle I S h " o " pecialop on -

0 2 Sprechmaschinen 0 
0 ~ und Automaten mll un~c~;s~i I Nadel· 0 

~ 

0~ 
E 0 ~ 

a J:! gr. Aus wohl, m Feder-, Oewlohta-oder eleklr. Betrieb. a ... 

(verb. Konstruktion) mit auswechselbaren Press· 
spahn-Noten. - 1\nerkannl bes le Leierkästen. 

Elektrlsler-.llutomaten, Schiess- und Spiel-.l#utomaten. 

W•th I o· t . h LeipZig 0 I e m I e r I c ' Markt 11 0 
ac• =::a•• Ii Ii Ii I Cl' Ii ,. Ii Ii 
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Berol~-Zu~unll- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort " H e r o I d '' auf dem ~Q 

• 
Schaft; sie ist die bestexistie-
rende Qualitäts-Nadel. 

Der Verkauf 
d. Hero1d · Nadeln 

bietet Grossisten 
grosse Vorteile. 

K talog u. Muster über alle 
Herold· Qualität;-N adeln auf Ver

langen. Or. Auswahl. U1erre:ehte Qualität. 
Hero ld, Nad eln si n d d ie fü hrend e M a rke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

VERAPHON 

Verlangen Sie 
. 

memen neuen 

Katalog! 

General -V ertre

tcr fürMarschall--
Nadeln I -

.ScHurz-1'11.A~'{..~ · 

Sprechappat'ate sind die besten. 

I 

Spezial= Reparaturwerkstatt mr Aegir-Nadel, beste Starkton-Nadel. 
Grossist nachste hen der P lattenma rke n: Anker, Beka, 
Dacapo, F avorite, Homokord, Kalliope, Polyphon, Odeon, 
braun, blau, grÜn, rot, Parlophon, Janus, Neutral- Record. 

·-
Ge.r . lS88 Musikwerke aller Art. Gegr. lS88 

Sämtliche Zuuehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau-Anstalt. 

Unübertroffene Leistungsfähigkei t 

Snezialitlit: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 
I HANS F ALK Berlin SW.ss, Ritterstr.52 -

Erl. eh· Markert Nach[ BERLIN 0., Raupacbstr. 11 
• Tel: Amt Königstadt 2224. GLIMMER,. MEMBRANEN 

I 

• 

Mein 

KATALOG-NA~HTRAG t~tJ -14 
ist erschienen 

nnd enthält derselbe gediegene Neuheiten in 
:: trichterlosen Apparaten uud Automaten. :: 

"Bei Abnahme von 10 Apparaten Grossistenpreis." 

Engros-Vertrieb von 

GRAMMOPHON-PLATTEN grün und OPHON- PLATTEN gelb. 

liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tä\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er .at 0. Nlederlahnstelna.Rb. 

Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler 

J\Ia.n 
verlange 
Prospekt. 

CHRISTBAUM
UNTERSÄTZE 

mit Musik und Drehwerk 
in eleganter ~oüder Ausführung. 

LAUFWERKE für 
Vertrieb von "PERKEO-Motoren 1/z PS.'' SPRECH MASCHINEN 

CARL BELOW • MAMMUT- WERKE • LEIPZIG 111. Alle Bestandt~ile billigst. 

Me~slokal , Master· und Piatten-Eogros- Lager von jetzt ab nur: I OH., LJNDNER 
"Mustkhaus Llpsla "', Reichsstrasse im "Handelshof", Laden N_:~ :-...-.. ___ ,_.,.

11111 
________ n_ie-t-en_h_o_re_n_(M-i-tt-eJ-fr-.)-

• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
= = ==== === als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ts. 
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Neueste l?atentsehriften. 

No. 264 710. - 28. l. 1913. 

Excelsiorwerk, Fabrik flir Feinmechanik m. b. H., in Köln-Nippes. 

Einrichlung zum Rückschalten der durch eine Schraubenspindel 
zwangläufig über den Phonogrammträger geführten Schalldose 

um kleine Beträge. 
,.,, ' 

J 

l'rt I PZP..t-
2647Jo 

• ' . 
,J ·,. 

- -
• " 

Patentansprüche. 
1. Eimichtnng zum Zurückschalten der durch eine Sch1·auben. 

spindel zwangläufig über den Phonogrammträger gefiih1 ten 8chall
dose um kleine Beträge, z . B. zwecks 'Wiederholung des zulotzt 
wiedergt>gebenen Phonogrammteils, dadurch gekennzeichnet, dass die 
.l?ührungsstange (4) des Phonographenschlittens (3) miLtels einer 
Taste (20) um einen begrenzten Winkel drehbar ist und neben dem 
Schlitten (3) einen in ihr lose geführten, durch eine Schleppfeder (18) 
mit ihm verbundenen Schubdaumen (16) trägt, der bei der Drehung 
der Fiihrungsstange (4) mit einer in der Verlängerung seiner Fühn1ng 
an Letzterer angebrachten Schrägfläche (19) auf den zum Ausrücken 
der 'l'eilmutter (8) aus der Schraubenspindel (7) und zum Anheben 
der Schalldose l2) dienenden Ausrückhobel (9) derart drückt, dass 
diese1· zunächst unter dem Reibungsdruck der Schrägfläche (19), da 
sein Verschieben in der Längsrichtung der Fiihrungsstange (4) 
wegen des Eingriffes der Mitnehmermutter (8) in die Schrauben. 
Spindel (7) vorläufig t\utlgeschlossen ist, unter Anheben der Schalt .. 
dose (2) zunächst niodergedritckt wird und daLei die 'l'eilmutter (8) 
ausrückt und hiernach mit dem Schlitten (3) um eine durch die 
Schl'iiglläche (19) n.u dem Schubdaumen ( L6) gegebene kleine St1 ecke 
rlickwärts geschoben wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 11 dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schubdaumen (16) an dem seiner Schrägfläche (19) gegen
überliegenden Ende iu eine Längsnut (14) der Füh.rung;;stange (4) 
mit einer kurzeu Stützleiste (15) eingreift, die unter dem ::lchutz eines 
am Schlitten (3) befestigten Bügels (17) in der Längsnut ( 14) gleiten 
kann, sich aber beim ersten Druck der Schrägfläche (19) auf den 
Ausrückhebel (9) in der Längsnut (14) festklemmt. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Firma Albert Schön, ßerlin S. 4Z, bei, auf den wir unsere 
werten Leser besonders hinweisen. 
----------------------------------------------

250 Edison- Goldguss- Walzen 
(lEO Amberot und 100 f:>tandard), nur verschiedene, tudcllos 

neue Aufnahmen , im canzen ce::;en sofortia:e Kasse 

billigst abzugeben. 
Offerten unter J. S. 3888 an die Expedition dieser Zeitung. 

I 

r 

Stellengesuche 
Aufnahme in kleinex Schrift erfolgt llostentos 
Für Porto u. Unl<osten sind 60 P fg. Lo lfnrken einzaset.den 

Tüchtige Verkäuferin 
aus der Sprechmaschinen- Branche 
such.t sofort Stellung in einem 
Musikwereu-Geschäft für Berlin 
oder auswärts. Dieselbe ist mit 
allen vo•·k.ommeoden Arbeiten, Kon
tor, Laget· und .Expedition, bestens 
vet traut. Gefl.. Offerten an die Ex
pedition der Phonogr. ZeitschTilt 
unter A. 8 . 4107. 

Aufnahme-Expert. 
Langjährige Erfah1·ung In- u. Aus
land bei ersten Firmell. Hervor
ragende Resultate, eigene Apparate. 
I a .Mechaniker für Schall platten
Fttbrikatiou, Aufnahme- u. Sprech
mascbinen- Schalldosen etc. sucht 
Stellung. Gehalt Mk. 100.- pro 
Monat. Gefl. Off. unt. A. E. 4117 
an die Expedition dieseR Blattes. 

Aufnahme-Techniker 
erstklassiger Fachmann, la Rele
reozen, t>ucht sich gelegentlich zu 
verändem, wenn möglich nach dem 
Auslande, doch nicht Bedit~gong. 
Offerten Prb. unter W. K. 4091 a'l 
die Exped ds . .Blattes. 

Betriebsleiter 

Gewandte Verkäuferin 
aus der Grammophon- 81 anche 
sucht f ür Bel'lin oder auswärts 
Stellung. Gt fl. Offerten sind unter 
K. S. 4107 an den Verlag der Pho
nograph. Zeit~chr. zu richten. 

Lageristin 
welche längere Zeit das .Material
lager einer Membranen- u. Sprech
mescbinen-Fabrik geleitet hat und 
in cler Expedition durchaus be
waudert J.,t, ~ucht per bald ähn
liche l::)tellung. Geß.. Offerten unt. 
K. D. 4001 a.n die Expedition dieses 
Blattes erbeten. 

Zum Eintritt per 1. Dezember 
oder früher gesucbt 

junge Dame 
oder 

junger Mann 
aus der Grammophon-Branche für 
ein en.tes Hans in Süddeutschland. 

Gefällige Anträge mit Gehalts
ansprüchen und P.llotograph ie unt. 
C. H. 3955 an die Exped. ds. BI. 
erbeten. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 

in langjähriger ::3tellung iner 
gros3en ~challplatten. Fabrik, der 
gleichzeitig erster Aufnahme-Tech
niker ist, viel im Aaslande gereist 
(mit eigener Aufnahme-Mnachine), 
sucht, gestützt auf .Pt ima-Refe
reuzeo, gleichwertige Stellung für 
sofort oder später, auch im Aus- ß ,. w 8 
lande. Gefl. Off~rten unter Ausland er Jn • 
4091a an die Exped. da. !Hatte!', I Leipziger Strasse 30 

WoUen Sie exportieren? 
UNSER LONDONER 
EXPORT- BUREAU 

steht Ihnen mit Rat nnd Tat zur 
Seitt>. Die .A.d1 esse lautet. 

PHONOGRAPHISCH ZEITSCHRIFT 
Gordon &. Schmidt, 30{31, Furnlval- Streel. 

LONDON E.C. 

Kaufgesuch 
gegen Kassa. 

Schatullen, Musikwerke, Aristons 
und Sprachapparate in Partie 

Offerten an 
Nowitas, G. m. b. H., Pra~, 

W eozelsplatz. 

Spezial- Export 
Schalldosen· Fabrik 

MODELLE 
in allen Preislagen. 

Erstklassige Wara zu niedrigsten Preistn. 
Verlangen Sie Offerte 

uocl vie.rsprachigen Prospekt. 

Ogephon -Werke Oswald Gü11zel 
Leipzlg-Gohlis, Strassburgerstr. 11. 

CICICII:II:ICII:II:ICICICI 

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

1:11:11:1 c c c:u:::~ cc cc 

ZONOPHON ~:~: BERLIN Rttt:~s~~'ttt 
Weltbeka.nnte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Jlls Spezialität : 

Musikalische Postkarten 
illustrierte Kataloge in allen Sprachen auf 

Wunsch gratis und franko. 
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r die ranche 
Menzenhauer's Klavierspi'Otvorrichtnno "PERPLEX" 

D. R. P. 243 564 

D. R G. 265 005 

Allereinfachste Handhabung! 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
4' '·• Oktaven 

I • 

,,PEHPLEX" wird nur n.of die Tastatur des Klaviers aufgelegt und vermittelst unserer unter
lt>gboren Notendingramme kann j edermann sofort ohne Notenkenntnisse spielen . 

Leichtverkäuflichster .llrtikel mit hohem Händlerrabatt. 
D t•ncksachen bereitwill igst. 

.... Menzenhauer '& Schmidt, Inh. Henry Langfelder 

Schalldosen 
ln allen Preislag-en, darunter 

hervom1gend billige 

Starkton - Schalldosen 
fabriziert 

loul·s Bauer Lslpziu·liodenau s 
' Albarllnanslr. 114 

Fabrik modarnar Sprach-Apparate u. ßulomaran. 
OegrUodet 1900. Ferhspr. No. 33370. 

~'ru.nz Hu.ona'"at.ld 
Schßnbach Stadt, Böhmen. 
fabrlztert speziell GEIGEN. 

LiefernnR direkt zollfrei. 

till mtr-m brantn 
"' -in primakerniger W a.re liefern bUUgst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BQESLAU XIII. 

Ru doll Schug, Klingenthai (Sa.) 
GröRsle u.leislungsf. 
7.11hcrlnbr. m.Dilmpf. 
bcll'lcb am Platze. 

Spez.: Gitane- u. 
AI!.Kord•Zitbern i. 

all.Preistag., nur 
erst!<! . Fabriknie 
ln feinster Aus
slnlllmg. Stets 
Neuheiten.Export 
nach allen Uln
dcrn. Vorteilhaft. 
Bezugsquelle !Ur 
Exporteure und 

Grossisten. 
Kolalog gratis. 

Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a11a a a a a a a a a a a a a a a 
a a 
g Neue Starkton-Nadel : 
g • '' : a a 
a a 

: '' : g Ungeheure, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a a Verlangen Sie sofort Muster nnd Preise. a 
a a g Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern). g 
a a a a a a a a a a a a a a a a a11a a a a a a a a a a a a a a a a 

Celeste Beltrame, Leipzig 
Scheffelstrasse 27 · 

Grösste Spezialfabrik für 
Schalldosen Tamaono und 
elektrische Sprechauparate 

Jeder weiss, rlnss eine gute Scb~ll
doge die Seele vom g•mzen A.pp•rat 
ist. J,aioht ~>erknußiclt sind dos
h~lb letztoru, wenn dioaolben mit 
oinor von or11ton Musilmutol'itiiton 
nls beste noorkannten grs. geuh. 
Tnmagno- Schalldose ausgestatu·t 
Pind. Don beRten Beweis für dio 
GUte derselben erbringt die Kon
kurrenz solbRt. indem sio Fonn 
und iiussore Ausstattung J'Hioh
ahmt, unerreicht da~tngen ist jo
docb die QaaUtiH dor tobten 

Tamagoo-Seballdose. 
A chten Sie closhnlb auf das Wort 

"TA.DA.GNO" 
:. Kotnlog ~trntis und franko :. 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

• 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezi1illabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

General vertretnng und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

14. jahrg. No. 43 

Rechtsbelehrung 

Ein Fall ungültiger 
Sicheruugsübereignung. 

In der Praxis kommt es 
vielfach vor, dass ein Kauf
mann seinem Gläubiger, um 
diesem Sicherheit für seine 
Forderungen zu gewähren 
oder um weiteren Kredit zu 
erbalten, sein Warenlager 
unter Zugrundelegung eines 
Kaufvertrags zu Eigentum 
Ubertl'ägt, dasselbe dann aber 
auf Grund eines Miet- oder 
anderen Vertraga zurück· 
behält. Zu gleichem Zweck 
tritt er vielfach seine gegen
wärtigen oder künftigen Ge
scbäftsforderungen an den 
Gläubiger ab. Derartige Ver
träge sind nach der ständigen 
Rechtsprechung des Reichs
gerichts gültig, sofern der 
Eigentumsübergang von den 
Parteien wirklich und ernst
lich gewollt und nicht ledig
lieb simuliert ist. Die Siche
rungsübereignungdarf jedoch 
dem Gläubiger nicht derartig 
weitgehende Rechte geben, 
dass dadurch dem Schuldner 
völlig die geschäftliche Tätig
keit lahmgelegt wird. In 
diesem Falle wäre sie als 
gegen die guten Sitten ver
stossend rechtlich unwirksam. 
Dies hat das Reichsgericht 
bei einem Vertrage festge
stellt, durch den der Schuld
ner seinem Gläubiger sämt
liche künftigen Geschäftstor
derungen, ferner die gesamte 
Fabrikeinrichtung, die Roh
stoffe und die Waren über
eignet und zugleich die Ver
pflichtung übernommen hatte, 
auch die künftig zu erwer
benden Rohstoffe und Waren 
zu übereignen. In den Urteils
gründen (Recht 15, S. 2420) 
heisst es: Die Vereinbal'Ung 
entzieht dem Schuldner völlig 
die geschäftliche Selbständig
keit und gibt dem Gläubiger 
die Möglichkei t, jederzeit ein
zugreifen und die gewerb
liche Tätigkeit des Schuld
ners lahmzulegen. Dass die 
übereigneten Sachen dem 
Schuldner zum unentgelt
lichen Gebrauch überlassen 
sind und ihm die Ermächti
gung erteilt ist., die Rohstoffe 
zur Fertigstellung von Waren 
zu verwenden und die ferti
gen Waren in ordnungs
mässigem Geschäftsbetriebe 
zu veräussern, ändert hieran 
nichts, ebensowenig, dass 
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der Vertrag zunächst nur 
auf ein Jahr geschlossen ist. 
Auch der Umstand kann die 
Rechtswirksamkeit der Yer
einbarung nicht begründen, 
dass sie getroffen ist, um 
dem Schuldner neuen Kredit 
zu verschaffen und sie somit 
dem augenblicklichen Vorteile 
des Schuldners dienen mag. 
Denn die Rücksicht auf den 
gesunden Verkehr, auf die 
Interessen der sonstigen 
Gläubiger, an denen es bei 
einem Schuldner, der sieb 
zu derartigen Verträgen be~ 
stimmen lässt, niemals fehlen 
wird, erfordert, dass eine 
Vereinbarung, durch die der 
Schuldner sich seines ge
samten, dem Geschäftsbe
triebe dienenden Vermögens, 
auch des zukünftig zu er
werbenden, zugunsten eines 
Gläubigers entäussert und 
zum blossen Werkzeug dieses 
Gläubigers wird, während er 
gleichwohl nach aussen hin 
den Schein eines selbständi
gen Gewerbebetriebs auf
recht erhält, die rechtliebe 
Anerkennung versagt werde. 

R. M. 

Ein Reisender, der wegen 
Arbeitsunfähigkeit seine Tour 
unterbricht und die Unter
brechung seinem Pdnzipale 
nicht sofort anzeigt, kann 
ohne Einhaltung einer Kündi-

gung entlassen werden. 

So hat das Oberlandes
gel'icht zuHamm entschieden. 
Das Urteil wird wie folgt 
begründet: Es muss als eine 
unerlässliche Pflicht des Rei
senden erachtet werden, sei
nen Dienst bis zum Eintreffen 
der von ibm zu erbittenden 
Urlaubsbewilligung fortzu
setzen. Ist er nicht in der 
Lage, bis zu diesem Zeit
punkte Dienst zu tun, so 
muss er jedenfalls den Prin
zipal rechtzeitig über diese 
8acblage in Kenntnis setzen. 
Eine nachträgliebe Anzeig~ 
vermag den vorher vorbanden 
gewesenen Mangel einer recht
mässigen Ursache der unter
lassenen Dienstleistung nicht 
zu heilen. (Mitteilungen der 
Handelskammer zu Chemnit.z.) 

mk. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 

Neuer 80 Seitiger 
Katalog 1913(14 
g ratis und franko 
auf Verlangen -

Tric'1ter 
und trichterlose 

.. ' I" .• · 

979 

Sprachmaschinen 
und Automaten -
mit llzeosierten ankla(lpbaren Bügeltonarmen. 

FRAENKEL &lHERRMAN.N; 

Metaii-Besc hläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 
Gitter· 
Säulen 

Brhard & Söhne 
===== Sehwäblsdl-Gm6nd ===== 

BERLIN S. 42, 
Ritterstrasse 87. 

Katalog gratis 
und franko 

verschiedene Typen 

Sächsische Sprecbmascbinen-Werke 
Oeaellaebart mi~ besebr~n\ter Baf!ong 

"'=-
' 

• 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Femspr. 13209 

'!;' • 

j 

')\ • 
' l • • 
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• 

·-

DIE 

-
• 

der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Lhte portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Sofort bestellen, da die grössten Orders von der Messe her schon vorliegen. 

:Beizende Weib.nach.tsn.euheitl 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von ja der Art Sprachmaschine ohne Weiteres anzutreiben I 
D. R.-Patent No. 256359. t.P~:~tent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkeit! Geräuschloser Gang ! Große Stabilität! Kein Versagen! Unverwüstlich I 
Der schwächste !-Federmotor dreht die Echwersten Bäume ! 
Müheloses Auswechseln der Schallplatlen in wen ig Sekunden. 

Keine Störung der Sprechmaschine oder ln Klangschönhelt! Für Kerzen und elektr. Beleuchtung ! 
Glänzende Reklama 1 . Hohar Nutzen I leicht verkäuflich I ...- FOr wenig Geld: viel Freude I 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Auft>etzen von Dt·eheta.geren) 
zu Tafeldekorationeo, ffir Blumenkörbe, Releochtuogsarraugements etc. 

(.lluf Wunsch zur Welle beliebige Verlängerungsstückfl lieferbar.) 

' 

,,ROTO'' Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr.Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G. 

- • 
• • • 

ZUGFEDERNFABRIK --- ----- -- ROTTWEIL a. N. • • • • • 
lll 

• • • • • • • ••• 

Gegründet 18 8 g 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwerke, Spl'echmaschineo, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • •• 

-

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r galtbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER H.RNDT, BERL N. 39 
telegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Tel.: Amt Moabit 1525, 1526 . 
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• 

ie •• an r 
del' .,Phonographischen Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
wichtiges Nachschlagematerial für jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 
I. bis 3. Jahrgang (1900- 1902) . . . . 
4., 5. u. 6 Jahrgang (1903, 1904, 1905) • 

• . M. 20,-
• je " 10,-

7. and folgende J] hrgänge 
1906 und lf. (je 2 Bände a 4.50) . . . . je • 9,-

Zu beziehen durch den 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin C. 19 

~---------------------------·-----
0 T T 0 PI R L, Böhlitz" Ehrenberg" Leipzig 

- Telephon l9896 

~=:~~"~:~ Veri-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offerte 

-- Vertr"etflr" an allen PIIH•en gesucht. --

Bau~onlon• u. Konzt>rtioatt aus der Spezialfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
:Jto.~ .. :...:--· ., . I . u . - _:. ~· , ·~· ·~--v-~~>:----~ .. ,\ f1, j/.--;t';;~;~~~?~:_;.... 
:•!.; , .-:t~·-:,·1-;--'lffi) gihlil.•it.l ,·:\·:-;{'·'·· ;.:,_,,;'~ . . . I ' •' . '' 'I lf . . ....... · ··-' , ~ ·,.., , , I • 1 · ' f I .. ' . --
';· : ~~";.: ·• I ; : ~~~~~ • I . :11· ; . i .~~/· : '....-~ t;;~ ' ., .. ' I I 'I I I• . _. ..... ,Y, ~ . . I . - ·• . ' . ' •II . . .. . . " I'~ •: :.J· .• I" I 'I ' ' ' • • . • • ' • J,: • ,. ' ! . ,.. • 

.... \ ··~ - ~ ..... t '·\ . .. ••· .. ~ ):~ ' 1 -~ ~) VI' I 'I II \ \1~ c :~ i~ ,~{:: 
·· t · -~ ~8- ~ ''" ~ '"" ~"" ··· \ ~·: .. ~. / .~ .,• if, .\ I , •·••' '~- '• •:'·:\ ' 

geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gros Export 
Export Vertreter: 

DlustTlortl' m •hrilpracbige Rat81o:::o frei. J.Caro& Co.,Hamburg 

Unser 
• 

x or - ureau 10 on on 
ist eine niitzliche Einrichtung zur 

Förderung des deutschen Exportes 
Hostenlose Rat• nod Ausllunft-Erteilung zur 

Anba.hnuog von neueu Exportbeziehungen 
Grosse Katalog- und Offerten-Sammlung für 

die aossereuropiiischen Eiukü.ufer, die nach 
London kommen. (Regelmässige Zu
sendung aller Kataloge, Prospekte, 
Listen ett~. im eigenen Interesse der Fa
briken erueten.) 

Juristischer Rat durch Londoner Rechtsanwalt 
Uebernahme von lnliauo ausstehender For

derungen 
Uebersetzungen von Katalogen etc. in n'le 

Sprarhen 

Annahme von Abonnements und Inseraten 

"P~ono~ra,biscbe Zeilscbrill" 
BERLIN C.19 

Londoner Adresse: 

Mssrs. Gordon & Schmidt, 30,31 Furnival- london E C 
Streel, Ho:barn. Telep~on 1354, Holborn • • 

eh all osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert m anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig-Gohlls 

Spezialfabrik fUr Sd)alldosen 

PROSPEKT in VIer Sprachen gratis und franko. 

C. Giese, Idar a. d. N. 
empfiehlt 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abac:hlelfme11er, Aufnahme- Q . Wleder~alle·Steine, ~.raut Q, un~efaut 

(ür Walzen und Plattensprechma•chinen aller Art. 
Garantie fQr tcul•llo•• Prlma St•ln• z Vort•llhaft•ate Pr•l••· 

Verlangen Sie Prehlhte No. t6. ' 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 

Uefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bel Apolda I. Th. 

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

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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechma.schinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

• 

== Uhrfeder • Bandstahl fßr die Industrie • 

Sd)all~1:!t::- Etiquettes 
in allen ~prachen, ein uud mehrfarbig.- Neue künstlerische EntwUrfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnschelben - · Matrizen
und Galvano -Taschen - Löschblätter - Llzenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlln S. 14, Stallschrelberstr. 27/28. 

The Talking Machine World 
is the only paper devoted to the 

talking machine industries published in North America. 
lt is a large and imposing publicnt iou of from I;Q to 100 pa.ges 
and r~>aches praclicallv the entirc trnde in the Uuitod f:3tate:~ nnd 
all otht•t' english speaking ~ountries as well, sueh ns Australi a., 
New Zealand, England, South Afr•ica, lndia and other lande . 

.Appears monthly. 
The foreign subscription price is five marks per annum. 

Sampie copies mailt>cl ou a.pplication. 

------------------------------------------------------------
AOVERTISERS will 11nd. this to .bo n pu~lication ~f great valnu 

to them m reacluog englrsh spoak111g countries. 
------------------------------------------------------------

EDWARD LYMAN BILL, Editor and Publisher, 
373 Fourth Avenue, Hew York (U S. R.) 

Sole Represenlative for Germany and fluslria: 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin C. t 9, Ross-Strasse 6 . 

• 



• 

D.R.P. 
ang. 

Für Gross und Klein. 

'' D.R.P. 
ang. 

Tt·ansp~rtabele Hausmtisik i11 eleganter Kofferform. 

Grössc 
28 1

/ 2X36X20 cm 
Gewichtca.5kg 
(ohne Platten) 

ommer 
für Land· und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 
• 

inter! 1m 
• 

"Piccolo" ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sprechmaschine, ein Sortiment Platten und Stifte, abo 

.Rlles in .Rllem! 
Verlangen Sie uuseren neuen Prachtlmtnlog No. 31 mit 

t;einen sensationellen Neubeilen. 

T riumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a . 

• 
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Aufnahmen vom K. K. Kammersänger 

LEO SLEZAK 
Höch1t bemerken•werte Eucheinung in der Platten-Literatur 

Glänzend gelungene Neu ... Aufnahmen! 
Mustergültig in Vortrag und Aufnahme! 

Vorldufig erschien: 

Arie aus der Oper "Die Hugenotten" 
(Meyerbeer) "Ihr W angenpaar'' 

Arie aus der Oper ,,Aida" 01 erdi) "Holde 
A'ida" 

mit großer symphonlscher Begleitung unter 
: Leitung des l(apellmelsters Meyersberg : 

A k Ph G Berlin SW. 68, 
fl er 000gramm eS. R.itter-Strasse 77-78 . 

• 

• 

• 



• 
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t Ztito }f\ft 
Erstt, ilttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt facbztltscbrtft fiir Sprtcbmascbtnta 

&egdmäßige empfängna die f.lbonnenten. - 6dcgmtlicbt empfängua alle ale gewerbliebe Käufn 
in Bttracbt kommmdm firmen, mit beeondePer ßnUcketcbtigung dce f.luelandce, nacb dem voll

kommensten, nuP uns zul' 'V nfügung etcbcnden f.ldPeeecnmatcrial 

fachblatt tOr cl(e 6eeamt-lntereeeen clcr Sprcch
tc. maachlnen-Incluetric uncl •crwanclter l"cluetrien lf 

tlntc• Mitw(rltung e"tcr fachechrlftetcUcr 

6rechctnt w8chentUch Donneretage 

Chef-R.eclalttcura 
I ngenieur 6to1'g &othgleeeer 

'Verdcllgtcr &achl!cr&tincllgcr fOr 6prechmaechlncn fDr 
clfc 6crichtc clct KC5n(gl. Lanclgcridtt&bcz(rlte I, ßcrtln 
Oeffmttlch angestellter 8achl!cf'etincligcr ein ßulincr 

nancleleltammer 

Hbonnementepnte 
fiJr regctmieelgc w8chmtUche Uefcrunga 

fOr clae Deutfehe K.dcfu )'tllt. 5·- hatbjibrtlch 
" Odtcrrdch-tlnpm • )'tllt. 8.- " 
,, clae Obrigc Buetancla )\llt. to.- ,, 

&prcchmaacblncnhincllcr erhaltm (fOr dgmm 6clwauch) 
tt tt tt tc. bierauf so Ofo Kabatt lf lf lf lf 

Prde du Inecratt 
Mit. 1 50 f0l' den Zmtimetcr fi8hr ('/, ßlanb•cttrt 

0röpere lnscute nam besonderem Carif 
R.abatt-Lletc auf 'Verta11gcn. 

Gcecbifteetdlc füp &edaktton, Jlbonntmcnte und lnenattt 

ßerlin C. 19, Rosa-Strasse 6 
Cdegr.-f.ldP.a 'Vnlag Nccelnit, Bulin fcmepPecbcr f.lmt Zentrum, 5644 

I 6ucbäftssttllt für Enalan4s tondon Eß., 30-~1, Jurnlval Strett, J;olbora (&ordon ~ Sebmldt). 
1Jca~~JIIncd& 111s dem lli1Jalt dtctcr Zcll(cbrilt 111 o1Jnc bctondcrc Erlaubnta der Bcrcctllglcn nlcbl gcttallcl. 

-

Soeben erschienen I ~05.~~ ~!~~·:c1~:;:~i.~~te~: Apparate-Katalog 
Derselbe bietet eine ungemein reichhaltige Auswahl der zugkräftigsten Sprechapparate in allen Preislagen 

Der 

Schlager 
der Saison ist unser neuer 

Umschalt
Tonarm! 

-
= -

-
= --
~--

Favrola Ho. 519 

• 

Verlangen Sie kostenlose 
Zusendung sowohl unseres 

Apparate
Kataloges 

als auch unserer 

deutschen sowie internationalen 

Platten- Verzeichnisse 

Fa vo rite-Re c o rd Aktien-Ge s e II sc h a ft 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 
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BEKA-RECORD Aktien-Gesellschaft, Berlin SO. 36 
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Co. m. b. H. G, m. b. B. 

Die Operetten=Saison hat begonnen 
J ean Gllbert 1Valter Rollo 

die bekunniestep und beliebtesterl Komponisten bringen wied<'t' oino F ülle von Melodien. Volkstümliclr im 'ron1 pnckend 
d n rch d le Schlugworte des 'l'extes1 wet'den sie sicl1 bnld dio Herzen alii!L' Ftettuue der Opel'etteu· M asik erobern. 

"Tango=Prinzessin" ,,Wie einst im Mai'' 
,,Oie Reise um die Erde in 40 Tagen'' 

Duette 
0 rchester· mit 
Refrni ngesang 

Jedes Lied ein Schlager! 3 Zugstücke Jedes Lied ein Schlager I 

Alle Aufnahmen gesungen von den Mitgliedem der betreffenden Theater. 

Die Tango-Prinzessin 
(JEAN GILBERT) 

Repet·toir·e,tück des Tho.lia-'l'hea.ters, Berlin. 

Duett-Gesänge 
Paul Bechut und Else Grönberg, vom Thalm-Theater1 

mit Orchesterbegleitung. 
öJSB J Jn, wenn das der· Petras wüsste, Marschlied 

I Ich bio verdickt, Walzerlied 

f 
Willst du, mein Kind? Marschlied fges von Tb. Stoben-

G 134 berg und Rose F41lseg~ , vom ThaJia.· 'l'heater) 
'\ Ich tanz' so gern clen T!togo Cges. von Paul Bechert 
l und Rose FeJsegg, vom Thalia-Theater. 

Orchester mit Refraingesang 
unter Mitwir·kung det· Herren Nebe, Browier und Haman11 

643• I Jn, wenn dRs der Petrus wüsste 
0 1 Ich bin verrückt 

Wie einst im Mai 
Posse vou Bernauer nnd Schauzer - Musik \'On Walter Kollo 

Repertoirestuck des Berliner 'l'bea.ters, Berlin 

Duett-Gesänge 
YOD Erna Nitter-Gött uocl Harl Platen 

vom Berliner Theater, mit Orchesterbegleitung 

GlSG I Das war in Schöneberg im Monat Mai, Ma.rschdnett 
1 Liebling, komm' auf Sommerwoluumg, Walzerlied 

64B7 f Ru.iti-Two-Step 
1 Die Mänoer sind alle Verbreclter· (gos. von Erna Nitter· 

Götz, mit Oho1· cles BeTiiner Theaters) 

Orchester mit Refraingesang 
unter .Mitwirkung der Herren Nebe, Browier und Hamann 

J Es wat· in Schöneberg im Mount hlai 
6438 1 Die Männer sind alle Verbt•echer 

Dacapo-Orchester, Berlin 

6391 

641L 

6480 

6-!40 

Die bekanntesten Tangos 

I EI Ohoclo (G. VilloldoJ 
I Ei Pinchazo (L. Arriga) 

jl ... Corno le v1l? iJ. V a.lverde) 
\ Yuntn brava. (G. Villoldo) 

Hofopernsänger Peter Lordmann, 
Mitglied des Deut.,;chen Opernhauses, Charlottenbnrg 

mit Orchesterbegleitung 

I 0 lass mich !Ii.i.umen (A. Hulllvan) 
1 Auf der Wucht (v. Kleffel) 

Nebe· Quartett 

Jlch waud'ro nicht 
1 'l'rAnnung 

614~ 

6Hi3 

6114 

fi44ü 

Orchester-Novitäten 

{ ltnliPnisches Stiind~:ben aus "Der 
(Ed. Eysler) 

I Flott durchs Leben (Translateur) 

lachende Ehemann" 

f Oclyssens-Walzer, aus der Operette "Die Heimkehr des 
Odysseos" (Offenbach) t Tatjana-Intermezzo (Liodsay) 

Riviera-Streich·Orchester, London 

{
Gebot einer Jungfrau rO. Volti) 
lm l;nnde der Rosen, \Yalzer (11. Fink) 

Orchester mit Refraingesang 

Nebe -Terzett (Nebe, Browier, Jlamann) 

f Wnrnm nimmst du denn den llut } aus .,Oie Reise um die 
1 M iidclrcn find wie die Engelein Erde in 40 Tagen~ 

Der Weillnacltts-Nachtra~ 
ist erschienen. - Et· übertrifft an Hoichhaltigkeit alle anderen. 

Orchesterstücke, Quartette, Chorgesänge, Herrengesänge, Cornet - Quartette, e1·nste und heitere Vorträge 
iu volleudetc1 A nsfiihrnn~. 

aca ecor Oll· 
C.o. m. b. H. BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 75. G. m. b. II. 
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Eingobrllgeno Schutzmllrko 

:Erändler kauft nur 

30 
cm 

anerkannt beste und leichtverkäuflichste Schallplatte 

lür 2S"/a cm Durobmesser 

H ervorragende Schlager aus den neuen Operetten 

Gräfin Fifi Wie einst im Mai Tango-Prinzessin 
(Theater des Westens, Berlin) (Berliner Theater, Berlin) (Thalia-Theater, Berlin) 
- Die Reise um die Erde in 40 Tagen 

(Metro pol-Theater, Berlin) 

In l(ürze erscheinen tadellos gelungene Aufnahmen aus der 
neuesten Operette von Franz Lehiir: 

,, in'' 
(M.ontis Operetten-'CI)eater, Berlin) 

Neu -Aufnahmen der Gesangshumoristen GEBR. WOLF 
(Metropol-Theater, Berlin) 

Tadellos gelungene T anz-Neu-Aufnahm en in 

Tangos, Ragtimes, One- und Two-Steps, Valses Boston 
Soeben erschien Spezial-Katalog tiber diese Tänze, enthaltend tiber 600 neue Aufnahmen, gespielt von Original
spanischen, argentinischen, amerikanischen und engl ischen Kapellen, im richtigen Tanzrhythmus aufgenommen. 

Verlangen Sie sofort 

omo 

unser Spezial.Verzeichnis der Tangos etc. 
unser Spezial·Verzeichnis der Operetten 
unser Spezial· Verzeichnis der "Weihnachts~.llufnahmen11 

on- G. m. b. H. 
Tei-Adr. "Homokord" BERLIN C. 2, Klosterstrasse 5/6. Tet.-Adr. "Homokord" 
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APPARATE (Orig. amerikanisch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlangen ln ihrem eigenen 
Interesse Engros•PtelslJste und 
DrucKsachen von der Zentral11 

COLUMBIA 
GRAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Oohäny utcza 16/18. 

I 

, Eldra zart• 
( Qold) 

.Leise • 
( blau) 

.Laut• 
( rot ) 

,Sto.rkfon' 
(schwarz) 

November-Neuaufnahmen 
Orchester mit Gesang. 

Ta•agopriozessln. 
Mu ik voo Jea.n Gilbert. Toxt von A. S(lbö1lfeld. 

r~s~ ( Ja, wenn da.s der Petrus wüsste 
0 " · Icl1 tanz so gerne dext Tango 

l5""- ( Das Glück kommt übe,· N!lcht 
.o<>O Ich bin verrtiok,t; 

Wie einst im Mal. 
.\(usik von W. Breds~ltneidor und W. Kollo. 

Text von ltud. lle1•nauor und Rud. Sclianzer·. 
15066 ( Die M änner sind alle Verl.>rQCII(lr· 

~ Das wo.r in Schöneberg 

•o ( Frol1sinn. Oaie Bnuor-:Morsch .... 
1.>~67 Li ober Engen, lass tms ins ll.uv. geh 11 

15268 ( 0 Julius. Ono ~top . . • . · . · · . 
Le1,1e. W a 1 zcr li ed . . . . . . . . . 
Polyphon-Orchest er. 

16., 1-i ( F1·ühJingsr&igen. lthoin ä.udor . 
- ln schöner Maiennach t. 'Wo.lze1· . . . . . 

J•'rank .RoJ r 
J•:hrlicll 
Fdedl'. Karl< 

• • 

.Bollmnollcr 

lBI5 ( M~iu Lebenslauf ist 1 .. iob' und Lust. Walze•· 
FI'Hllln-Walzer . . . . . . . • . . . . . . 

• M. R•mtsch 
Strnuss 
:Schmiclt 
r.omke 
::Siegel 15260 ( Polka füt• d~;n GrossknechL . . . . . . . . 

" " ,, Klei nkneoh t . . . . . . . . • 
Proto•Orche•ter. Dirigent C. Woitsobach, Berlin. 

1 • .",1 ( F.rnst .A.ugust-Mnrsch . . . ßlnnl<enlJur·g 
o~o York'sohet• .Marsch . · . · · 

1526., ( svanisoher Königs-Mo.rs~h . . Gt·ann.dero 
- 'ratjann.. Intet·muzzo . . . Lindsoy 

Thlele·Orchester. 

15263 ( Nibelungen-~larsch . . . . . . . . . . . 
' Geschiuhten ntl~ clom Wiene1· Wald. \\'ab~er 

Altes Ballhaus- Orchuter. 
1"•>ag ( Auamiti~chor Znuber. Two Step. 
"- Am Lagerfet1e1•. Two Step • . . 

• • • • . . . . 

Sountug 
~tJ·o.uss 

L. Hie<lo 
L , S iedu 

Cl) -= !:-'~ ·--c 
c ·-.c .... 
Cl) 

> c 
::s 
Q) ·-cn 
c 
Cl) 
Cl) 

t:: 
C'd -.... 
Q) 

> 

Tenor 
0 . Bolz, Kammersänlter, Stuttllatt 

l23S8 ( Gral~ llkzn.hluug, o. u. Op.: .,Lohengrin" 
·· · Loheng-rins Abschied a. d. Op. " 

M. H.uttner, Berlin 

1"300 ( 0 ,Tugendzeit keln' doc!1 zurück, Lied • 
· - Der letzte Wunsch. .L1ed . . . . . . 

• • 
• vVa.gner 

Wagner 

Krono 
Krone 

E. Schröter, Berlln. Mit Piatonbellleitunlf 

12890 ( A.ch hiitt' icb noch oi n F.l~emho.us . . 
Mein Glück, wo )list du ll1n . . , . . . . • . 

Le" O.•·gon 
r>. l•,ilers 

Bariton 

0. Bohm 
W. Soomer, KammenänJ!er, Dre&den. 

1239l ( S~ill wie (\ie .Nncbt. Liod , . . . · 
V a.gabnud on Lied . . . . . . . . . . . . • Eiw')dsb.ofer 

L 8ernardo und M. Kuttner, Berlin 

Bummelmädel 
Mt!Silc und 'l'ext von S:ugo Hir3oh 

1 .. 8112 ( ßloib' noch ein bischon 
-• Lnss uns eine Sünde tun 

Der Liebeaonkel 
"M"nsil' ;ron Wl).ltor Kollo. Text von J\filo und Fr·oy 

12393 ( l\{ey•'l\ was hast du blos Hlr Badehosen an 
BacctHolo 

( 
Mieze woll'n wi1· wackeln gelm? 

l289J. Puppeheu komm na0h H nlenseo . . . . . . 0 . Höltzel. 

Bernhard Posen, Humorist 
PHll ( Wo steht e3 dcun ges~hrieben. Pa1•odie . . • L. }l'ull 
- Liebli~ho kleine Dingol"Cben. P Rrod:ie . . • • • J G ilbl!d 

l2.l90 ( Wus f<lblt Dir doon? . . . . . . . . . . • B . Pc;>sen 
~ vVe.s de1· Mensch bcauobt, d!IS muss er ba.bcn B. l'ogen 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren I. 
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Lizenzmarken-Schmerzen. 
- Arthur Knoch.-

Die Gesetzes-Novelle zum ergiebigeren Schutz der Ur
heberrechte an Werken der Kunst und Literatur) welche 
uns das Jahr 1910 bescherte, war gleichzeitig damit das 
Geburtsjahr der Lizenzmarken für die Schallplattenindustrie. 
Trotz mancher Unzuträglichkeiteu, welche die Ausführung 
mit sieb brachte, bat sich der Modus des "Markenklebens" 
im allgemPioen bewährt. Die Kontrolle ist dadurch eine 
nach aller Möglichkeit gesicherte und es haben sieb in der 
dreijährigen Periode der Existenz der Lizenzmarken auch 
keinerlei wesentliche Unzuträglichkeiten oder gar Ver
let.zungen der durch das Gesetz geschaffenen und gewähr
leistetenAnsprUcheder Urheber( Komponisten und Librettisten) 
ergeben. Nirgendwo ist eine Klage der Erhebungsberechtigten 
über Benachteiligungen lautbar geworden; auf der einen 
Seite scheint also volle Befriedigung, eitel Glück und Wohl
ergeben mit den neugeschaffenen Zuständen zu bestehen. 

Anders liegt die Sache auf Seiten der Fabrikanten. 
MUssen wir auch anerkennen, dass die Diktatur einzelner 
nicht so schwer auf der Industrie lastet, wie es befürchtet 
wurde, dass der Rattenschwanz von Prozessen, welche in 
bezug auf das Anrecht zur Reproduktion zu drohen schien) 
im allgemeinen uis jetzt nicbt in die Et·scbeinung getreten 
ist, so bleibt doch genug Grund zum Missvergnügen übrig 
Nebensächlichkeiten und vermeidbare Nachteile, wie das 
Abfallen der einmal .. geklebten• Marken, Irrtümer in der 
Verwen t ung und Berechnung etc. mögen hier unerörtert 
bleiben, aber die schwere Biirde, die einmal durch die 
ungebeuro Belastung der Industrie dadurch geschehen 

und die Beanspruchung ganz bedeutender Barkapitalien, 
welche durch die vorherige Anschaffung der Lizenzmarken 
bedungen ist, drücken wie ein Alp nicht nur auf die Schultern 
der Minderleistungsfähigen. Es ist nicht möglich, nament· 
lieb in der Saison geradezu ein Unding, mit dem Vorrat 
von der Hand in den Mund leben zu wollen, die Auf
speicherung ganzer Berge von solcherart Wertmarken bildet 
ein ansehnliches brach daliegendes totes Kapital, an dem 
nicht einmal dann, wenn es ins Roulieren d. b. zur Ver
wendung, kommt, irgendein Nutzen herausschaut; jetzt, wo 
flir Deutschland auch noch die Spannung von 8 zu 10 Pfg. 
grösstenteils weggefallen, weniger wie je. Fabrikanten, 
Grossisten und Händlern bleibt also nur librig, das, was sie 
vor vielen Wochen und Monaten an barem Gelde hinein
gesteckt, im Momente des glücklieb gelungenen Verkaufs 
wieder ohne den geringsten Vorteil und liblicben Verdienst
aufschlag herauszuholen, die Arbeit und Mühe der Ver· 
wendung und Prüfung aber noch obendrein umsonst zu 
leisten, wobei es noch vorkommen mag, dass manche dieser 
\Vertmarken in den grossen Lägern durch Unachtsamkeit 
herumfiiegen und wert 1 o s in den Papierkorb wandern 

•• mogen. 
Haben die Gesetzgeber seinerzeit geglaubt, dass es ein 

Leichtes sein wUrde, diese Steuer auf die Schultern der 
Konsumenten abzuwälzen, so haben leider die Tatsachen 
ergeben, dass diese Annahme durch die Uneinigkeit in den 
Reihen der Produzenten sieb als irrig erwiesen bat. So 
wünschenswert diese Vornahme gewesen und noch ist, so 
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gerecht und reell die Erhebung der Steuer je nach der 
zu zahlenden Höbe von seiten der Käufer wäre, so wenig 
ist zu verkennen, dtlRS dieser fromme Wunsch zurzeit keine 
Aussicht auf Et·füllnng hat. Die leidige, alles in Grund und 
Boden stampfende Preisdrückerei, hat auch bierdurch einen 
dicken Strich gezogen und allenthalben werden Platten der 
meisten Marken jetzt: "inklusive Lizenzmarken" ge
handelt. 

Ist seinerzeit mit einer gewissen Berechtigung ver
mieden worden, eine Staffelung der Abgabe, je nach der 
Höhe der Detail-Verkaufspreise einzuführen, gerade um die 
Schaffung billiger und womöglich minderwertigerer Fabrikate 
zu verhindern, so hat heute, nachdem die kompetentesten 
und führenden Firmen in dieser Richtung mit "gutem 11 Bei
spiel vorangegangen sind, niem and mehr ein dringendes 
Interesse daran. Die Frage, ob es nun nicht höchste Zeit 
und Gelegenheit ist, zu einer gründlichen Reformierung des 
modus vivendi Stellung zu nebmen, erscheint daher eine 
ebenso berechtigte, wie dringend brennende zu sein; denn 
diA nun einmal mit Gewalt auf das geringste Preisniveau 
gebrachten Platten, an denen ohnebin noch kaum ein Nutzen 
bleibt, vertragen nicht die gleiche Höhe der Abgabe wie 
die höherpreisigen, bei denen noch mit \rerdienst gearbeitet 
werden kann. 

Bleiben nocb die "armena Urheber, die vielleicht da
durch benachteiligt werden könnten. Sieb dadurch zu helfen, 
dass sie etwa ihre Einwilligung zu1· Reproduktion ihrer 
Werke auf minderpreisige Erzeugnisse mechanischer Musi~
werke versagten, verbietet ihnen ja das Gesetz; die Hoffnung 
wiederum darauf, dass von den "billigen" Plattenmarken 
um so viel mehr verkauft werden würden, müssen wir 
selbst ihnen rauben, denn daran glauben wir nicht, wohl 
aber daran, dass sieb mit der Zeit mit Naturgewalt eine 
vollständige Reaktion durchsetzen wird und muss und die 
"billigen" Platten wieder vom Markt verschwinden werden 
- so oder so, und somit handelt es sich nut· um eine vor
übergehende Erscheinung, die die Herren Urheber bezw. 
vertretende Gesellschaften wohl mit in den Kauf nehmen 
könnten, für die ja doch die Plattenindustrie täglich mehr 
zu einer melkenden Kuh - nicht zu einer, nein zu einem 
ganzen Stall von Kühen geworden ist. 

Dringend zu wünschen wäre auch die Anfertigung 
einer Statistik, die im Falle zur Unterlage füt· etwaige 
Antt·äge zur Gesetzesänderung oder Rektifikation in der 
Ausführung dienen könnte. Es sind nämlich ganz unge
heure Summen, welche beute von der Schallplattenindustl'ie 
aufgebracht werden und von denen man mitunter sehr wohl 
im Zweifel sein kann, ob die geschaffenen "Werke" dieses 
üppigen Lohnes wohl würdig seien. Man braucht dabei 
nicht gleich an Glückspilze wie Jean Gilbert zu denken, 
dessen leichtflüssige Melodik zu einer grossen Popularität 
wohl berechtigt. Wenn wir aber hören, dass dieser im 
Jahre 1910 noch fast unbekannte Komponist für ein damals 
aufgenommenes Darlehn von 28 800 M. den vierten 'l'eil, 
bezw. die Hälfte seiner nachmaligen Revenuen an seinen 
Geldgeb~::r Mandel t:!icb zu zahlen verpflichten musste, diese 
"Mandeloperation" ihm bis jetzt 300 000 M. geko.stet hat 
und er, um von dem Vertrage loszukommen, eine weitere 
hübsche runde 1/ 1 Million opf~rn musste, kann man sich 
ungeüi.hr einen Begriff machen, welcher GoJdr~gen den vom 
Erfolge gekrönten Komponisten iu kürzester Zeit in den 
Schossfliessen mag. Es wiire nun einmal äusserst interessant 

und von höchster Wichtigkeit zu konstatieren, welchen An
teil daran die .,öffentlichen Aufführungen" und andererseits 
die Abgaben für Reproduktionen aus mechanischen 
Musikwet·ken bezw. Schallplatten haben, um bestimmte 
Rückschlüsse daraus ziehen zu können. Jedenfalls geht 
aus diesem einen Beispiel schon hervor, dass eine kleine 
Minderung der Einkünfte bei solch immensen Summen und 
von einer Seite, die schwer mit ihrer eigenen Existenz zu 
ringen hat, dabei von einem Fabrikate, an dem notorisch 
kaum ein Nutzen, weder für Produzenten noch Händler bleibt, 
leicht und schmerzlos vertragen werden könnte. 

Eine derartige Enquete einzuleiten, wäre eine dank
bare Aufgabe des ~Schutzverbandes" ... doch halt., dieser 
ist ja auch inzwischen in die Brüche gegangen! Wo ist 
nun der "brave Mann", der Mut und Einfluss genug besitzt, 
in die Bresche zu springen und eine r,anze für das allge
meine Wohl zu brechen? 

Schliesslich könnte noch die Frage aufgeworfen werden, 
ob nicht seitens der grossen Gesellschaften, die Urheber
recbtevertreten, den Fabrikanten irgend welche Erleichterungen 
zu gewähren, berechtigt und angebracht wäre. Diese könnten 
etwa darin bestehen, dass sie ihre Abgabema· ken gewisser
massen .,in Kommission" geben, d. b. eine beschränkte Au
zahl jeder Sorte ohne sofortige Bezahlung -- an bekannte 
Finnen und je nach dem Umfange ihres Absatzes -- zur 
Verfiigung stellen und die endgUltige Berechnung erst nach 
Rücklieferung des Hestes am Ende jeden Quartals odet· 
Semesters vornehmen, zu welchem Termin alsdann auch 
die Zahlung zu erfolgen hätte. In weiterer Folge käme 
das Bestreben zur Herabsetzung der Lizenzgebühren im 
Generellen. 

Auch diese Gesellschaften haben ja das dri ngendste 
eigene Interesse daran, einen möglichst grossen Kreis von 
Produzenten lebensfähig und damit abgabekräftig zu er
halten und br·auchten sich von einer kleinen Minderheit nicht 
terrorisieren zu lassen. 

Das Edison·Platten-System. 
Die letzte Nummer der • Talking Machine Wotld" 

bringt die e1freuliche Kunde, dass der neue Rdison-Platten
Phonograph soeben in Amerika auf den Markt gebracht 
worden ist. Mehr als 24 ganzseitige Inserate beweisen, 
in welch grasszügiger Art und Weise der neue Apparat 
drüben herausgebracht wird, und die kolossale Reklame 
wird, im Verein mit der zweifellos guten Qualität der 
neucn Apparate, nicht nur der Edison· Co. nützen, sondern 
der gHnzeu Sprechmascbinen-Industrie in Amerika eine be
deutende Belebung verschaffen. Vorläufig bat die Edison
Co. 10 verschiedene Modelle in der Preislage von 60 bis 
~50 Dollar herausgebracht, die durchweg einen hocbele
ga.nten Eindruck machen. Die neue Edison·Platte wird mit 
einer Diama.ntspitze gespielt, die den Nadelwechsel unnötig 
macht. Den neuen Edison- Apparaten wir·d überall das 
günstigste Prognostikon gestellt. Wir wollen wünschen, 
dass in kurzer Zeit auch in Deutschland die neuen 
Apparate und Platten der Edison-Gesellschaf& erscheinen 
und erwarten hierdurch eine allseitig .zu begrüssende Auf
frischung des Marktes. 

• 
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Bundestag 
der Sprechmaschinenhändler 

Deutschlands. 
Am Dienstag fand eine "Ausserordentliche General

versammlung" des "Bundes der Sprecbmaschinenbändler" 
statt, dem die alljährlich tagende Bundessitzung folgte. 

Die eratere war angefüllt von langen und langwierigen 
Debatten über die Aenderung der Satzungen, deren 
Notwendigkeit sich aus der Errichtung der Institution 
von "Bezirksgruppen" (bis jetzt Harnburg und Breslau) 
ergeben hatte. Die Hauptschwierigkeit bildete die Art der 
Angliederung bezw. Einreihung der neu geschaffenen Be
zirkskorporationen in den "Bund", worüber eine allseitig 
befriedigende Lösung gefunden wurde. Eine vorgeschlagene 
Erhöhung des Mitgliedbeitrages, die zwar als äusserst nötig 
und völlig berechtigt anerkannt wurde, fand aus Opportuni
täts-Rücksichten nicht die Sanktion der Versammlung; es 
bleibt also bei dem Jahresbeitrag von 6 M. -

Die sich daran ansebliessende Bundestagssitzung fand 
unter reger Beteiligung der Berliller und auch auswärtiger 
Händler statt; insbesonders war Harnburg durch 3 Delegierte 
vertreten. die dut·ch rege Betätigung in der Diskussion 
und sachlich· ernste Behandlung aller angeschnittenen Fragen 
hervortraten. 

Die Begründung u.nd Würdigung der "Bezirksgruppen11
, 

die nur "ein Glied des Ganzen" sein und bleiben wollten, 
fand in Herrn P. Fiacher, Hamburg, einen beredten Vertreter, 
der in eindl'inglichem Vortrag auch die Bedeutung del'selben 
für die Sprechmascbioenin<.lustrie zu schildern wusste. Der 
Schwerpunkt des Tätigkeitsfeldes der HUfsorganisationen 
wurde auch hier wieder in der Unterstützung des legalen 
Handels und Bekämpfung des Schleuderwesens und der 
Preisunterbietungen erblickt, in welcher Richtung mehrfach 
krasse Beispiele, u. a. von Herrn Schwarz, Harburg, ange
führt wurden. 

Bei dieser Gelegenheit teilte Herr Dietrich, Leipzig, 
mit, dass dort eine Einigung dreier Verbände auf ver
wandtem Gebiete in bezug auf Preisfestsetzungen und 
Innehaltung der Verkaufsvorschriften zustande gekommen 
wäre, und zwar des Verbands Deutseber Musikwaren- und 
Automaten-Händler, Verbands der Fabrikanten und Grossisten 
E. V., Markneukirchen, und des Fabrikanten-Vereins von 
Musikwerken E. V., L~ipzig. Davon wurde eine Gesundung 
in der Marktlage und weiteren Entwicklung der bezüglichen 
Industrie erhofft; ob allerdings eine gleiche verbindliebe 
und vernünftige Einheitlichkeit innerhalb der "Sprech
maschinen-Industrie" Aussicht auf Erfolg habe, sei zu be
zweifeln, so wUnschenswert sie wäre (Leider ist der Zweifel 
nur zu sehr begründet. D. Red.). 

Einen weiten Raum nahmen die mehr für Fabrikanten 
und Grossisten hochinteressanten Ausführungen von Herrn 
Költzow übe1· das Patent No. 154180, welches "tricbterlose 
Apparate'' behandelt, ein. Herr K. tat durch Zeichnungen 
und Beschreibungen dar, dass der Anspruch der Gram
mophon A.-G. auf diesen Schutz unmöglich werde aufrecht 
erbalten werden können, so weit die jetzt allenthalben ber
gestellten .Apparate ohne Untergestell in Frage kämen. 
Das U ntergestell, durch welches der Trichter hinunter
geführt und auf welchem sich erst die Sprechmaschine 
befände sei das Wesentliche des Schutzes, auf den sich 

' 
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die D.G.A. berufe. lo der Tat habe nunmehr auch in seiner 
letzten Entscheidung das Kammergericht zugunsten der 
gegen die Landgerichtsurteile eingelegten Berufung erkannt. 
Obwohl ein Vertreter der D.G.A. das Berufungsurteil nicht für 
stichhaltig erklärte unu vorgab, sich mit voller Sicherheit 
auf das Erkenntnis der vermutlich schon Anfang Januar n. J. 
in Aussiebt stehenden Entscheidung des Reichsgerichts ver
lassen zu können, wurde dem mit voller Entschiedenheit 
sowohl von seiten des Referenten, der die flir die Gram
mophon-Ges. früheren günstigen Urteile nur auf die Vorlage 
eines unzutreffenden Modells an Gel·ichtsstelle, das die in 
Frage stehende Bauart gar nicht deckt, zurückführte, als 
auch von Herrn Dietrich, Leipzig, entgegengetreten. Herr 
Dietrich erweiterte noch die Ausführungen dahin, dass er 
selbst ein ihm günstiges Urteil vom Jahre 1905 des Ober
landesgerichts zu Dresden besitze, das sich gegen Holz
weissig, Leipzig, l'ichte, dessen Schutzanspruch die D.G.A. 
später zusammen mit dem Patent Haensch 154180 erworben 
und auf die sie sich zumeist stützt. DieRes vollstreckbare 
Urteil, das auch zur Schadenersatz-Zahlung der ange
gt·iffenen Firma (Holzweissig) geführt, sei der D.G.A. seiner
zeit nicht einmal bekannt gewesen, abgesehen von dem 
denselben Standpunkt vertretenden Obergutachten des 
Reichspatentamtes. - Der den weiteren Gegenstand der 
Verhandlung bildende Vortrag über die Scbäien des "Ge
legenheits-Handels'" zeitigte die bekannten Klagen und Be
schwernisse, unter denen der reelle Detailverkäufer von 
Sprecbmaschinen und Platten schwer zu leiden habe. Es 
wurden darin die Metboden und Schleichwege des "Stuben
oder Etagenhandels" ebenso gegeisselt, wie des Privatver
kaufd an und durch Firmenangestellte. Ein wirkungs
voller Schutz gegen den Gelegenheitshandel von Privat· 
personen durch Inserate etc. wurde durch grössere Wachsam
keit auf derartige verdächtige Annoncen und Anzeigen bei 
der Staatsanwaltschaft, die derartigen Mitteilungen sehr 
entgegenkommend gegenüberstehe, erblickt. Gegen die 
El'langung von Waren durch Unberechtigte zu Händler
PI'eisen, die sich fälschlich als Händler ausgeben, wurde 
das Verlangen nach jedesmaliger Aufgabe von Referenzen 
vor Ausliefernng von Waren empfohlen und auch eine 
dahin gehende Resolution von der Versammlung ein
stimmmig gefasst. 

Von einer - bedauerlicherweise nicht angenehmen -
Sensation wurde der sehr lehrreiche Vortrag des Herrn 
R. A. Korn über die "Prozesse gegen unsittliche Platten" 
unterbrochen, hervorgerufen durch die Mitteilung, dass in 
der a.m gleichen Tage stattfindenden Verhandlung des 
Reichsgerichts die Revision gegen die verurteilenden 
Erkenntnisse verworfen worden sei.-x") War vorher dar
gelegt worden, dass ein subjektives Verschulden die Ange
klagten eigentlich gar nicht treffen könne, wie schwankend 
auch die Auffassung der verschiedenen Senate des Reichs
gerichts sei binsiebtlieh der Charakterisierung der phone
tischen Linien als "Schriftzeichen", wie sie der IV. Senat 
definiert, oder als "Darstellungen~<, als welche sie von 
anderen Kammern angesprochen werden, wie Unrecht die 
Sittlichkeitsfanatiker mit ihrem blinden Drauflosstürmen, 
ohne feinere Differenzierung, hätten, so änderte das alles 
nichts an dem peinlieben Eindruck, den jenes hochstinstanz
liehe Urteil haben musste. Dieses musste um so mehr Ver 

*) An anderer Stelle diesor Nummer ansführlieh behandelt D. H. 
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anlassung zu dringender und ernster Mahnung und Anratens 
äusserster Vorsicht für die Zukunft geben, als nunmehr 
sicher noch auf weitereMassnahmen der Staatsanwaltschaft 
auf dem Gebiete "unsittlicher Platten" zu rechnen sei, die 
vermutlich nur diese letzte massgebende Entscheidung ab
gewartet, um noch strengere Saiten aufzuziehen, und vor 
deren Behelligung nunmehr kein Mensch aus der SchaH
plattenindustrie mehr sicher sei, da nicht nur Fa bri kanten, 
Grossisten, die betr. Sänger etc., sondern ebensowohl 
Händler, Angestellte und Verkäufer von der schwer
lastenden Hand der Justiz betroffen werden könnten und 
auch Itirderhin die im § 1841 des Str. G. zulässige An
wendung von Gefängnisstrafen bis zu 1 Jahr nebst 
Geldstrafe bis zu 1000 M. nicht ganz auszuschliessen sei. 
Da es sich hierbei sicher nicht um beabsichtigte, d. h. be
wusste Delikte handele, ebensowenig von schwerwiegender 
Natur, die Erkenntnis und Begriffe für das "das Scham
und Sittlichkeitsgefühl normaler Menschen in sexueller Be
ziehung Verletzende" äusserst vielfältig seien, so sei die 
Ausschaltung des "objektiven" Verfahrens um EO bedauer
licher, als auch das Requisit des berüchtigten .dolus even
tualis" mit herangezogen worden und bei ferneren Ver
handlungen zu befürchten sei. Unter Umständen müsse 
auch mit der Möglichkeit der Konfiskation von Katalogen, 
die die beanstandeten Platten enthielten, gerechnet werden. 

Die sich an die inhaltsreichen Ausführungen an
schliess~nde Debatte war wohl von launigen Bemerkungen 
und Wiedergabe eigener Erlebnisse unseres beliebten Humo
risten Schönwald reichlich gewürzt, konnte aber über den 
Ernst der Situation nicht hinweghelfen. 

Da sich durch die Mitteilungen des Dezernenten der 
D.G. A. auch herausstellte, dass auf eine nachsichtige und 
einsichtsvollere Behandlung der schwierigen Frage seitens 
der Staatsanwaltschaft nicht zu rechnen sei, dass auch die 
Vorlage des gesamten Plattenmaterials beim Polizeipräsi
dium, ja sogar die vorherige Ansichtseinholung der Staats
anwaltschaft selbst, nichts nütze und nicht schütze, ergab 
sich, da eine Prä ven ti vzensur eben nicht existiere, die 
Notwendigkeit des Schutzes, so weit ein solcher überhaupt 
möglich, auf anderem Wege. Von juristischer Seite wurde 
die Bildung eines Begutachtungskomitees aus den Reihen 
der Sprechmascbinenindustrie heraus (bestehend aus 3 oder 
5 Personen) vorgeschlagen, deren mehrheitlich gefassten 
Entschlüssen sieb alle Produzenten zu unterwerfen hätten, 
um niemandem einen Vorzug zu geben. Unverfänglicbkeits
erklärungen dieses Komitees dürften sehr wohl eine gute 
Waffe zur Abwendung des imputierten dolus eventualis, ja 
unter Umständen des "dolus" überhaupt sein. 

Der Vorschlag, auch literarisch künstlerisch oder wissen
schaftlich hervorragende Koryphäen, des nachhaltigeren 
Eindrucks wegen, in diese Kommission mit hineinzunehmen, 
dürfte wohl an dem nicht genügend beachteten "Kosten
punkt" scheitern. 

Nach einer dringenden Beschwerde über die Unmög
lichkeit des Edison- (Walzen-) ApparatverkaHfs, da diese 
Gesellschaft keine Neuheiten in Walzen mehr herausbrächte, 
und dem Beschluss, nochmals auf Grund dieses Umstandts 
bei der Edison-Ges. wegen eventueller Rücknahme der 
Apparate, deren billigerer Verkauf laut Revers nicht ge
stattet sei, vorstellig zu werden, schloss die Sitzung. 

Arco. 

Reichsgerichtsentscheidungen in 
Sachen unzüchtiger Schallplatten. 

Am 28. Oktober kamen zwei Fälle von unzüchtigen 
Schallplatten zur Entscheidung. Das Urteil des Land
gerichts Berlin I vom 21. September 1912 wurde bestätigt, 
indem das Reichsgericht sich von neuem auf den Stand
punkt stellte, dass Schallplatten .Darstellungen" im Sinne 
des Gesetzes seien. Dagegen wurde bezüglich des Land
gerichtsurteils Berlin I vom 7. November 1912 die Sache 
an die Vorinstanz zurückverwiesen, weil der Begriff der 
"Y erbreitung" verkannt sei. Durch das Urteil war ein 
Restaurateur wegen Spielans einfjr Platte unzüchtigen Inhalts 
zu 3 M. Geldstrafe verurteilt worden. 

Unsittliche Schallplatten. 
Ein kritisches Wort zur Berichterstattung. 

- P. M. Grempe. -

Die Beschlagnahme, Anklage und teils Verurteilung, 
teils Freisprechung von Mitgliedern der phonographischen 
Branche wegen Verbreitung angeblich "unziicbtiger" Schall
platten sind Massregeln gewesen, welche noch jetzt Be
unruhigung hervorrufen. Die Frage selbst ist ja zuletzt 
am Dienstag auf dem Kongress der Sprecbmaschinenhändler 
in einem grUndlieben Referat eines der Verteidiger, des 
Rechtsanwalts Wilhelm Korn, Berlin, behandelt worden. 
Die Diskussion zu diesem für die phonographische Branche 
immer noch aktuellen Thema bat auch an Deutlichkeit 
darüber, wie man in den Kreisen der Gewerbetreibenden 
über die Anklage- und Verurteilungssucbt der norddeutseben 
Gerichte im Gegensatz zu den süddeutseben Gerichten (bei 
denen die Frage im Wege des vornehmeren und sicherlich 
auch allseitig viel befriedigenderen objektiven Verfahrens 
ohne Bestrafung gelöst wurde) denkt, nichts zu wünschen 
übrig gelassen. 

Ueber uie Verhandlung vor dem Reichsgericht als 
Revisionsinstanz in dieser Frage werden nun von einigen 
in Leipzig ansässigen Zeitungs-Korrespondenz-Bureaus Be· 
richte verbreitet. An und für sieb ist natiil'lich eine solche 
Berichterstattung übe:>r wichtige Rechtefragen und Ent
scheidungen vor dem Reichsgericht durchaus erwünscht. 
Ja, wir stehen nicht an, zu erklären, dass die zunehmende 
Beachtung dieser Berichterstattung durch Abdruck in den 
Tageszeitungen und in der Fachpresse im Interesse der 
Vermehrung von Rechtskenntnissen des grossen Publikums 
durchaus erwünscht ist. Gerade auf Grund dieser Stellung
nahme aber mlissen wir um so mehr betonen, dass diese 
Berichterstattung eine durchaus objektive sein muss. 
Damit scheint es aber arg zu hapern. Uns sind bis jetzt 
die Berichte von zwei in Leipzig ansässigen Korrespondenz
bureaus, die regelmässig über die Reichsgerichtsverhand
lungen Nachrichten verbreiten, bekannt geworden, die nicht 
nur flir die phonographische Branche ausserordentlich schä
digend sind, sondern auch einen unverkennbaren tendenzi
ösen Charakter deutlich zur Schau tragen. 

Die Berichteratattung für die Presse wickelt sich vor 
dem Reichsgericht in der Weise ab, dass die Pressvertreter 
aus den vervielfältigten Angaben über die an jedem 'rag 
vor jedem Senat zur Verhandlung stehenden Revisionen 
und die davon uetroffenen Rechtsmaterien genau unter-
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richtet sind. Die Berichterstattung ist hierdurch in einem 
für die Presse erfreulichen Sinne erleichtert. Während 
des Vormittags werden dann von den mit der Bericht
erstattung beauftragten Mitgliedern des Senats die zur 
Verhandlung stehenden Urteile dem wesentlichen Inhalt 
nach vorgetragen. Das Gleiche geschieht von den in der 
Revisionsschritt seitens der Verteidiger etc. geltend ge
machten Gründen. Ist zur Vertretung der Revision noch 
ein Rechtsanwalt persönlich erschienen, so kann dieser jetzt 
noch eingreifen, die Gesichtspunkte der Revision noch ein
dringlicher darlegen. Alsdann nimmt der Reichsanwalt zu 
der F1·age - gewöhnlich in einem für die Revision der 
Angeklagten ungünstigen Sinne - Stellung. Gegen Mittag 
zieht sich dann der Senat zm· Beratung zurück, um so 
etwa um 3 Uhr die gefällten Revisionsurteile wieder öffent
lich mit kurzer Begründung zu verkünden. 

Auch wer mit den Fragen der Berichterstattung nicht 
vertraut ist, ersieht aus diesem Geschäftsgang, dass hier 
der objektiven Nachrichtenverbreitung wirklich keinerlei 
Schwierigkeiten entgegenstehen. 

Wenn nun unsere Leser in den Zeitungen in diesen 
Tagen unter dem schon an und für sich sensationellen Titel 
"unzüchtige Schallplatten" gewisse Berichte über die jüng
sten Revisionsverhandlungen lesen, dann werden sie sich 
unwillkürlich an den Kopf fassen. Nach dem Inhalt der 
uns bis jetzt bekannt gewordenen Berichte muss bei der 
Publikation in den Zeitungen das grosse Publikum wirklich 
die Meinung bekommen, dass - auf gut Deutsch gesagt
in der Plattenbranche Schweinerei Trumpf sei. Die biet· 
in Rede stehenden Berichte ermangeln insofern der objek
tiven Wiedergabe, als sie schon in der referierenden Dar
stellung des 'l1atbestaudes im wesentlichen Staatsanwalts
ansichten zum Besten geben. Das geschieht dann noch in 
recht hämischer Weise. Wenn ein soleher Bericht sagt, 
"bezeichnend sei schon für den unzüchtigen Charakter der 
Name der einzelnen Stücke, wie "Brautnacht" und "Radetzky
Marsch" etc.", dann ist da mit Stellung genommen. Das 
aber ist nicht die Aufgabe einer objektiven Korrespondenz. 
Gerade die muss sich peinlich davor hüten, Stimmung gegen 
Angeklagte oder gar gegen eine ganze Branche machen zu 
wollen. Mit welchem Reeht sagt der Zeitungs-Bericht
erstatter, dass die Musik hinter dem unzüchtigen Text "ganz 
und gar" zurückgetreten sei? So schlimm steht es ja nicht 
einmal im Gerichtsurteil. Auch die Wendung des Berichts, 
dass es "auf eine Anpreisung des ausse reheli chen Ge
schlechtsverkehrs hinauslief", ist eine grobe Uebertreibung, 
die selbst dann eine objektive Stellungnahme vermissen 
Hesse, wenn das Urteil des Landgerichts so übertrieben 
bätte. 

Aus welchem Grunde nun die Korrespondenten die 
Namen der Angeklagten ausschreiben, ist absolut unerfind
lich. Hoffentlich haben wenigstens die Zeitungen etc., die 
diese 'l'endenzbericbte (natürlich im guten Glauben an ihre 
sachliche Darstellung) bringen, soviel Takt, dass sie die 
Namen streichen oder höchstens durch den Anfangsbuch .. 
staben andeuten. Mit der Frage, ob diese oder jene Schall
platte - nach Meinung dieses oder jenen Gerichts - un
züchtig sei, hat es doch absolut nichts zu tun , ob der 
Angeklagte Meier oder S~bulze, von Itzenplitz oder sonst
wie heisstl Die Verurteilten sind ja schon genügend ge
peinigt, dass sie überhaupt wegen des merkwürdigen Delikts 
n Vergehen gegen die Sittlichkeit" bestraft sind. Im übrigen 

wagen wir die bescheidene Meinung zu äussern, dass, wenn 
man denn durchaus Sittlichkeitsscbnüffelei treiben will, ge
wisse Berichte der Leipziger Korrespondenzbureaus über 
die Schallplatten viel unsittlicher sind, als diese Fabri
kate selbst. Mit anderen Worten : wenn es nun der Staats
anwaltschaft Spass macht , dann kann sie womöglich den 
Herren Berichterstattern etc. die Freude machen, ihrerseits 
wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften durch ihre Tendenz
berichte anklagen und verurteilen zu lassen. 

Die Darstellung der Verhandlung vor dem Reichs
gericht, die seitens gewisser Leipziger Korrespondenz-Bureaus 
beliebt wird, ist aber darum umso einseitiger anzusprechen, 
weil die Gtünde der Verteidigung auffallend wenig und 
recht matt wiedergegeben sind. Das il:~t doppelt auffallend, 
weil wir ja. genau wissen, dass gerade in dieser Revisions
Verhandlung nicht nur der referierende Reichsgerichtsrat 
die Revisionsgründe der Verteidigung inhaltlich vortrug -
was gewöhnlich nicbt allzu ausdrucksreich geschieht -, 
sondern weil ja die Verteidigung durch zwei tüchtige An
wälte persönlich zur Stelle war. Diese Rechtsanwälte haben 
dann auch mündlich noch gegen die Annahme der Tin
züchtigkeit eine Fülle von Material beigebracht, dass es 
unbedingt Pflicht objektiver Berichterstattung gewesen wäre, 
auch davon etwas zu erwähnen. Die Hinweise der Ver
teidigung auf die hervorragendsten Leistungen der Literatur 
aller Zeiten und aller Yölker als Beweis dafür, dass das 
erotische Moment durchaus nicht die Unsittlichkeit begründe, 
sind einfach - verschwiegen worden. Dafür aber haben 
die Berichterstatter es für nötig und zweckmässig befunden, 
die überflüssige Bemerkung zu reproduzieren, dass Un
zücbtigkeit auch dann vorliege, wenn den Inhalt der Schall
platten "vielleicht ein gewisser Teil des Berliner Cabaret
Publikums nicht anstössig" findet. Ebenso gut hätten natür
lich die Berichterstatter diese ganz überflüssige und die 
Sache durchaus nicht trefl:'ende Bemerkung fortlassen können, 
um dafür die viel wichtigeren Argumente der Verteidigung 
entsprechend zu erwähnen. 

Da damit zu rechnen ist, dass die tendenziösen Ver
handlungsberichte durch die Presse leider grosse Verbreitung 
finden und dem Anseben der phonographischen Branche 
schädlich sein werden, so haben wii· hier mit guten Gründen 
diese Tendenzdarstellungen niedriger gehängt' 

Dc:ID CCID 
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0. M., Köln. Wer ist der Fabrikant der Solitär Record 
(\Valzen)? 

C. 0., Köln. Wer liefert B. C. (Premier Columbia) 
Apparate? 

0. N., Nippes. Wer ist der Fabrikant der Laufwerke, 
deren Werkplatten mit Ziffern 12 und 12 te sowie 889 und 
890 gekennzeichnet sind? 

N. S., Stanislau. Auf welchen Platten sind Aufnahmen 
des ruthenischen Sängers Mencinski erschienen? 
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Wir bitten unsere verehrten Kunden um möglichst sofortige Bestellung 
der noch für das 

Herbst· und Weihnachtsgeschäft 
benötigten Apparate, da unsere Fabrik schon jetzt überaus stark beschäf
tigt ist und späterhin längere Lieferzeiten verlangt werden müssten. 

I( ataloge und Plattenverzeichnisse hen 
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Alle neuen Schlager in: 

Tango-A uLnallDJen 
Wie einst im Mai (Berliner Theater, Berlin) 

Die Tangoprinzessin (Thalia-Theater, Berlin) 

sse hen jederzeit gratis zur Verfügung. 
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Carl Lindström A.-G. 
Die Generalversammlung vom 29. Oktober genehmigte 

den Fusionsvertrag mit der Dr. Grünbaum & Thomas A. -G., 
durch welchen bekanntlich auch die Firmen Favorite, 
Lyrophon und Dacapo dem Konzern zugefUhrt wut·den. 

Zur Begründung der Fusion verwies der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates darauf, dass der Lindströmkonzern schon 
seit geraumer Zeit das Bestreben gehabt habe, zur Aus
nutzung seiner vollen Leistungsfähigkeit seinen Export nach 
dem Auslande zu vergrössern. Dabei seien ibm durch die 
Zollschranken anderer Länder gewisse Grenzen gesetzt 
worden, so dass er sich veranlasst gesehen habe, im Aus
land eigene Zwergfabriken zu errichten. Wenn die Lind
strömgesellschaft sich nunmehr die Dr. Grünbaum & Thomas 
Akt.·Ges. angliedere, so gelange sie damit in den Besitz 
vollkommen ausgebauter Fabriken in Russland, Gesterreich 
und Frankreich. Sie erspare zudem einen grossen Betrag 
an Kosten zur Herstellung eines Repertoires, das für jedes 
fremde Land verschieden sei. 

Durch den Vertrag wird Herr Thomas mit einem 
zehT.Jjäbrigen Vertrag als Direktor der Carl Lindström A.· G. 
engagiert, während Herr Dr. Grünbaum als technischer und 
chemischer Berater mit einer Extravergütung von 10 000 M. 
pro Jahr in den Aufsichtst·at der Gesellschaft eintritt. 

Der Poolvertrag, der ebenfalls genehmigt wurde, siebt 
eine Interessengemeinschaft aller nunmehr dem Lindström
konzern angehörenden G~sellschaften (Carl Lindström A.·G , 
Beka Rekord A.-G., International Talking Machine Co. Odeon, 
Favol'ite Rekord A.-G., Lyrophon G. m. b. H. und Dacapo 
Record Co. G. rn. b. H.) vor, die den Aus!J'leich beziehuno·s-

o ' 0 

weisa die Verteilung der Jahresgewinne auf die einzelnen 
Gesellschaften, eine Verminderung der Konkurrenz, eine 
Verringerung der Aufnahmespesen für das Repertoire der 
einzelnen Gesellschaften, sowie die gemeinsame Feststellung 
der Preise und der den Grosskunden einzuräumenden Kre
dite bezweckt. 

Zur Durchführung der Interessengemeinschaft wird 
ein aus den ordentlichen Direktoren und Gescbäftsfübret·n 
des Konzerns gebild€ter Direktionsrat sowie ein Zentral
bureau errichtet. An den Gewinnen sowie ao den Kosten 
dieser Organisation partizipieren die einzelnen Gesellschaften 
folgendermassen: International Talking Macbine Co. Odeon 
71 a 20, Lindström- und Beka A.-G. je 51 

3/20, F'avol'ite
Rekord-A.-G. 11 2/20, Lyropbon G. m. b. H. und Dac~po 

Rekord je 1/ 4 '20 des Gesamtgewinnes. Uebersteigt der Ge
samtjahresgewinn des Konzerns den Betrag von 2 Mill. M. , 
so erbalten von der überschiessenden Summe Favorite 

' Dacapo und Lyrophon je 10 °/o, während die restlichen 
70 % auf die Lindström A.-G., die Beka A -G. und die 
International Talking Machine Co. zu gleichen Teilen ent
fallen. 

Zur Verstärkung der Mittel der Carl Lindström A.·G. 
wurde die beantragte El'höhung des Aktienkapitals um 
350 000 M. derart beschlossen, dass die neuen Aktien einem 
Konsol'tium zu 132 Ofo überlassen werden, das sie den bis
herigen Aktionären im Verhältnis von 10 : 1 zum Kurse 
von 140 Ofo anbieten muss. 

Grammophon gegen Machnow. 
In dem von der Grammophon- Gesellschaft anhängig 

gemachten Verfahren gegen den Bebleuderer Machnow ist 
eine erfreuliche Nachricht zu melden. Machnow ist vom 
Landgericht I durch einstweilige Verfügung verboten 
worden, bei Vermeidung eiuer hoben· Geldstrafe Fabrikate 
der Grammophon unter den vorgeschriebenen Preisen zu 
verkaufen. Die Verfügung lautet folgendermassen: 

In Sachen Deutsche Grammophon· Akt.- Ges., Berlin, 
im Prozess vertreten durch Rechtsanwalt W. Meinhardt I, 
Berlin W. 8, Kronenstr. 57, Antragstellerin, gegen Ernst 
Macbnow, Berlin, im Prozess vertreten durch Rechtsanwalt 
Ernst Karfunkel, Berlin C. 25, Münzstr. 8, Antragsgegner, 
bat die 17. Kammer für Handelssachen des Königlieben 
Landgerichts I Berlin in der Sitzung vom 23. Oktober 1913 
folgende einstweilige Verfügung im Wege des Urteils aus
gesprochen: 

I. Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen 
Verfügung aufgegeben, während der Dauer des zwischen 
den Parteien schwebenden Hauptprozesses - 77. 0. 120. 
13. - es bei Vermeidung einer fiskalischen Strafe bis zu 
150 M. flir jeden Fall der Zu widerl1andlung zu unter1assen: 

1. sich die Fabrikate der Antragstellerin, insbesondere 
die Grammophon- und Zonophonplatten, zum Zwecke 
des Weiterverkaufs von Per~onen zu beschaffen 

' von denen er weiss, dass sie der Antragstellerio 
gegenüber verpflichtet sind, ibm die Platten nicht 
zu verkaufen, 

2. ferner die Fabrikate der Antragstellerio zu niedri
geren als den von der Antragstellerio vorgeschrie
benen Pre.isen feilzuhalten, anzubieten und z11 ver
treiben. 

II. Die Kosten des Verfahrens werden dem Antragi3-
gegner auferlegt. 

-
aca aca 
D D 

Notizen 
D D 

a a a a 
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- -
Ernst Lüder t. Der kaufmännische Geschäftsführer 

der Firma Original- Musikwerke P aul Lochmann 
G. rn. b. H. , Leipzig und Zeulenroda, der seit 1902 die 
Firma geleitet hat, ist verstorben. Lüder genoss in allen 
Branchekreisen grösstes Ansehen. 

Auszeichnung der Polyphon-Werke. Das Präsidium des 
Preisgerichts der Internationalen Baufach-Ausstellung Leip
zig 1913 hat den »Dux"- KrafLwagen, den Fabrikaten der 
Polyphon-Werke, die Goldene Medaille der Ausstellung zu
erkannt. 

Neue Homokord-Verzeichnisse. Der soeben erschienene 
November-Nachtrag der Homo kord-Platten bringt die Schlager 
aus den neuesten Operetten, wie ., Tangoprinzessin '", "Wie 
einst im Mai" etc. Ferner neue Aufnahmen des Browier
Hamann ·Quartetts und der GehrUder Wolf vom Metropol
theater. Als Neuheit ist dem Nachtrag ein vierseitiges 
Blatt mit Liedertexten beigegeben, das bei Händlern 
und Publikum rasch beliebt werden dUrfte. Das Verzeich
nis der Weih nachtsaufnahmen in Homokord-Platten ist 
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ebenfalls bereits erschienen und enthält ausser einer grossen 
Anzahl deutscher Aufnahmeu auch polnische: rus·aische, 
tschechische und dänische Weihnacbtsplatten. 

Der Abschluss der Grammophon-Co., Ud., für das Jahr 
1912/13, abschliessend am 30. Juni HH3, liegt jetzt ,~or. 
Das Resultat wurde durch die Abnahme im Absatz, 
namentlich in O.steuropa, ungünstig beeinflusst, und zwat· 
belief sich der Geschäftsgewinn auf .:ß t008n-l (i. V. ce 150488) 
nnd nuch Abschreibungen und nach Abzug der Steuern und 
Tantiemen verblieb ein Reingewinn von .:e 8186t (..e 144830). 
Die Aktionäre haben sich daher mit einer 10 prozentigen 
Di'9idende zu begnügen. (T n 19 J 2 erhielten sie ausae1·dem 
10 rJ/0 Bonus.) . Während des Geschäftsjahres wurde eine 
Obligations- Emission von .:e 300 000 vorgenommen, deren 
Erlös für Neubauten bestimmt ist. 

Dänemark. Zolltarifentscheidung. Es sind zu 
verzollen nach T.-No. 88 (1 kg O,l~ö Kr.): Grammophon
platten, schwarz, nicht verziert, aus Gummon, Ambroin 
oder einer ähnlichen Masse, mit Papieretikett, worauf der 
Name "Lyrophon" und· der Tftel des Musikstücks usw. in 
"Gold <I ged1·uckt sind. 

DCD DCID 
D D Firmen- und D D a D 

Geschäftsnachrichten 
a a 

D D D ll 
DCID DCID 

Bellevue b. Saarburg i. Lotht·. Uht.federnfabrik Belle
vue G. m. b. H. Hert· Josef Henninger, Mitbegründer und 
seitberiger 'V orstaud der Gesellschaft, bat sich zurückge
zogen und ist in den Aufsichtsrat der Gesellschaft einge
treten. Herr Fritz Henninger, der Sohn des bisherigen In
habers und bisher Prokurist, ist zum Yorstand ernannt. 
Die Herren Eugen Schneider und Julius Reichsrath haben 
Kollektiv-Prokma erhalten. 

Berlin. Schallplattenfabrik Stella- Conzert-Record-Ge 
sellschaft mit beschränkter Haftung, Sit.z Berlin. Gegen
stand des Unternehmens: die Herstellung und der Yertrieb 
von Gt·amrnophonplatten in Warscbau. Die Gesellschaft ist 
befugt, zu diesem Zwecke den Pacht- und Kaufvertrag, den 
die Beteiligten am 17. September 1913 mit dem Kaufmann 
Adolf Richter in Rudolstadt bezüglich der in Warscbau, 
Ogrodowa 62, belegeneu Schallplattenfabrik in Firma G1 am
mophooplattenfabrik Stella-Conzert-Record geschlossen haben, 
mit allen Rechten und Pflichten zu übernehmen. Stamm
kapital: 100 000 M. Geschäftsführer: Kaufleute Jacob und 
Gerson Rosen in Berlin. Die Gesellschaft ist eine Gesell
schaft mit beschränkter Hafmng. Der Gesellschaftsvertrag 
ist am 18. Septembe!· 1913 abgeschlossen. Sind mehrere 
Geschäftsführer bestellt, so erfolgt die Vertretung durch 
mindestens zwei Geschäftsführer odei durch einen Geschäfts
führet· in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 

Berlin. Neu eingetragen wurde die Firma Plantor
Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung. Gegenstand 
des Unternehmens der Gesellschaft ist hauptsäeblich der 
Vertrieb der Fabrikate der Plantor- Aktiengesellschaft, so 
insbesondet·e von Diktiertnaschinen, Zusatzapparaten für 
Grammophone, elastischen Schallplatten sowie industrielle 

und Handelsunternehmungen jeder Art. Das Stammkapital 
beträgt 175 000 M. Geschäftsfüht·er ist Herr Kaufmann 
Emil Jacobi in Charlottenburg, Kaufmann Herrmann Hirsch 
in Bel'lin und Kaufmann Salo Prenss in Berlin. 

Stolp i. Pomm. Karl Knuth eröffnete Langestr. 4 7 

ein Musikinstrumenten-Geschäft. 

DCID 
D D 
a D 
D D 
DCID 

. 

. 
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Neue geschützte D [] 

' D a 
Wort- und Bildzeichen D D 
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22 b. 181 002. B. 28 723. 

26. 7. 1913. Beka- Record 
Akt.- Ge s., Berlin. 22. 9. 1913. 
Gesclläftsbetrieb: Herstellung und 
Vertrieb von Sprechmaschinen· 
platten und Walzen, sowie Ex
port aller zur Vorführung solcher 
benötigten Apparate, deren Teile 
und Zubehör. Waren: Sprech

maschinenplatten, 
und deren 'reile. 

Sprechmaschinenwalzen, Sprechmaschinen 

9c. 181111. T. 8143. 

21. 6. 1913. Traumüller & Raum, 
Schwabach (Bayern). 24. 9. 1913. Ge
schäftsbetl'ieb: Nadelfabrik. Waren: 
Sprachmaschinen und deren Bestand
teile, Nadeln, Sprechmaschinennadeln 
und Nadelbüchsen. 

9c. 181112. T. 8144. 

21. 6. 1913. Traumüller & Raum, 
Schwabach (Bayern). 24. 9. 1913. Ge
schäftsbetrieb: Nadelfabrik Waren: 
Sprechmaschinea und deren Bestand
teile, Nadeln, Sprachmaschinennadeln 
und NadelbUchsen. 

• 

25. 181167. F. 12 926. 

27. 3. 1913. Fraenkel & Hen· mann, 
Berlin. 25. 9. 1913. Geschäftsbetrieb: Export 
und Engrosbetrieb von Musikwaren. Waren: 
Sprechmaschinen (mit Ausnahme von Nadeln 
und Sprechmaschinen - Zubebörteilen) und 
anderes. 

9c. 181185. Scb. 17390. 

, , Fürstenzukunftsnadel'' 
13. 2. 1912. Schwabacher Nadel- und Feder

fabrik Fr. Reingruber, Schwabach b. Nürnberg. 25. fJ. 
1913. Geschäftsbetrieb: Nadel-, Federn- uncl Melallwaren
fabrikation. Waren: Sprachmaschinennadeln und anderes. 
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G.m.b.H. o Pfronten•Welssbach i. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I : 
Zählwerke für Elektrizitätszähler. 

ABTEILUNG II : ABTEILUNG 111 : 
Gasmesseruhrwerke für trockene 
und nasse Gasmesser, kräftige 
Bauart, sauberste Aus rthrung. 

Um<chahuhren, Guautomaten
werke, Ooppeltarhuhren, Zünd
u.Löschuhren, mRs• ive U ••rwerke. 

I 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jrder Art und Laufwerke 
für Sprechmaschinen in bester J<on
struk hon, Ia QuaEtiit ur.d Laistung. 

6 Modelle: 

LAUF
WERKE 

II III IV 
gewöhnliche Konstruktion 

III a V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
Man verlange unseren Hauptkatalog. 

Vertreten durch Herrn Juliuo Woiu, Eerlin SW. 68, Rlttorotr. 51. 
Unsere Musterwerke kO onen daselbst besichtigt werden. 

Bei geiL Anfragen Originalmuster erbeten. wenn Werke ausser Kalalog ln Betracht kommen 

Klarton-Nadeln 
die führende Marke 

Wünschen Sie eine besonders feine Speechmaschinen- Nadel, 
so verlangen ::lie 

Klarton-Nadeln 
Sundwiger Nadelfabrik Paul Graumann 

Sundwlg1 Westfalen 

Talegr.-Adr.: Paul Graumann, Sundwig. Telefon: Amt Sundwig No. 17 

Hochlohnender Nebenverdienst I 

Gefahrloser Zimmerschießstand I 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

M an verlange Prospekte. 

I Besonders geeignet für Export I 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import techn.Neuheiten 
0. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

•• 1e •• an r 
del' .,Phonographischen Zeitschrift" seit 1900 bilden ein 
wichtiges Nachschlagema.terin.l für jeden Interessenten. 

Preise der Bände (elegant gebunden): 
I. bis 3. Jahrgang ( 1900- 1902) . . . . 
4., 5. u. 6. Jahrgang (1903, 1904, 1905) 

• • . M. 20,

je " 10,-
7. und folgende JJhrgänge 
1906 und ff. (je 2 Bände a 4,50) . . . . . je " 9,-

Zu beziehen dut·ch den 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin C. 19 

-
Mein WEIHNACHTS- Nachtrag 1913-14 

ist erschienen und enthält derselbe gediegene 
Neuheiten t:pez. in trichterlosen Apparaten, sowie 
eini~ Modelle meiner alt bewährten Automaten 

ENGROS-VERTRI8B von 

GRAMMOPHON- Platten grUn 
ZONOPHON - Platten gelb und lila 

Carl BELOW, Mammut - Werke , LEIPZIG 111 
Muster· und Platlen.Engros-Laler nur: 

"Musikhaus Llpaia", Reichss 'raase Im "Handelshof'', Laden No. 15, 

Tanzbär 

moohe.nisoh spiel be.t'e Hal'monike. mit 
einlegbaren langen Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis aplelbar. 
Orösste TonfUIII! I Leichteste Spielwelse I 

l'fit 32, 8 0 und 112 Tönen I 
Prospekte gt'atls und franko. 

A. Zuleger 1 Leipzig 
gogr. 1872. 

Franz Dannawald 
~ehönbaeh Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell OEIOEN. 

Lieferung clirekt zollfrei. 

Patentanwalt 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ : 
~ 
II 
~ 
~ Kahl 

·-': Neben-
~ geränsch 
;' 
~ Vorteil .. 

hafteste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko 

Gehrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwlg 1. w. 

I 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 
B ei .l#nfragen unterlasse man 
nlcht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen, 

Sperrfedern 
Bremshebelfedern 

Regulatorfedern 
Tellerbremsfedern 

Spezialität von EMIL MAURER, Barmen, Wopperfeldermarll.t 1•3. 
ßxport. :-: Niedritstd Preise. :·: Muster grnti<~ und franko. 

~i(t·~t(Ord ~~ftPi~~~~9 m. 0.95 
..- Sprechmaschlnen und Schallplatten 
wie l(alliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
lelatunasfihlasta Firma. Stets Galaaenhaltspostan. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog Ist erschienen. Vert. Sie franko Zusendg. 
Dartin Bels, Berlln W., K6rneratraaae No. 12 P · 

~--~~------------------------~-----------
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Neueste l?atentanmeldungen. 
K. 50 455. - 18. 2. 12. 

Envin Kra.mer, Berlin, Kottbuser Ufer 41. 

Umschaltvorrichtung für die Aufnahme- und Wiedergabe
membrane von Sprechmaschinen. 

Gegenstand vo•·llegende•· Edlndong ist eine Vorrichtung zum 
Umschalten der Aufnahme- und Wiedergabemer.nbrane an Sprech
maschinen. 

Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die eine Membrane mittels eines 
einfachen Handgriffes ohne J_.östmg irgend welcher Teile an den Platz 
über der Platte oder Walze, den zuvor die andere eingenomm('u1 zu 
bringen. 

Dabei steht stets nur die gerade über der Platte belw. Walze 
befindliche Membrane mit der Schalleitung in Verbindung, während 
die andere gegen ~challwilkunger. abgeschloseen ist. Gleichzeitig ist 
der Anschluss det· iu 'l'li.tigkeit befindlichen Membrane stets ein ab
solut dichter. Gleichwohl lässt. sich die Umschaltung der Membranen 
leicht und ohne Stosswirkt1ng vornehmen. 

l!'erner ist auch der Raumbedarf de•· :t euen Einrichtung gering 
und dieselbe ist leicht, l illiJ und zuver:iissig herzustellen. 

Die ausser ßet.rieb gesetzte Membrane liegt schliesslich stets 
frei wgiinglieh vor dem Auge des Be:;chauers, so daes sie stets kon
trolliert und o.bgesl iiubt werden kann 

K. 50 906. - 28. 3. 12. 
.illt·wiu Krarner, Berlio, Kottbuser Uft>r 41. 

Biegsame Aufnahmeplatte für Sprechmaschinen. 
Die neue Schallplatte besitzt den Vorzug. dass sie biegsam und 

elastisch ist, beim Verbiegen keine Risse e• hält und dass sie heruo ter· 
fallen kann, ohne zu zerbrechen, dnss man mit ihr also in sorglosester 
Weise umgehen kann. Die neue Plat te besitzt ferner den erheblichen 
Vorzug, dass sie a.usserordentlich billig ist. Sie kann dahet· nach 
einmaligem Gebrauch fortgewolfen werden, und man ist stets iu der 
Lago, neue tn. Jellose Platten zu bespielen. Die neue Platte besitzt 
ferner den Vorzug, dass sie sehr dünn und leicht ist. Man kann 
daher Platten, welche einen wichtigen Inhalt besitzen, in grösseren 
Mengen in einem kleinen Raum aulbewahren. 

Als geeignete Wachs- oder Erdwachsmassen kommen z B. 
Bienenwachs, Carnnubn, Ceresin od. dgl., oder Gemenge von solchen 
Bestandteilen, in .Frage. 

K. o3 562. - 31. 12. 12. 
E rwin Krnmcr, Bellin, Kotlbuser Ufer 41. 

Plattensprechmaschine, insbesondere für Diktierzwecke. 
Gegenstand vorliegcntler Erftndung ist eine Antriebsvorrich

t ung für Plattt>n-Diktlermusohinen, 1:-ei denen bekanntlich ein häufiges 
plötzliches Anhalten 1111d plötzliche Ingangsetzung de.i Plattentellers 
erforderlich ist. Dies s~össt gerade bei Plattensprechmnschinen inso
fern auf erhebliche Schwierigkeiten, als die Platte, insbesondere wenn 
dieselbe einengt Ödseren Durchmesser besitzt, e ine erhebliche Schwung
masse bedeutet, die sich unter gewöl1nlichen Umständen nut' a1lmii..h
lich beschleunigen bezw. allmählich bremsen lässt. Die Er.findung 
beruht nun i11 der Ausnutzung gerade dex· lebendigen 1:\ raft des 
T~llers zu1· Einleitung einer energischen Bremsung, die ein fast plötz
liches Anlu~lteo der Platte zu1· Folge hat. Besonders vorteilhaft lii•st 
sich die neue l!.:inl'ichlung bei Verwendung von Elektromotoren als 
Antriebsorgan verwenden. 

Während man bislang bei Diktiermaschinen bei .einhalten des 
Ph"~nog .. ammträgers den treibenden Elektromotor "eiter laufen lassen 
musste. ermöglicht es die neue Einrichtung, uuch diesen anzuhalten 
nud so an ~trom zn sparen . 

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

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Herol~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten ~;,~ Der Verkauf 

d. Herold - Nadeln 
bietet Grossisten 

grosse Vorteile. 

Wort " H er o I d " auf dem 
Schaft; sie ist die bestexistie
rende Qualitäts-Nadel. 

Katalog u. Muster über alle 
Herold- Qualitäts-N adeln auf Ver· 

langen. Gr. Auswahl. Uaarrelchte Qualität. 
He rold • Nadeln sind die fahrende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

1\ufnahme.waehs und 
aufnahmebereite Vlatten 
------------------------------liefern in anerkannt bester und gerä.usohlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, Fabrik: BE R LI H N. 20 
Kolon Intraase 8-4. 

Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke -Fabrik 

• 
ranz c Ie e, orn er 

~ 

BADEN 

Leistungsfähige Fabrik für Laufwerke jeglicher Art. 

Spezlalt•tlt • Laufwerke für Sprachmaschinen 
• Zirka 15 allgemein verlangte Typen. 

VorzUge der Werke : Solide Konstruktion, höchstmöglichste Zug· 
kra.ft, ruhigster Gang bei denkbar billigsten Preisen. 

Fabrikation von Massenartikeln, insbesondere Stanz- und Fräsarllkel, sowie Facontellu. 
Man verlange Offerten und l(atalog. 

Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler 

Man 
verlange 
Prospekt. 

CHRISTBAUM
UNTERSÄTZE 

mit Musik und Drehwerk 
in eleganter ~olidor .Ausrührung. 

LAUFWERKE für 
SPRECH M~SCHINEN 
Alle Bef>tandtt"ile billigst. 

OHo LINDNER 
Dietenhofen (Mittelfr.) 

heit: 

Vertreter ln allen Provinzen und Staaten gesu(ht. 
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für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
======== als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollsländig gleichmässigen geräuschlosen Oang aus und Jassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann . 

.lllleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Haiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 

\st unsere, -ne,v\se\ 

KÖLN .. 
F'obr Fein hanik m. b.H. NI 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 569 02~. - 2. 9. 13. 

Wilhelm Dietrich, I..~eipzig, Markt 11. , 
Sprechmascbine mit mehreren Schallplattenträgern, 

die gemeinsamen Antrieb haben. 

~ 
:rr 

. /l><f'j 

Beschreibung. 
Bai dem dargestaUten Ausführungsbeispiel sind auf dem Ge

häuse a zwei Plattenträger b und c drel1bar gelagert, welche von den 
Tonarmen bestrichen werden können. Die Achse f des Plattentrii.gerR b 
wird von einem Triebwerk g unmittelbar angetrieben, während die 
Achse h des zweiten Plattenträger.a durch ZwischengUeder angetrieben 
werden soll. Ztl diesem Zwecke ist das -Anhiebs1·ad i auf der Achse f 
in Eingriff gesetzt mit einem Zwischenrad k, welches seinerseits mit 
einem AntriebS1·ad 1 in Eingt·iff steht, das auf der Achse h sitzt. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschine mit mehreren Tonwiedergebern, dadurch ge

kennzeichnet, dass zwei oder mehrere Schallplattentrligel' (b, c) zu 
einem Antriebswe1·k (g) so angeordn~t sind, dass sie gleichzeitig von 
ibm betätigt werden können. 

.No. 569 891. - 29. 8. 13. 
Kalliope Musikwerke Akt.-Ges. in Dippoldiswalde (Sachsen). 

Schutzhülle für Schallplatten. 

I I \ 

0 

' " n • 
Stellengesuche 

Aufnahme in kleiner Sch.rift erfolgt Kostenlos 
Für Porto u. Unkosten sind 50 Pfg. in Marken einzusenden -• .. , ~ • 

Betriebsleiter Aufnahme-Exper t. 
in langjäh1·iger :::ltellnng iner Langjährige Erfahrung In- n. Aus
grossen l:>cba.l lplatten - Fabrik, der !und bei ersten Firmen. Hervor
gleichzeitig erster Aufnabme-Tech- ragende Resu.lta.te, eigene Apparate . 
niker ist, viel im .1:\uslande gereist la Mechaniker für Scha.Llplatten
(mit eigener Aufna.h.me-Maschi ne). .Fabrikation, Auinalune- u. Sprach
sucht, gestützt auf Prima-Refe- mnschinen- Schalldosen etc. sud1t 
renzeu, gleichwertige Stellung für Stellung. Gehalt Mk. 100.- pro 
sofort odet• später auch im Aus- Monat. Ge:ft. Off. u.nt. A. E. 4117 
lande. Ge:ft. Offert~n unter Ausland an die E:'Cpedition dieseR Bln.ttes. 
409l a an die Exped. ds. Blatte!>. 

Werkmeister 
Iu der Schallplatten-BJ·anche ti.icb
tig1 langjii.briger Presser, sucht, 
gestiitzt auf gute Zeugnisse; sich 
zu verändern. Auch wiüdo sich 
selbiger als Lagerist, oder nls Leitet· 
einer diesbet.üglicheu .Filinle gt<t 
ei3'11en Offert(>n unter V. 0. 4093 
an die Exped. ds. Blattes. 

I 

H 

t:lpe~ial-.Fabrik von 
Sprechmaschinen
Tisch-, War.d- u. Stand-

AUTOMATEN 
Verlangen Sie Offerltn und 

Prowkte I 

Karl Brandt 
-. Leipzig- Gohlis

1 
Aeussere HaUesche Strasse -4. 

Junge Dame 
bereits G Johre in der Sprech.
maschioen-Brauchc tätig, mit gutPn 
Zeugnissen. sowie Heferenzen, sucht 
~tel:e als Verkäuferin, würde evt I. 
auch Filiale übernehmen, per 1. oder 
15. Jnu11ar. Geil. Offerten unter 
A. K. 4128 an clie Exped. ds. Blo.ttes. 

Wollen Sie exportieren? 
UNSER LONDONER 
EXPORT - BUREAU 

stebt Ihnen mit Rat und Tat zul' 
Seite. Die Adresse lautet; 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
Gordon & Schmldt , 30f31, Furnlval -Straat. 

LONDON E.C. 

·--------------------------------Grösserer Posten Platten erster Fabrik, 
I a Zweifeder- Werke und Schalldosen 

billig abzugeben. 
Offerten unter K. F. 4l23 an die E xpedition ds. Blattes erbeten. Beschreibung. 

Die übliche Soha.llplattenhiüle nach beiliegender Zeichnung wird 1 •--------•-. -".!!~----------·-----• ---------------------------------------------------mit einem Rand a. ausge•tattet, der den ihm gegenllberliegenden 
Rand b überragt. D er R and kann sich über die ganze Breitseite der 
Schutzhülse ausdehnen oder auch nur über einen '!'eil (in der Art der 
für eine Kat·tothek geb1·äncblicben Leitkarten). Er kann beschrieben 
oder bed1·uckt, oder mit Zelloloidblä.ttohen oder dgL \eraeben werden, 
d ie sich w iederbolt beschreiben lassen. 

Schutzanspro eh. 
Schutzhüll~ für Sprechmaschinenplatten zum Zwecke der Lage

rung der P latten nach Art der Briefablage im Vertikalsysteme, da.· 
durch gekennzeichnet, dass die obere Kante del' Schutzhülle einen 
überragenden Rand aufweist, zu de)ll Zwecke, das Auffinden del' 
P latten zn erleichtern. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
Hofe= &ls SPEZIALITÄT : 

V b ", c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er4~ ~ 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

S d) all ~·::t::- E tiquett es 
in allen Sprachen, ein uud meru:farbig.- Neue künstlerlsoheEntwürle.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlln 8. 14, Stallschrelbe:rstr. 27/28. 

empfiehlt: 

Saphir Rubin c Granat c Achat 
Absc:hleifmesser, Aufnahme• u. Wiederlla be•Stelne, gefant u. ungeta .. t 

für Walzen und Platteosprechmasclllnen aller Art. 
1 Garantlil fllr t a dello.te Prlma .J'te lne z Vor tellhaf te• te P r e ise . J 
.. Verlangen Sle Prelall s te No. 16. ... 

Berliner Electro-mechanische Werkstatt :;~~;s~r~7;~ 
Billigste und beste Bezugsquelle für Sprechmaschinen und Zubehör 

-·------------------------------Fordern Sie Vorzugs~ Offerte! ________________________________ • 
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Ein Schlager r die ranche 
ist 

Menzenhaner' s Klavierspielvorrichtung ,~PERPLEX" 
D. R. P. 243 564 

D. R. G~ 265 005 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
4•f2 Oktaven 

Allereinfachste Handhabung! 
"PERPLEX" wird nur aof die 'rastator des Klaviers anfgelegt. und vermittelst unserer unter

legbaren Notendiagramme kann jedermann sofort ohne Notenkenntnisse spielen. 

Leichtverkäuflichster Artikel mit hohem Händlerrabatt. 
Drucksachen bereitwilligst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

Schalldosen 
in allen Preislagen, darunter 

hervorragend billige 

Starkton - Schalldosen 
fabriziert 

Loui•S 8f Lelpzig-lin~enau G 
' Albartlnenstr. 114 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 
Gegründet 1900, Fernspr. No. 33370. 

Relteste, grösste 

Spezial-Reparatur-Werkstätte 
u1r Sprachmaschinen 

und Musikwerke aller Art. 

Onalitätsmarke. 
Erstklassiges modernes R..epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. IOSa. 

Walzen bullflen, St:mmkämme reparieren. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
l{äderschtlt>lde• el. W 

Sämtliche Zub ~hör· und Ersatzteile auf Lager. I 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39, Weddlng - Strasse 5, 
Jede Reparatur innerhalb 3- 4 Talten. 

bra·ntn 
in primakerniger Wareliefern billigs1 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Helnrlc:h Hebelang 

BRESLAU XIII. 

Bandonionl!l n. Konzertinas aus der Spezialfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 
einen Weltruf. 

Höchste Leistuflgsfähigkeit. 
En gros Export 

Exportvertreter: 
illustrierte mehrsprachige Kataloge frei. .I.Caroa Co.,Hamburg 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir !abri~eren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
diU'unter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ ~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. tSchwarzwald). 

14. jahrg. No. 44 

-
Rechtsbelehru~g 

Die Schaufensterdekoration 
als Verkehrsstörung. 

.Durch fünf Instanzen. ist 
ein Prozess gegangen, den 
die Stadt Chemnitz gegen 
die beiden Inhaber einer 
Spielwarenhandlung ange
strengt hat. In den Schau
fenstern der Firma waren in 
der Weihnachtszeit zu Re
klamezwecken verschiedene 
Spielzeuge ausgestellt wor
den, die so zugkräftig wirk
ten, dass die Masse der die 
Fenster belagernden Passan
ten in der dort ziemlich 
engen Annabergerstrasse den 
Verkehr hemmte, ohne dass 
es den extra dorthin postier
ten Schutzleuten möglich ge
wesen wäre, Abhilfe zu 
schaffen. Da die Inhaber des 
Geschäftes auf Erfordern der 
Polizei die Reklameartikel 
von den Auslagen nicht ent
fernten, erhielten sie ein 
Strafmandat über je 30 M. 
Das Schöffenget·icht Chem
nitz, dem die Angelegenheit 
zur Entscheidung unterbreitet 
wurde, erkannte jedoch auf 
Freispmch, ebenso das Land
gericht als Berufungsinstanz. 
Das Oberlandesgericht Dres
den stellte indes auf staats
anwaltfi!chattliche Revision hin 
fest, dass poliz~iliche Ver
bote nach allgemeinen straf
rechtlichen Grundsätzen, nicht 
nur vorsätzlich, sondern auch 
fahrlässig übertreten werden 
können, erachtete dies in 
diesem li.,alle als vorliegend 
und verwies die Akten zur 
nochmaligen Verhandlung des 
Rechtsstreites an das Land
geriebt Cbemnitz zurück. 
Dieses entschied nunmehr, 
dass private Interessen den 
öffentlichen in jedem Falle 
unterzuordnen sind, und ver· 
urteilte die beiden Inhaber 
der Firma antragsgernäss zu 
je 30 M. Geldstrafe, sowie 
zur gemeius<;haftlichen Tra
gung del' ziemlich bedeuten-
den Kosten. mk. 
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Sofort lieferbar. 

Diese und ähnliche Klau
seln tragen durchaus nicht 
den eiligen Charakter, deT 
ihnen oft beigelegt wird. 
Sie sind lediglieb vom allge
meinen Standpunkt aus zu 
betrachten und sagen im 
Grunde nur, dass die Liefe
rung so schnell zu erfolgen 
hat, als dieses rlem Verkäu
fer bei ord n ungsmässiger 
Abwicklung des Ge!::lcbäfts 
möglich ist. Zu ausserge
wöhnlicl!en Aufwendungen 
bebufs Beschleunigung ver
pilieh' et eine derartige Vor
schrift nicht. Wird also eine 
aussergewöhnJich schnelle Be
handlung des Auftrages ge
wünscht, so empfiehlt es 
sich, sich mit allgemeinen 
Bezeichnungen wie sofort, 
umgebend oder dergleichen 
nicht zu begnügen, soudem 
eine bestimmtere Ausdrucks-
weise zu wählen. m k. 

Ein Korrespondent. der sich 
weigert, nach Schluss der 
Geschäftsstunden einen wich
tigen Brief zu schreiben, kann 

fristlos entlassen werden. 

In diesem Sinne entschied 
das Kaufmannsgericht Maon
J'leim und begründete das 
Urteil wie folgt: Die Fest
setzung des regelmässigen 
Bureauschlusses kann der 
Geschäftsleitung nicht das 
Recht nehmen, ausnahms
weise von ihrem Angestellten 
dieUeberscbreitung derregel
mässigen Arbeitszeit zu for
dern, wenn das aus geschiift
lichen Gründen dringend er
forderlich war. Eine Weige-
1'ung des Augestellten stellt 
sich deshalb dar als eine ab
sichtliche Nichterfüllung einer 
aus dem Dienstvertrage für 
ihn sich ergebenden Vet·
pfiicbtung und rechtfertigt 
deshalb die sofortige Ent
lassung. (Mitteilungen der 
HandelskammerzuChemnitz.) 

mk. 

I 
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Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 

Neuer 80 seitiger 
Katalog 1913/14 
gratis 1.10d frank•> 
auf Verlaugen -

999 

Trichter 
und trichte-r'lose 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit lizensiet·ten aoldappbaren ßügeltonarmen. 

prec masc inen- un at en- n ustrie 
BERLIN SW. 68 J. ROSEN RITTERSTR. 42 

IDEAL-S prech.Dlaschinen 
mit und ohne Trichter Spezial·Marke 
Sämtliche .llpparate sind mit konischem Tonarm und mit 
lizensiertem aufklappbarem Grammophon" Bügel versehen . 

Sämtliche Platten- A;l""ar.ken 
.lluswahlsendungen bereitwilligst. 

.·.~·~,.· .~.,~.-.... : 

-
ein erstklasstg-es Fab1·i kat zu niedl'igen Preisen. 

Trichter- und trichterlose Apparate. Schrank .. Apparate 
Verlangen l-lie sofort reich illustrle.-teu Katalog. 

• 
DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 

Inhaber: 

WILLI 
1\LBERT 
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Celeste Beltrame, Leipzig • I 
I Scheffelstrasse 27 

Grösste Spezialfabrik für 
Schalldosen Tamauno und 
elektrische Sprechavparate 

Jeder weiss, dass eino gut e Scho.ll 
dose die Seele vom g~t nzen Appart~.t 
ist. J.eiQht verkäuflich s ind dos
halb letztere, wonn dieselben mit 
oinot· von ersten l\<fusiknutoritMon 
als beste a nerkann ten ges. gesel~. 
ramagno - Schalldose o.usgestatt~t 
sind. Den besten .Beweis Hi r die 
Güte der selben er bringt di e Kon· 
kurrenz selbst. indem s ie For:r:o 
ul'ld äussere Ausstatturig nach
ahmt, unerreicht ilo.!"ell:en ist je· 
doch d ie Qnalltiie der fCbten 

Tamag oo-Scha11dose. 
Achten Sie deshalb a~tf das W ort 

"TA.DAG.NO" 
:. Katalog gratis und franko :. 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommeDste :: 
Sprechmaschine der Jetztzeit 

K ata.log und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente. Hanau ... Kesselstadt. -

Diktierwalzen, Blankwalzen, I Spezial= Reparaturwerkstatt mr 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten • 

lief~rt bestens die älteste deutsche Firma der Branche Gel!r.l888 Mustkwerke aller Art. Gep;r . 1888 

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

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

I Sämtlicbe Zuhebör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau- Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmk,ämme repar. 

Erl.ch Markert Nachf BERLIN o., Raupachstr.tt 
• Tel: Amt Königstadt 2224 

challdosen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig- Gohlis 

Spezialfabrik für Scballdosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

. - . I I 

• 

\ 
• 
I 

• 

• 

• 

Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula
Heiztische etc. toren, 

Mischwalzwerke etc. 

Lin~ener Eisen- un~ Sta~lwerke Akt.- Ges . 
Hannover-Linden No. 28 . 

I I . . 
VOX"It.~t Noo t:linit G. m. b. H ., ve~antwortli o b fii r die Badaktion: ffni nriob B.otbll'ie••or, Dl'uolt voo J. S. Preua1, Kgl. R olbuohdr •. aßrotlicb in B e rlin. 



• 

Literatur 
der Sprecl)masc}Jinen- Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein vollstllndll!es Venelchnls des Wortlautes 
der Hauptansprüche mit Zeichnungen aller vor 
1909 angemeldeten und am J. Januar 1912 noch 
nicht erloschenen deutschen Patente und Ge· 
:: brauchsmuster der Patentklasse 42 g. 

Zusammengestellt und redigiert von Patentanwalt Or. L. OOTTSCHO 

Unanthohrllch fßr alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patantprozessan schützan wollen. 
Ein wertvolles Nachschlagebuch für jed. Interessenten. 

Preis gebunden Mk. IO.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Ueberslcht über die Berechnung der Zoll· 
sätze in europäischen u. Ubcrscclschcn Staaten. 

Unentbehrlich für die Kalkulation und Expedition. 
Prei~ broschiert 1\tk. 2.-

Oie Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung, 

Das Buch cnth!iH e!J·e vollltommcne Anh-ilung 
zum B~hnntlcln und Reparieren aller 1\rten 
; von Sprcchmaschln~n. 

Preis ::ebuoden 1\lk. 2.60. 
~~~-------------- -________________ ._._ 

Zu bczi~hen durch l~dc BUCIIIIANDl.UNG oder direkt durch den 

V erlag NEV SI NI T G. m. b. D., Uerlin (). 19. 

ZONOPHON ~:~." BERLIN Ritt:~s~~:111 
Weltbeka.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.l#ls Spe:illlalltdt: 

Musikalische Postkarten 
llluetriorto Katalogo in allon Spre.ohon au C 

Wunsch gratis und franko. 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fo.bri7.ierE'n als Spezialität in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen· Fabrik "Vitaphon" 
G. m.b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33 . 
NB. Für Grossisten günstigste Einkaufsqnelle. 

Schallplatten -Lohn-Presserei 
Orlgina 1-1J.ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 
- . 

Alle Erzeugnisse von unnbertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, :!:!~~~s~:.~:. 

~--------------------------
0 T T 0 PI R L, Bö blitz" Ehrenilerg "Leipzig 

-- Tolepbon UJ896 - -

~=~~~n~:~ Veri-Sehalldosen 
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Varlangan Sie Offarte 

"Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. --Vertre ter an allen P ll:lt•en ge~ut:ht. --

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr. 104/5. Verlangen .fie sofort, ehe .fle einkaufen, unuren 

soeben ersc hienenen l(atalog 19/:S/ 14 sowie .fpe:illlal• 
offerte aber Fernapreeher: l'loritzplatz, 12798/12799 

Tele-ramm-Adrtllt: PlattencentTale 

Billigste Bezugsquelle ftir Händler ... 
Spezlal•Groulst für Grammophon -rUn, 

Zonophon •elb und lila. 

mit lizensiertem Grammopho appbiigel 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten Grosse Reparatur-Abteilung 

En~rosvertrieb sämtlicher Dauptscballplattenmarken. Nadeln, Zubehörteile, Federn 

• 
, 

• 



• 
• 

• 

Sofort bestellen, da die gröss1en Orders von der Messe her schon vorliegen . 
. 

~Beizende Weihnachtsneuheit I 
==== Schlager der Sprechmaschin.enbranche ==== 

• 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohne Weiteres anzutreiben! 
D. R.-Patent No. 256ö59. (Putent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkeil I Geräuschloser Gar.o I Große Stabilität! Kein Versagun i Unverwüstlich! 
Der schwächste 1-Federmotor dreht die schwersten Biiumel 
Müheloses Ausweohselu det· Schallplatten in wenig Sekuuden. 

Keine Störung der Sprechmaschlne oder in Klangschönheltl FUr Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzende Raklamal Hoher Nutzen! Leicht verkäuflich I ..- FOr wenig Geld: viel Fraudei 

1 Glänzend geeignet zu Reklamezwecken lAuffetzen von Drehetageren) '! ··-"""" 
zu Tafeldekorationen, flir Blumenkörbe, Beleuchtungsarrangements etc. 

(.lluf Wunsch zur W•ll• beliebige VerUJ.ngerungsstücke lieferbar.) 
. -. 

,,ROTO'' Ges.m.b.H., HERtiN 0.17, Gr. Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G . 

• •• am inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt o.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-1tdr.: Rrndtwerk. Telefon: 1tmt Moabit 1525/1526 . 

• • 

' • 
Fabril{ Dippoldiswalde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77/78. 

Jede Platte ein viel
verlangter, leichtver

käuflicher Schlager 

Volkstümliche Musik in allerbester 

Qualität - Lautstarke, naturgetreue 

Aufnahme - sorgfältigste Auswahl 

Es gibt keine bessere 
Platte in ähnlicher 

Preislage 

• Soeben ersd)ienene Neul)eiten mit Refraingesang: 

• 
• 

Laternchen- lValzer von Paul Lincke. 
Vis-a-vis, 'J'wo Step von Max Scha(le. 
Das Dr·al.l1n das ist 1nein Leben. 

,Jetzt trinken wir noch a Flascherl Wein. 
Schunkelwalzer. 
Schneidernuusch etc. 

Neue süddeutsche Tänze und Mä~sche. 
Duette ndt Orchester von Browier-llamann: Zwei verlassene Italiener, Wiegenlied von Hiller. 

Kalliope - .eine volkstümliche Qualitätsplatte 
Verzeichnisse und .Jiuswahlsendungen bereitwilligst . 

• 

• 
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14. Jahrgang 6. November 1913 Nummer 45 

-
I I . . . . . . . -

Grüne Etikette 

Novelllber..-N euaufnah111en 
Tangoprinzessin. Wie einst im Mai. Der Liebesonkel. 

W eihnachts..-Platten 
Vorzügliche neue Aufnahmen 

Verlangen Sie Verzeichnisse, sowie unverbindliche .lluswahlsendung 
• 

Polypl)on-Musikwerke R.-G., Leipzig-Wal)ren 1 



• 

t Zti tscbt-i ft 
r €r$tt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt fltbltltstbrtft für Sprttbmastblnttt 

llegdmißige empf"angtl't dte ]ibonnmten. - 6degentltcbe empfängtl't alle als gtwtl'btlcbe Kiufcl' 
ln Sctracbt kommenden firmen, mit beeondercl' ßuiickeicbttgung dee Huelandce, nacb dem lloll

ltommcnetcn, nur uns zup VepfQgung stehenden Hdrceeenmateriat 

I 

fathblatt fDr cUe 6eeamt-Intereaaen der Sprech
tt maechlnen-Industric und l'erwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirkung erster ,achschrlftetetler 

Cbef-R.edaltteuu 
Ingenicul' 6eol'g llothgteeecl' 

Verdd{gter 6acbl'crstindtger fUr Sprecbmaechtnen f01" 
dte 6crithte de• K5nigl. 14ndgerlchtsbedrlte I, ßerlln 
OcffcittUch angestellter 6aehl'eretind(ger de1" ßerUncr 

nanclclskammcr 

/Ibonnemcntepl'd& 
fOr regelmäealge w8thcntUthc Lld'ePI:Jnft 

fOr dae Deutfehe R.dth a Mit. 5·- halb}ibrUch 
" Odterrdch-Qnpm a Mit. 6.- " 
" dae Obrlgc Jlu~danda Mk. to.- " 

• 

6prechmaschlnenbändler erbalten (fDr eigenen 6ebrauth) 
tt tt tt tt bierauf .so Dfo Rabatt ,. lf lf )lf 

i)Peie dn Inserate 
Mit. I 50 fOr den Zcntlmetu nahe (1J. ßlattbrdt~· 

6röpere lnsrrate nach besonderem t:arif 
R.abatt-L.lete auf Verlangen. 

6cecbifteetdlc fil.- Rcdalttton, Hbonncmente und lnenattt 

Serlin C. 19, Ross -Strasse 6 
'Celegr.-/Idr. a Vtl"lag Ncceinit, ßcrlin fcrn&pl'ccbc1' Hmt Zentrum, 5644 

I 
1
1 

ltcutJbnc• aut dem lnball dlctu Zclltdlrlll 111 ol!nt bt!onderc Erlaubnil der Bcu<bllgten nl<bl gcltallol. 

=====~=~=~=~==~~====--====~~~====~ 
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NEUHEITEN • 

aus 
unserem November· Nach.trag und un::'em Luxus-Platten-Verzeichnis 

Uraufführung am 31. Oktober im Kgl Opernhaus, Dresden 
2.J]Ol>5 ( Coeur As-Ouvurlurc 

' Coeur As-lnlermezzD Kilnnckc } Gr. Favorite-Sireich-Orl'hestcr 

,_ 1.,173 (Die dlehi::;che Elster (Gazzn ladra) Ouverl I Gr Fa or' l •-Sirei--' -Orclt o. h:r 
- '" • ., " ,. l·'llrlselzung. ( · v 1 c "'1 -~ 

? 1 'Oll!! (V Corno lc va, Tango ~~rgcntino 
-· - EI Choclo .. .. 

• (Im llcr'len !Jchl ~~~ 1ike Iuke tak 1 l91:>1 2 .Jedes Fruuctwn braucht 'nl•n Mann. 

1.0122.- {Ja. w~nn das d~r l'etrus wUsste 
,,;) Ich lun veurtckl 

I·Ol2Z..~n (Das Gliick l<omml llber N!tdtl 
Sladlon-Mar~ch 

(
Haili 

l·l9lllO Das Wilr in Schöneberg 

l m -1 so ( DIIs l.icd ~om Glnck 
· " · 0 .luqcndzcil kehr doch zuriick 

} Caftl-hnus-Orcheslcr 

} 
aus .Der l.febcs-Onkel• 

l.ucie ßcrnardo und Max Kttllner 

1 aus .. Die Ta rtgo-Prinzcssin• 

J 
Favorile- Orclteslcr mil 'Rcfraln

!Jesnng 

} 
11us .. Wie e ins! im Mai" 

Lucic Bcrnardo 11. Her m. Wehl lng 

} Ma• l< uttner mil O rcheslerhcglcil. 

_ (Land ~o wm~derbar, Arie dc~ Vasl'o aus \ gesunro. vom K. K. Kanunc r:;äntrer 
2·15059 .. 1\irtkanertn" 1 · " t. SI · 1 • 

Flich',o flieh,Ar\c d. dc Grieux u .•. Manoil'' co eza ~ 

(

Abendlich ~lrahll der Sonn~ Auge, aus \ 
_150• .. Rhci ng ,, ld" 

2 • 03 Auf wol k!f14Ht _llöh'n wohnen die Göller. / 
aus •• ~'e!Jirtcd" 

gcsun ~1en vom Orcrn$li t\gcr 
l!arry du Gtmno, Cliln a. Rh. 

1 _0151~7 13crgc). Volkslied gesungen vom llofllpcrnslln~Jcr 
( 

.. Das Milhl rad·· 1 Da droben auf jenN1t} 
Wohlaut noch !(e.r unken den fu11kcln- Nicoht Gcissc-Wi nk~l. Wicsbadcrt 

den Wein 

(

Wie aus der Ferne Ulngl\1 verkl ungener \ 
2-!5072 Zeilen, 11. .. Der fliegende lloll lindcr" 

· ßllcl<' ich urnhl'r in diesem edlen l<rci;~e. J 
aus ,,'ftttl llhäuser.. . 

gcsu rtgcn vom OpcrnsängN 
Cll rl 1\rmster, llam burg 

2.15075 (RomC:~lliltlung, aus .,Tannhäuser" 
dto .• l•orlsclzung 

\ gcsmtgcn vom J<gl. l{antmersllngcr 
{ Oskur 1\oh. 51 ultgart 

Verlangen Sie unser besonders inhaltsreiches \VeAhnaclttN•Ver~eicllnfs! 

Favorite-R e co rd Aktien-Ge s e II sc h a ft 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 
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BEKA-RECORD Aktien-Gesellschaft, Berlin S0.36 
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. r. ' ebauer' M~~~~~~n- Ber in 
Ca. 2000 Arbeiter. Begründet : 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen nnd Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sacbgemässer Ansführung bei billigster Preis

stellung. 

Neue Aufnahmen vom K. K. Kammersänger 

LEO SLEZAK 
Glänzend gelungen, mustergültig In Vortrag und Aufnahme! 

'l'rimnphgesaug auR der Oper "Der Prophet" 
Caratine des Don Jose aus der Oper "Carmen" 

GARA GULY 
mit sehr interessanten Aufnahmen des 
altungarischen T(u·ogat6-Inst1·uments. 

Schlager aus " Wie einst im Mai", "Heimkehr des Ü(lysseus", 
"Die 'l'ango-Prinzessin". Neue populltre Tangotänze, 'Vitten
berg-Streichquartett. Neu-Aufnahmen vom Opernsänger 

Otto Fanger. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. 8. 
Berlin SW. 68, Ritter-Strasse 77-78. 



-----f- V 

14. Jahrg. 6. November 

I 

No.45 1913 

Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin C.19, Ross-Strasse 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 

Hadull'udl aus dem /phalt d/e!Jtlt Zellsdlr/ft 1!1 
ohno Erlilubnts /fel Boredltlglen nldll gesl<tlltJt, 

• 

Trichterlose Apparate. 
Kürzlich bat bekanntlich das Königl. Kammergericht 

zu Berlin eine Klage der D.G.A. wegen Verletzung des 
Holzweissig-Patents D.R P. No. 154190 abgewiesen, nach
dem vorher das Landgericht I Berlin der D.G.A. recllt ge
geben hatte. Die Angelegenheit ist deshalb besonders 
interessant, weil die D.G.A. ihren Schutz auf alle ttichter
losen Apparate auszudehnen wünscht und auch die Lind
ström A.-G. im vorigen Jahre bei der Einigung mit der 
D.G.A. bezgl. des Biigel-Tonarm-Patentes auch gleichzeitig 
ein Abkommen wegen des "Holzweil::sig"-Patentes getroffen 
hatte. 

Wenig bekannt dürfte es sein, dass wegen dieses 
Patentes schon im Jahre 1907, ehe die D.G.A. das Pa.tent 
von der Firma Holzweissig erworben hatte, ein Patentstreit 
gegen Wilhelm Dietrich in Leipzig ausgefochten worden 
ist, und zwar in letzter Instanz vor demKgl. Oberlandes
gericht Dresden. Auch dieses Gericht hatte gegen die An
sprüche des Patentin babel'S entschieden. Wir geben in 
Nachfolgendem Auszüge aus den Entscheidungsgründen, 
sowie ein Gutachten des Patentamtes aus diesem P rozess 
wieder: 

Entscheid ungsgründe: 
Die widersprechenden in der Sache abgegebenen Gut

achten beruhen auf einer verschiedenen Auslegung der 
Patente des Klägers in Ansehung der durch sie geschützten 
Merkmale der klägerischen Sprechapparate. Der Kläger 
ist der Ansicht, es sei ibm die Herunterführung des Schall
trichters nach unten geschützt, und da ein gleiches Her-

unterführen auch beim Specialophon des l3eklagt~n vör
liege, verletze dessen Apparat seine Patente. Das Berufungs
gericht tritt aber dem Gutachten des K. Patentamtes darin 
bei, dass ein solches Nachuntfmführen ~ des Schalltrichters 
nach dem Inhalt der Patente nicht den Gegenstand des 
Schutzes bildet, sondern dass die geschützten Merkmale der 
patentierten Sprachmaschine bei dem Hauptpatent nur in 
dem Vorbandensein eines tischartigen Gestells mit einem 
entsprechenden, im wesentlichen mit senkrechter Achse 
nach unten geführten Trichter, beim Zusatzpatente der 
ovale Querschnitt des Trichters und dessen wagerechte 
Anordnung dicht unter dem Boden des Apparategebäuses, 
bestehen, und dass diese bei dem ·Spedalophon des Be
klagten nicht benutzt sind, bei ihm insbesondere das das 
Wesen der klägerisehen Patente ausmachende Einbauen 
des Schalltrichters in ein besonderes Gestell fehlt. Die 
Klage musste deshalb abgewiesen wetden. Die Kosten
entscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 der Z.P.O., wobei 
darauf hinzuweisen ist, dass der später fallen gelassene 
Einwand des Beklagten keine besonderen Kosten ver
ursacht bat. 

gez. Syfert. MarezolL Dr. Berger. 
Dr. Mauckiscb. P rölek. 

Gutachten des Kaiser I. Patentamtes: 

Die Einrichtung des in der Gerichtsschreiberei nieder· 
gelegt gewesenen Sprachapparates "Specialophon", auf 
das sich der mit 1 bezeichnete Teil des Beweisbeschlue~es 
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bezieht, entspricht im wesentlicheJJ. dem Patent 163 927, 
doch mit dem Unterschied, dass nur die beiden unteren 
Trichter vorhanden sind. Diese sind unterhalb der Spiel
platte neben dem Apparatgehäuse wagerecht angeordnet, 
besitzen einen kreisrunden Querschnitt und können seitlich 
herausgeschwenkt werden. 

Das mit dieser Einrichtung allein zu vergleichende 
Merkmal des Patents 154180 besteht darin, dass der 
Schalltrichter in einem entsprechend hohen, unter die 
fet·tige Sprecbmaschine gesetzten tischartigen Gestell so 
eingebaut ist, dass die Schallöffnung innerhalb des Gestells 

• 

am Fusse des letzteren ausmündet. Ein solches tischartiges 
Gestell mit einem entsprechenden, im wesentlichen mit 
senkrechter Achse nach unten geführten Trichter ist bei 
den "Specialoph on" nicht vorhanden; es kann also Ueber
einstimmung mit dem Gegenstande dieses Patentes nicht 
vorhanden sein. 

Bei dem Zusatzpatent 156 419 ist das hohe tisch
artige Gestell, wie auch der Eingang der Beschreibung sagt, 
in Wegfall gekommen und zu diesem Zweck eine ovale 
Form des Trichters gewählt, um ihn in einen besonderen 
Unterbau des Sprechmaschinengehäuses unterbringen zu 
können. Die beiden, allein unter Schutz gestellten Merk
male des Zusatzpatentes sind nach dem Anspruch die, dass 
der Trichter a) einen ovalen Querscnnitt. bat und b) dicht 
unter dem Boden des Apparatgehäuses wagerecht liegend 
angeordnet ist. 

Der Trichter des Specialophons hat einen kreisrunden 
Querschnitt und besi~t demgernäss nicht das mit a) be
zeichnete Merkmal. Dagegen ist er wie der Trichter des 
Patentes 156 419 wagerecht angeordnet, aber nicht unterhalb 
des Gehäuses, in eiern die Trichter angeordnet sind, sondern 
sie sind neben dem Gehäuse zu beiden SeHen desselben 
angebracht. Trotz der äusset·en Aehnlichkeit beider Ein
richtungen liegt daher auch keine Uebereinstimmung be
züglich des Merkmals b) vor. 

Die 2 . :B,ra:ge ist dahin zu beantworten, dass das 
Wesentliche der Patente 154 180 und 15() 419 darin zu 
sehen ist, dass der Schalltrichter in ein besonderes Ge 
stell eingebaut ist, das sieb unterhalb des Sprecbmaschinen
gehäuses befindet. Zu diesem Zwecke müssen die Trichter 
ll tl tiirlicb nach unten geführt werden, wenn das Gestell 
l::l ieh unterhalb des Gehäuses befindet. Sie können auch 
dann nach unten geführt werden, wenn das besondere Ge
stell fehlt, wie es bei dem Gebrauchsmuster 235 275 und 
l>ei dem Apparat Specialophon der Fall ist. Der unter die 
Spielplatte herabgeführte Trichter allgemein ist aber nicht 
Gegenstand der beiden Patente. 

Kaiserliebes Patentamt, 
gez. Sieben bürgen. 

Schütt. 

Beschwerdeabteilung I. 
N ebel. Zipfel. 

J aeger. 

Schellack. 
Der hohe Stand der Schellackpreise scheint immet· 

noch ~eine Neigung zum Nachlassen zu . haben. Trotz det· 
angeblich in Lon!lon seit Monaten absi~htlich zurückge
haltenen grossen Lagerbestände ist die 'rendenz weiterhin 
eine durchaus feste und der Londoner Kurs nur unwesent
Hch von seinem höchsten Niveau gewichen. Die! Markt
notiz laute~ · heute 93 sb. p. cwt. ab London1 d. h. immer 
no,cb ca. M. 195 per 100 Kilo cif. Hamburg. A. C. 

Richard Wagners Werke nach dem 
1. Januar 1914. 

Mit dem 31. Dezember 1913 erlischt die gesetzliche 
Schutzfri~t für die Werke Rich~ud Wagnerd; seine Musik 
wird Gemeingut aller - der Verleger, Theater, Orchester, 
der Plattenfabrikation. Und da der Meistet· zugleich sein 
eigener Textdichter war, so liegen auch nach dieser Rich
tung hin die Dinge klar, Komplikationen, wie bei Bizets 
"Carmen", deren Musik frei, deren Text aber noch gesetz
lich geschützt ist, können nicht vorfallen. - Für die Sprech
maschinen-Industrie bedeutet der Termin insofern eine nicht 
unwichtige Etappe, als mit ibm jede Lizenz aufhört, volle 
Beweglichkeit gewährleistet wird und damit sich der Blick 
von den üblichen Glanznummern der Gesangsstars wohl 
auch den intimen Schönheiten der Partituren mehr zu
wenden wird, jenen musikalisch wertvollen Teilen, die 
weniger als "Schlager" in des Wortes bestem Sinne gelten, 
vielmebt· auch dem verwöhnten ästhetischen Geschmacke 
volle Befriedigung bieten. Man darf damit rechnen, dass 
der Name Wagner, der ja bislang ein ins Ungeheuerliche 
angewachsenes Interesse auf allen Gebieten der Kunst be
anspruchte, noch weiterhin seine immense Anziehungskraft 
ausübt, weil wir tatsächlich seit dem Tode des Bayreuther 
Meisters nichts an Produktion besitzen, das mit der seinigen 
nach Dauerwert irgend wie in Konkunenz zu treten ver
möchte. Allein auch d e T Gesichtspunkt ist wohl ins Auge 
zu fassen, ·dass nunmebr beim Freiwerden der WagneT
schen Werke ein noch gesteigertes Angebot von allen Seiten 
mit der Zeit zu einer gewissen Krisis führt, zu einer Art 
von Uebersättigung. Um sie zu paralysieren, ist et:~ not· 
wendig, von der ausgetretenen Heerstrasse abzuweichen und 
nach Dingen zu forschen, die bislang nicht in jedem Garten
konzert, von Tausenden von Platten, von den Phonolas, 
Pianolas bis herunter zu den Orchestrions und Leierkästen 
erklungen sind. Und gerade der Lösung dieser Aufgabe, 
die der Aestbetik wie dem Geschäftsinteresse entgegen
kommt, bietet die ausserordentliche, bislang in der nor
malen Produktion kaum beachtete Vielseitigkeit des grossen 
Bayreuthers weite Chancen; auf der anderen Seite wollen 
wir nicht vergessen, dass auch das Gros des Publikums 
trotz seiner ausgesprochenen Scb wärmerei für Waguer diesen 
eigentlich nur obe1·flächlich und in jenen durch das Star
system betonten Erhebungen kennt, denen man überall, 
auch im Hause und in der Familie, immer wieder begegnet: 
Aus dem "Holländern das Spinnlied, die Senta-Ballade, der 
Holländer-Monolog, das Liebesduett ; - aus "Tannhäuser" 
der Pilgercbor, v.vr olframs Ansprache, Elisabetbs Gebet, das 
!Jied an den Abendstern, die Rom-Erzählung ; - aus "Lohen
grin" der Schwanen-Abschied, Elsas Gesang an die Lüfte, 
de1· Brautchor, der Zwiegesang im Brautgemach, die Grals
erzählüng; - aus den "Meistersingem" di~ Gesänge Walthers, 
Flieder- und Wahn-Monolog des Sachs, die Ansprache 
Pogners an die Zunft, die Lehrbuben, der • W acbauf" -Chor 
usw. Beim "Nibelungenring" wird die Auswahl noch ge
ringer, spärlich beim "Tristau". Am wenigsten "ausge
schlachteta sind das erste und das letzte Bühnenwerk, 
"Rienzi" und "Parsifal". "Rienzi" stand von jehet· niedrig 
im Kurse, weil die Komposition noch zu stark im Banne 
der alten Opernmusik (Spontini, Meyerbeer) steckt und es 
für unser Geschlecht der ,.modernen musikalischen Gents" 
eine Kapital-Blamage bede,Iten würde, wenn man sich für 



vvvvvr u.,.. 

14. jahrg. No. 45 PHONOGRAPHISCHE ZEITSC;iRIFT 1005 
==-== = =- ---.,= =====-=--======-

"rückständige·• Dinge interessieren wollte. Das ist natür
lich ein Standpunkt, der als vorübergehende Erscheinung 
anzusehen sein dürfte. Nach dem Fiasko der Uebermodeme 
zeigt sieb in allen Kreisen ein starkes Hindrängen zur 
Melodik zurück, die nun einmal Urquell und wesentlicher 
Bestandteil der Musik bleibt und durch das unfruchtbare 
Interregnum seit Wagners Tode in ihrem Mangel ein allge
meines Sehnen nach ihr herbeigeführt bat. Die erneute 
Inthronisation der melodischen Werte dürfte auch "Rienzi(t 
wieder zur verdienten Aktualität verhelfen; denn in dieser 
Oper steckt eine wabre Ueberfülle gerade jener musika
lischen Wirkungen, die ihrer natUrlieben Entwicklung wegen 
von der Platte stets gut klingen. - Was den "Parsifal" 
anlangt., so ist et·, wie man weise, bis zum 1. Januar 1914 
an die Bühne des Bayreutber Festspielhauses gebunden, 
mitbin bis zu diesem Zeitpunkte für unsere Opernhäuser 
und ihre Ensembles ohne aktuelles Interesse. Das wird 
nunmehr anders; die Bühnen bereiten überalt das Werk 
vor, und damit gewinnt auch die Sprechmaschinen-Industl'ie 
die Möglichkeit zur Reproduktion von BruchstUcken im 
Vortrage durch geschulte und routinierte Sänger, nament
lich Chöre. Denn die Glanzpunkte der "Parsifal" -Partitur 
ruhen in den grossen Abendmahl- und Blumenmädchen
Chören, deren Aufnahme unter den heutigen Verhältnissen 
noch zu den Unmöglichkeiten gehört, weil sie mit zuviel 
Yorbereitungen und Kosten verknüpft ist. - Allein auch 
vom "Parsifal" abgesehen: Die gesamten Dramen und 
Opern Wagners bieten übeneiches, noch kaum beachtetes 
oder gnr erschöpftes Material. Sache einer musikalisch wie 
f<lChmänniscb erfahrenen Prüfung wird es sein, hier ge
wissenhaft auszuwählen, dabei vom bislang üblichen Ver
fahren mit seinen (eigentlich unküostlerischen) Gesichts
punkten abzusehen. Dann erst vermag man die Schön
heiten dieser Musik zu erschliessen - ohne Rücksiebt auf 
die "dankbare" Geltendmachuog einzelner Stars und ihrer 
l:)timmen. Hier eröffnet sich ein v;eites, fruchtbares Gebiet 
zur erlriignisreichen Bebauung! Ch. 

Preisreduktion für grüne Grammo
phonplatten in Ungarn. 

Die • Gramopbon Company" bat die Preise ihrer grün
etikettierten Platten, von denen der ungarische Katalog 
ca. 800 Piecen aufweist, auf das Preisniveau der "Granat", 
d. h. der gelbetikettierten Platten gebracht, so dass die 
bisher mit 4 Kr. = ca. 3,40 M. in Detailhandel verkauften 
Platten vom September d. Js. an auf 3 Kr. M. 2,6'> 
herabgesetzt sind. Die noch rnit grüner Etikette vor
handenen Platten werden noch mit diesem, aber ent
sprechenden Erkennungsstempel für den reduzierten Preis 
an tlie Händler abgegeben. Nach Erschöpfung des griinen 
V onats sollen nur noch "Granat"-Etikettes fi.ir das g e
samte reguläre Repertoire verwendet werden. 

Gegen einen solchen Vorgang, der immerhin noch 
nichts mit der "lila" Verwüstungstheorie gemein hat, Hesse 
sich an sich nichts einwenden - um so weniger, wenn 
die Grossisten und Händler für den Verlust an ihren Lager
beständen, wie es wenigstens die D.G.A. in Deutschland 
zugesichert, entsprechend entschädigt worden sind (?). 
Immerhin dürfte dieser "Farbenwechsel" auch hierzulande zu 
denken geben und zu vorsichtiger Disposition mahnen. A. C. 

Allotria. 
Die "Gramophon Company Ltd." in London will -

wie berichtet wurde - den bisher bei ihr üblichen 10°/0 igen 
Bonus für das vergangene (am 30. Juni er. endigende) Ge
schäftsjahr nicht verteilen, weil angeblich die Direktion der 
Gramophon Cy. die Zukunft, die sie nicht allzu rosig an
sähe, schon eskomptieren müsse. Diese Angabe wurde 
später widerrufen, zwar nicht in der Tatsache des Weg
falls des 10 ° I 0 igen Bonus, wohl aber der Begründung 
nach. Vergangenheit und Zukunft seien rosig wie zuvor, 
allein die Reserven sollten gestärkt werden. Nun hat 
küt·zlich die Generalversammlung genannter Gesellschaft 
stattgefunden, von der authentische Nachrichten melden, 
dass der Vorsitzende den Gewinnrückgang von 66 °/0 (!) 
fast ausschliesslich der politischen Lage auf dem Kontinent 
zuschreibt. Die Aussiebten für die zukünftige Geschäfts
lage seien aber durchaus gtinstig. - Will sie nun also 
nicht, oder kann sie nicht?? Das aber ist schliesslich 
egal, wenn nur die Auffassung von der zukünftigen günsti
gen Geschäftslage wirklich Recht behält. Unaufhörlich 
fort-gesetzte Preisreduktionen werden das freilich allein 
n i eh t zuwege bringen. -

* * .;: 

Die gesamte Schallplatten-Industrie, selbst diejenigen: 
die frei willig oder gezwungen die Deroute in den lila
Plattenpreisen entriert oder mitmachen mussten, erkennen 
unumwunden an, dass zumindest dabei keine Seide zu 
spinnen sei. Demgegenüber soll kürzlich eine eidesstatt
liche Versicherung in einem Prozesse abgegeben worden 
sein, dass der wahre Herstellungspreis inklusive aller Kosten 
und Spesen pro Platte nur 39 Pfg. betrage. Demnach 
müssten alle bisherigen Plattenfabrikanten auch nur von 
mittlerem Umfange, die wenigstens 1 000 000 Platten pro 
anno absetzten, spätestens in zwei Jahren mit absoluter 
Sicherheit Millionäre geworden sein, denn bei einem 
durchschnittlichen V erkaufepreis von auch nur M. 1 bis 1.10 
hätten sie in zwei Jahren einen Rein-Nettogewinn von über 
1 200 000 M. gehabt. Liegt nun hier ein Irrtum vor oder 
handelt es sich um einen beneidenswerten Rechenkünstler? 
Bei Fabrikanten, die mehr wie 1 Million Platten jährlich 
absetzten, müsste das Millionärwerden natürlich prozentualiter 
schneller gegangen sein und etwa 11/ 2- 1 oder gar nur 
1 

2 Jahr (bei 4 Millionen Jahresabsatz) gedauert haben und 
gäbe es alsdann nur noch Millionäre unter den Platten
fabrilmoten , soweit sie nicht inzwischen -- Milliardäre ge
worden oder - sich schon vorher ins Privatleben zurück
gezogen haben. Wem also 1

/ 2-11/ 2 Jahre nicht zu lange 
dauern sollte und wem ein wenig daran liegt, auf die ein
fachste \Veise von der Welt Millionär bezw. Milliardär zu 
werden, der mache schleunigst eine Plattenfabrik auf, 
konzerniere, verpoole oder vertruste sieb aber nicht eher, 
bis er die Million intus bat. Für den Nachweis dieser vor
trefflichen Idee verlange ich keinerlei Entschädigung, als 
die gelegentliche Nachricht, wer nun hier wieder recht 
gehabt hat, der Kläger oder der Prahler?? A. C. 

Briefkasten. 
G. M., Köln. Der Fabrikant der Solitär-Record (Walzen) 

ist: Theodor Paetzold, Berlin 0. 27, Holzmarktstr. 68. 
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Das Phonetische Laboratorium 
in Hamburg. 

- Dr. G. Pan~on celli-Calcia, Leiter des Laboratoriums."') -
Manche Zweige der Wissenschaft waren schon im 

ersten Entwicklungsstadium mit ihrer Methodik im reinen, 
andere dagegen haben sieb erst langsam eine Methode er
rungen. Das war auch das Schicksal der Phonetik, einer 
Wissenschaft, die alle normalen und pathologischen Er
scheinungen der Stimme in Sprache und Gesang unter
sucht. Akustiker und Physiologen, Linguisten und Taub-

Das Phonetische Lab ~>ratorlum. 

stummenlebrar trafen sich zuerst auf dem Arbeitsfeld der 
Phonetik. Diese verschieden interessierten Menschen ar
beiteten aber nicht vereint; jeder behandelte die ihn speziell 
angehenden Fragen seiner Vorbildung, seinen Neigungen, 
seinen Fachbedürfnissen entsprechend. Dieses bunte '.rreiben 
wirkte auf die Gestaltung einer phonetischen Methodik nicht 
günstig. Der eine wendete in seinen Untersuchungen ein 
streng naturwissenschaftliches Verfahren an, der andere die 
primitivste und subjektivste Beobachtung, der dritte be
gnügte sieb mit seinen praktisch erworbenen Kenntnissen. 
Die Folge davon war, dass jeder der Tätigkeit des anderen 
wenig Verständnis entgegenbrachte und die nach seinem 
Verfahren erzielten Resultate für die besten hielt. Erst 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war es möglich, eine 
gewisse Einheit zu erzielen, den ausgesprochen natur
wissenschaftlichen Charakter dei' Phonetik einzusehen und 
das experimentelle Untersuchungsverfahren als das ge
eignetste anzuerkennen. - In Fachkreisen war man über 
die Selbständigkeit der experimentellen Phonetik nicht im 
Zweifel, es fehlte aber dieser Ueberzeugung eine konkrete, 
öffentliche Bestätigung, zumal dieser Wissenschaft wie den 
meisten neuen Errungenschaften zahlreiche und bittere 
Feinde auf ihrem Weg begegneten. Dank der Initiative 

*) Mit frdl. Genehmigung der Redaktion der 
11 
Woche11 • 

des Professors für afrikanische Sprachen, D. Meinhof in 
Hamburg, und der liberalen Unterstützung des hamburgi
schen Staates ist diese Bestätigung in Form eines einzig 
dastehenden Laboratoriums in die Erscheinung getreten. In 
einem kleinen Zimmer bildete sieb gegen Ende 1910 die 
erste Kf'imzelle der experimentellen Phonetik in Harnburg 
und wurde von Linguisten, Medizinern, Taubstummenlehrern ~ 
Gesangspädagogen, Psychologen, Neusprachlern, Missionaren, 
Sprachlehrern usw. dermassen in An~pruch genommen, da~s 
sie sich innerhalb knapper drei Jahre zu einem stattlieben 
Gebäude entwickeln konnte; in der Tat eine gesunde, vom 
theoretischen und praktischen Wert det· experimentellen 
Phonetik sachlich bedingte Entwicklung, die die Notwendig
keit einer solchen Einrichtung glänzend beweist. 

In aller Stille ist das neue phonetische Laboratorium 
zu Harnburg mit dem Anfang des Wintersemesters am 
15. Oktober d. J. der Gelehrten- und Studentenwelt er
öffnet worden. Es existierten wohl vorher in einigen Uni
versitäten Deutschlands und des Auslandes kleine phone
tische Laboratorien, deren Kräfte aber trotz der Tüchtigkeit 
dor Gelehrten, die sie ins Leben gerufen haben, unter dem 
Druck von allerlei ungünstigen Verhältnissen zur ersehnten 
Entwicklung nicht ausreichten ; sie dienen meistens nur 
einem Gebiet der Phonetik. Das bamburgische phone
tische L9.boratoriuro dient wegen seiner Grösse und der 
zur Verfügung stehenden Mittel nicht allein der Unter
suchung der Kolonialspraeben, sondern auch allen übrigen 
Gebieten der reinen und augewandten Phonetik. Es lohnt 
sich daher, es, wenn auch kurz, zu beschreiben. 

Das neue Laboratorium hat ein eigenes Gebäude im 
Zentrum Hamburgs, nahe dem Dafnmtor, in der Jungius
strasse; also in dem stillen Viertel der wissenschaftlieben 
Staatslaboratorien, des Botaniseben Gartens und der alten 
Friedhöfe. Es besteht aus vier Stockwerken mit 23 Räumen, 
wovon 16 für die Arbeit in Betracht kommen. Die bau
liche Ausführung und die innere Einrichtung ist praktisch 
und gleichzeitig modern gehalten. Das Kellergeschoss ist 
hauptsächlich der Arbeit mit Röntgenstrahlen, der einfachen 
Photographie und der photographischen Registrierung der 
Stimme reserviert. Das Erdgeschoss ist in erster Linie für 
den Unterricht, aber auch für den inneren wissenschaft
lieben Betrieb des Laboratoriums bestimmt. Das erste und 
zweite Geschoss enthalten ausser den Zimmern des Leiters 
und der Bibliothek die Räume für die sogenannten glypbi
schen Apparate, und zwar für Aufnahmen auf Platten und 
Walzen, für die Wiedergabe, für die mikroskopische Be
arbeitung der Phonogramme und fUr das Phonogramm
archiv. Dem Leiter stehen vorläufig ausser einer techni
schen Hilfskraft zwei Feinmechaniker, ein Gehilfe und 
anderes Personal zur Seite; vier Volontärassistenten (eine 
Gesangspädagogin, ein Philologe, ein Spezialarzt, ein Taub
stummenlehrer) helfen ihm in rein wissenschaftlicher Hin
sicht. Die sehr rege Tätigkeit bat naturgernäss zur Bil
dung einzelner Abteilungen geführt: Röntgen-Phonetische 
Abteilung ; Kinematographisch-Phonetische Abteilung und 
Phonographische Zentrale; diese Einrichtungen funktionieren 
bereits, indem sie neues Material durch wissenschaftliche 
Forschung liefern, sowie auch Materialien, Bibliographie usw. 
sammeln und ordnen, um Interessenten wissenschaftliche 
und praktische Auskunft erteilen zu können. Obigen Ab
teilungen werden sich später andere nnreihen. Dank einer 
Unterstützung der Harnburgischen Wissenschaftlichen Stif-
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tung verfUgt das Laboratorium über eine eigene Zeitschrift: 
"Int~::rnationales Zentralblatt füt· experimentelle Phonetik: 
Vox", die von Professor Dr. H. Gutzmann in Berlin und 
dem Verfasser dieser Zeilen herausgegeben wird. 

Der fachunkundige Leser wird fragen: Wozu ein 

Wiedergaberaum der Phonographischen Zentrale. 

solches Institut? Nicht die rein theo
retische Wichtigkeit der Phonetik, son
dern nur der Wert ihrer praktischen An
wendung soll in der Antwort erörtert 
werden. Die experimentelle Phonetik 
bildet eine unentbehrliche Grundlage bei 
der Schulung der Atmung, in der Aus
bildung einer Stimme, im Leseunterricht, 
bei der Erlernung fremder Sprachen in 
der Vortragskunst, bei der Behandlung 
von Stimm- und Sprachfehlern, in der 
Ausbildung von Schwerhörigen, Taub
stummen und geistig Abnormen. Gesang-

Uoterrlcbtaraum. 

-

lehrer mit einer gründlichen phonetischen Ausbildung werden 
nicht mehr behaupten, dass z. B. beim Trillern der ganze 
Kehlkopf "hin und her zittert", oder dass die verschiedenen 
Nebenhöhlen im Kopf einen vorzüglichen Resonanzkasten 
bilden usw. Der phonetisch geschulte Spezialarzt wird ein-

sehen, dass sich zahlreiche funktionelle Stimm
störungen ohne operativen Eingriff allein durch 
phonetische Uebungen beseitigen lassen. Der mit 
den letzten Resultaten der experimental-phone
tischen Forschung vertraute oder selbst auf die
sem Gebiet tätige Taubstummenlehrer wird prak
tische Anregungen erbalten und für seine "Ar
tikulationsklasse" daraus Nutzen ziehen. Wegen 
der koJonialen Wichtigkeit Hamburgs, der Be
deutung des hamhurgischen Kolonialinstituts 
und der ursprünglichen Bestimmung des Labora
toriums, in erster Linie Kolonialsprachen zu 
untersuchen, kommen wir beinah täglich mit 
Leaten in Berührung, die lange Zeit in den 
Kolonien verweilt haben. Bei manchen steht 
die Richtigkeit ihrer Aussprache nicht in direktem 
Verhältnis zu der Dauer ihres Aufenthalts in den 
Kolonien. Das hat oft seinen Grund darin, dass 

Röntgen-Phonetische Abteilung. 

diese Leute ge
nötigt waren, sich 
ohne Vorbereitung 
in das fremde 
Land zu begeben. 
Hier eigneten sie 
sich mühsam und 
ohne Anleitung 
ihre Aussprache 
an, die sie bei 
einer guten Vor
bildung in der 
Phonetik schneller 
und bessererreicht 
hätten. 

Diese Zeilen 
sowie die Ab
bildungen gewäh
ren dem Leser 

einen kleinen Einblick in die neueste Bereiche
rung der stattlichen Anzahl der hamhurgischen 
wissenschaftlichen Institute. Harnburg ist der 
einzige Staat in der Welt, der unserer neuen 
Wissenschaft einen derartigen Empfang be
reitet hat, und verfUgt so vorläufig über das 
grösste und am besten eingerichtete Laborato
rium flir experimentelle Phonetik. 

Notizen. 
Berichtigung. In der letzten Nummer 

brachten wir eine Notiz über die Eintragung 
der Firma Stella Concert Record. Nachzutragen 
ist, dass der Kaufmann Gersan Rosen in 
Warschau Geschäftsführer ist, und ,Jacob 
Rosen in Berlin. 

Parlophon. Der Novembernachtrag enthält 
u. a. eine grösser~AnzahlAufnabmen aus" Tango
prinzessin" und • Wie einst im Mai·. 
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Ein guter Rat für Mess -Einkäufer. 
Von einem grösseren Händlf>r im Osten des Reiches 

erhalten wir folgende sehr beherzigenswerte Zuschrift: 

Als regelmässiger Mess-Einkäufer möchte ich nicht 
unterlassen, mich zu dem in No. 41 der "Pb. Z." unter 
obiger Spitzmarke gebrachten Artikel zu äussern, vor allen 
Dingen deshalb, um den Vorwurf der "ostentativen Nicht
beachtung(( zurückzuweisen. Ein grosser Teil der deutschen 
Händler kommt nur zu dem Zwecke nach Leipzig, recht 
viel zu sehen, um dann zu Hause in Ruhe - unbeeinflusst 
von dem Tohuwabohu der Messe - seine Entschliessungen 
zu treffen und die Aufträge zu überschreiben. Alle diese 
Händler l1aben den lebhaften Wunsch, sämtliche Aus
stellungen der Branche und, wenn möglich, noch einige 
andere zu besi<}~tigen, alle Neuheiten kennen zu lernen unrt 
sich keine Ant·egung entgehen zu lassen, die ihm für t~einen 
Geschäftsbetrieh von Nutzen sein könnte. Ahnt der Mess
aussteller etwas von dem immensen Wissensdrang, dem 
heissbungrigen Suchen des Messbesuchers? In den meisten 
Fällen wohl kaum. Der MessaussteHer ist nicht zur Messe 
gekommen, um auszustellen, um zu zeigen, sondern er will 
in erster, zweiter, dritter und vierter Linie verkaufen und 
immet· wieder verkaufen. Leute, die nur sehen wollen 
und seinen Bleistift im Orderbuch nicht in Bewegung setzen, 
empfindet er als unvermeidliches Uebel, auf die das 
Schiessen mit Schrot leider verboten ist. Er lässt den be
treffenden Messbesucher entweder links liegen, oder aber 
er quält ihn tot, bis das arme Opfer endlich eine Order 
fahren lässt, die dann nachträglich bei ruhiger Ueberlegung 
bereut wird. Der Verkäufer freut sich über seine Tüch
tigkeit, wäht·end der Messbesucber schwört, nie wieder eine 
Messausstellnng zu besuchen, ohne einen Auftrag in petto 
zu haben. 

Wem von den Messbesuchern ist es nicht schon so 
ergangen? Ist es nicht ganz selbstverständlich, dasR sich 
der Mess-Einkäufer scbliesslich daran gewöhnt, nur die 
Aussteller zu besuchen, bei denen er vorher schon ent
schlossen ist, zu kaufen? Es gibt sicher nichts peinlicheres, 
als innerhalb einer Stunde 5-6 auftragsheiashungl'ige Mess
vel'ltäufer sich vom Leibe zu halten und zuletzt deren in
digniertes oder malitiöses Lächeln über sich ergehen Jassen 
zu müssen. Von einem anregenden Schauen kann unter 
diesen Umständen gar nicht die Rede sein. Bei den 50 und 
mehr Ausstellern unserer Branche droben ebenso viele Order
bücher und geschwungene Bleistifte. Entweder der Mess· 
beaueher hat ebenso viele Orders zu vergeben, oder er 
schafft · sich eine recht dicke Hlofantenbaut an, um dem 
Hate des vorigen Artikels folgen zu können. Oder aber, 
wer das nicht kann - und das sind die meisten - der , 
verzichte, wenn seine Orders schon placiert sind, auf das 
Besichtigen der übrigen Verkaufsstände und bewahre sich 
dadurch vor unvorsichtigen Orders und deprimierenden Ge
fühlen. Der Durchschnitts-Me3saussteller (speziell Messver
käufer) betont den Augenblickserfolg so stark, dass er den 
der Messausstellung innewohnenden Reklamewert ganz über
sieht. Er ist zu ungednldig geworden, die ausgestreute 
Saat wachsen und reifen zu sehen. Augenl>lickserfolg ist 
überall die Losung, der Erfolg der Messe wird lediglieb 
nach dem Orderbuch beurteilt. Nach dem heranreifenden, 
dauernden Wert fragt nit!maud. 

Dies sind die Gründe, warum sich ein grosser Teil der 
Messbes1,1cher viele Ausstellungen nur durch das Schau
fenster betrachten, obwohl sie gern über diesen oder jenen 
Punkt eingehender inf~_rmiert sein möchten. Das is.t nicbt 
"ostentative Nichtbeachtung", sondern lediglich von zwei 
Uebeln das kleinere gewählt. M. w. 

Tagespresse und Sprechmascbine. 
Die Bernburgische Zeitung vom 22. Oktober veröffent

licht einen Artikel, den wir hier im Wortlaut folgen lassen: 
nGrammophon oder Leierkasten? Der Leierkasten stirbt 

aus, wie die Postkutsche ausgestorben und der Dienstmann im Ver
schwinden begriffen ist. Wem würde man wohl den Vorzog geben, 
wenn man den Gang der Entwicklung beeinflussen könntt>, dem alten 
Leierkasten oder dem Grammophon i' l::lichel'lich würden sich woh l 
viele für den Leierkasten -entscheiden. Wnr der auch manchmal 
störend, im engen Hof, wenn man bei offenem Fenster arbeiten 
wollte, das Grammophon aber ist sicherlich noch störender. Und 
ihm fehlt die Poesie dt>s alten Laierkastens. Selige Zeiten, da man 
die Kinder um den Leiermann stehen sah, da der Hof der Grass
stadt, die Strasse der Kleinstadt, .das ganze Dorf in Aufregung ge
riet, wenn der J...elerkastenmann erschien. Zwar hatte die vValzo 
ihre Fehler und bei bestimmten Stellen gab es einen Knacks statt 
eines Tones, auch drehte der biedere Invalide gar oft das Tempo zu 
schnell oder zu langsam, und gar, wenn er oder die Frau, die ihn 
begleitete, dazu sang, es war schrecklich schön, aber doch schön. 
Mau würdigt alles immer erst, wenn es vorbei ist, und wenn man 
Et·satzmittel eingetauscht hat, die zwar das Neueste sind, aber eben 
noch sehr unvollkommen. Ein gutes Grammophon mit guten Platten 
lässt sich hören, jedoch die sind teuer; und was man jetzt in Gärten, 
Restaurants und überall vernimmt, das sind sehrtlekliehe Rassellaute, 
gequetschte Töne. Die letzten Leierkästen aber wird man bald ln 
den Museen sammeh1 müssen." 

Man sieht aus diesem kleinen Artikel, den böchst
wahracbeinlicb irgendein schriftsteHeriech angehauchter 
Leser des Provinzblattes eingesandt bat, einmal wieder 
deutlich, welche Schäden daraus erwachsen, dass Leute 
über Sachen schreiben, von denen sie nicht das Geringste 
verstehen. Durch solche kleinen Artikel wird das Geschäft 
mehr, als man vielleicht glauben sollte, erschwert, und der 
Artikel verstärkt ein etwa schon vorhandenes V m·urteil 
gegen die Sprechmaschine, bezw. erweckt er erst ein 
solches. Beides ist gleich schädlich, sowohl fii r unsere 
Branche, als auch vom kulturellen Standpunkt aus be
trachtet, und man sollte deshalb nicht versäumen, überall, 
wo solche Ergüsse an die Oeffentlichkeit gelangen, sofort 
energisch dagegen aufzutreten. Ra ist Angelegenheit der 
Händler an den verschiedenen Plätzen, auf solche Artikel 
der Lokalpresse selbst zu erwidern, denn ganz selbstver
ständlich leidet besonders das Sprechmaschinengeschäft, 
welches den Leserkreis der betr. Zeitung zm· Kundschaft 
bat. Jeder Händler sollte also stets dort, wo er in 
Zeitungen oder anderen literarischen Erzeugnissen sprach
maschinenfeindliche Aeusserungen findet, sofort und ener
gisch dagegen ankämpfen. Um eine Begründung eines 
Dankes für die Sprechmaschine wird wohl niemand ver
legen sein. 

lll lllll llllllllllll lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111 111111111111111111 1111111111 11 1111111111 111111111111 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Neueste Vatentanmeldungen. 
K . 52 576. - 13. 9. 12. 

Erwin Kramer, Berlin, Kottbuser Uier 41. 

Schalldose für Edisonschrift mit zwei an der Membran 
angebrachten Schallstiftträgern. 

Die Erfind uog bezieht sich auf eine Schalidoso für Edison
schrlfL mit zwei an der Membran angebrachten Scba.llsLiftträgern, 
iushe!:londere einen für d ie Aufnahme und einen für die Wiedergabe, 
die, jo nach Wunsch, ohne Lagenänderung der ganzen SchaUdose in 
die Ruhestellung geklappt werden können, und besteht darin, dass 
die Be:;chweruogsgewicbte beider Snha.llstütträger an derselben 
Hchwingungsachse augelenkt und zusammen mit den Schallstift
trägern so gestaltet sind, dass der Schallstiftträger des von der 
t:lchwingungmchse ont.feruteren f:loballsWtes den Schallstifttrt~ger des 
der Sclnvlngungsnchse näheren Schallstiftes umschliesst. 

K. 53 563. - 81. 12. 12. 

Envin Kramer, Berlin, Kottbuser Ufer 41. 

Verfahren zur Herstellung von biegsamen Aufnahmeplatten 
fiir Sprechrnaschinen mit einem blattförmigen Träger und 
einer dünnen Phonogrammschicht aus Wachs oder erdwachs-

haltiger Masse. 
Uemäss dem lln.nptpatent K. 50 906t42g werden die SchaU

piaLten nach besonderem Verfahren durch Pressen u. dgl. in ein
zelnen Stücken het·gestellt. Oie Neuerung der vorliegenden Erfindung 
bcstehL nun dem gegenüber einersoit!:l in det· b,csonderoll .A1·t. der Atlf
briogung dor plastischen Masse a11f die Unterlage, z. B. deu Papiel"
streifeu, und andererseits darin, dass man nach dem neuen Vel"falu·en 
imstande ist, die ~challplatten in endlosen Stii.cken herzustellen, die 
dann ua.tiirlich zu einzelnen Platten geschnitten werden. Man erhält 
auf diese Weise einen kontinuierlichen Betlieb, durch den eine be
sonders billige JJcrstellung der Schallplatten gewährleistet wird. Das 
nouo Verfahren besteht darin, das!:! m<tu die plasLische Masse in 
Hüssigem Zustand mit Hilfe einer Auftragewalze von nuten an deu 
Masseträger henmuringt und dabei dem Masseträger eine geringere 
R<>lativgeschwindigkelt gibt, als die Z.ubringevorrichtung besitzt. Mau 
erreicht dadurch rin gewisses Anstauen der plastischen Mn~se zwischen 
de1· Zubringe"orrichtnog und dem Masseträger, die von Bedeutung 
flir eine gleichrnässige und blasenlose J.;rzeogung einer Masse
suhichL ist. 

Neueste Vatentschriften. 

No. 264711. - 13. 12. 191~ . 

.b'ra.nz lloyne &, Co. in Lelpzig-Schleuszig. 

Sprechmaschine, deren Schallstiftträger infolge der Achsen
drehung der Schalldose den Windungen der Schallkurve 

folgen kann. 

Patentansprüche. 
1. ~prech ma.l:lchiue, deren Schallst iftträgor dadtm:h befähigt isL, 

den Windnugeu der SchallkUTve zu [olgen, dass die Schalldose 
parallel zur Sprechplatte um ihre Achse drehbar gelagert ist, dadUTch 
gekennzeichnet, dnss die Schalldose (e) auf ihrer Rück\ieite mit einem 
einstellbaren Zahnsektor (k) versehen ist, dessen Ziihne beim An
heben der Dose mit einem dauernd nmlaufenden Triebrad (I) in Ein
griff kommen und hiet·dorch in die Anfangsstellung zuriickgedrellt 
worden. 

• 

2. Sprechrnaschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine 
Kurvenbahn (n), die am Ende des Spielstiickes die ~cha.lldose (e) 

PZ p,.t 
264711 

0 

" 

~ 
• 

durr,h VermitteJung eines Ausriickarmes (p) so weit anhebt., dass die 
~ii.hue des Zahnsektors (k) mit denen des Triebrades (I) in Eingriff 
kommen. 

Vorrichtung 

No. 264 712. - 12. 12. 19l2. 
Alfred Piesker in Berlin. 

zur Beeinflussung der Klangfarbe und 
Schallwellt>o aus Sprechmaschinen. 

PZPA 264712 

' 

Patentanspruch. 

-fülle der 

t 

Vorrichtung zur .BeeinftusEung der Klangfarbe und -fülle der 
l:)challwellen aus Sprechmaschinen, bestehend aus einer halb eiförmigen 
Knppe (a) mit damnter federnd befestigter Zunge (b), die sich infolge 
der J<:nergie der aus der Kappe (a) reflektierten ~chall wellen ver
schieden weit nmblogon kann. 

No. ~6-1 713. - 20. 10. 191 L 
1!'1'0.U Katharina von Madal~r in \Vest Drayton, .Middlescx, }<}ogland. 

Verfahren zum Einbrennen von Schallkurven in die Kanten 
von Sprechbändern auf elektrischem Wege. 

PZ (?., 264713 I·~ I 

0 

•' 
' 

Patentaosprucb. 
Verfahren zum Eiobrem1en von Schallkurven in diu K11nlen v011 

Sprechbändern auf elektrischem Wege, dadurch gekcnnzl!ichnet, dnbl> 
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" .RintemSie 
U/li(JI'fJ lf8MA1gll. 

• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
======== als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bel den schwersten Platten bleibt stets dasselbe glekhmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 
I 

.lllleinlge Fabrikanten: 
' 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. 1a. 
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die Spre.chbänder mit der Kante an einem von den Schallwellen ge
st-euerten GHi.hdraht quer zu dessen Längserstreckung vorbeigeführt 
werden. 

No. 264 824. - 17. 12. 1912. 
Alexander Baneth jn Budapest. 

Plattensprechmaschine mit zwangläufiger Führung des 
Schallstiites. 

Patentanspruch. 
F la.ttenspreohmaschine mit zwangläufiger Führung des S~,;l1all· 

stiftes übe1· die Sprechplatte durch eine von der Plattentellerachse 
ans anget1·iebene Schraubenspindel, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Spindel ,6) mit der auf der Plattentellerachse (1) sitzenden Kupplungs
hülse (4) durch eine biegsame Welle (5) verbunden ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 568870. - 4. 9. 13. 

Wilhelm Dietrich, Le!pzjg1 Marktstr. 11. 

Sprechmaschine mit mehreren Spielplatten und verbundenen 
Tonarmen. 

a 

Beschreibung. 
Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind auf dem Ge

häuse a zwei Plattenträger b und c drehbar gelagert, welche von den 
Tonarmen d und e bestrichen werden können. Die Achse f des 
Plattenträgers b wird von einem Triebwerk unmittelbar angetrieben 

I 
während die Achse h des zweiten Plattenträgers durch Zwischen-
glieder angetrieben werden soll . Zu diesem Zwecke ist das Antriebs_ 
rad i auf der Achse i in Eingriff gesetzt mit einem Zwischenrad k1 

welches seinerseits mit einem Antriebsrade l in Eingriff steht, das 
auf der Achse h sitzt. Die Tonarme d und e sind nach vorliegender 
Erfindung mittels einer Gelenkstange m so untereinander vel'buuden, 
dass ihrer Bewegung kein B indernis entgegengesetzt wird, dass aber 
die Bewegung iu dem gleichen Sinne und zu gleicher Zeit er
folgen muss. 

Schutzanspruch. 
Sprooh.m~schine mit mehreren Spielpla.tten, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Tonarme (c und d) mittels einer Gelenkstenge m 
miteinander so verbunden sind, dass ~ie eine synchrone Bewegung 
ausführen. 

No. 568 9:55. - 3. 7. 12. 
Louis Lnmiere, 262 Cours Gambetta, Lyon (Frankr.). 

Schalldose für Sprechmaschinen und andere akustische 
Instrumente. 
Beschreibung. 

Zum Halten der Membran 2 besitzt die Rückwand des Ge
hä.ur:;es an zwei einander gegenüber gelegenen Seiten vorstehende 
Ränder 6, 7, welche flache Flanschen 8 parallel zur Rückwand nach 
innen hin erstrecken. In die so zwischen den Flanschen, den Rändern 
nud der Rückwand gebUdeMnRinnen werden zwei nachgiebige Streifen 
oder Schnüre 9, 10 eingebracht;, welche die Ränder det· zwischen
geschobenen Memb1·an 2 zn halten haben. Die Kanten der Membran 

······Die Echte················ 
Herol~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort "Herold" auf dem 
Schaft ; sie ist die bestexistie
rende Qualitäts-Nadel. 

Der Verkauf 
d. H erold- Nadeln 

bietet Grossisten 

grosse Vorteile. 
Katalog u. Muster über alle 

Herold -Qualitäts-Nadeln auf Ver· 
langen. Gr. Auswahl. Unerreichte Qualität .. 

H erold • Nadeln sind die führe-nde Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

Rudolf Scht•g, Klingentha~ (Sa.) 1 Spezial-Fabl'ik von 
Sprechmasohinen

Tisch-, Wand- u. Stand· 
Gröss1e u.leistungsf. 
Zitherfabr. m.bampf· 
qetrieb nm Platze. 

Spez.: Gitarre- u 
AkKord-Zithern i. 

ali.Preisla!J·• nur 
erstkl. falirikate 
in feinster Aus· 
stallung. Stets 
Neuheilen.Export 
nach alle11 T"än· 
dern. Vorteilhaft. 
Bezugsquelle liir 
Exporteure 11nd 

Grossisten. 
Katalog gratis. 

ftUTOMATEN 
Verlanaen Sie Olfsrltn und 

Prospakte! 

Karl Brandt 
Leipzig- Gohlis, 

Aeussere Hallesche Strasse ,I,, 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern a ls SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

~--------------------------,---------------

I 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz ,; Ehrenberg ,; Leipzig 
Telephon UJ896 --

t::!~n~:~ Veri-Sehalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangan Sia Offerte 

-- Dertreter an a llen PUttzen gesucht. --

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluraledl bei Apolda I. Th. 

.. ! .................................... .. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaattaaaaaaaaaaaaaaa 

g Neue Starkton-Nadel 5 
g • '' : a a 
a a 

g '' : 
g Ungeheure, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke g 
a a a Verlangen Sie sofort Muster und Preise. a 

: Traumüller &: Raum, Nadelfabrlk, Schwabach lBayern). : a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaaaa 
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VERAPHON 

Verlangen Sie -. 
·meinen neuen 

Katalog ! -

G ene ral-V ertre

ter für Marschall --
Nadeln! 

.ScHurz·MAQ~~ · 

Sprechappar ate sind die besten. 
Aegir-Nadel, beste Starkton-Nadel. 

Grossist nachstehender Plat :enmarken: Anker, Beka, 
Dacapo, F avorite, Homokotd, Kalliope, Polyphon, Odeon, 
braun, blau, grün, rot, Parlophon, ]anus, Neutral - Record. 

Unübertroffene Leistungsfähigkeit 

HANS F ALK Berlin SW.s6. Ritterstr.52 -
Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler 

Mau 
verlange 

P rospekt. 

CHRISTBAUM
UNTERSÄTZE 

mit· Musik und Drehwerk 

I 
~-----------------------------------------~ 

Fabrikmarke 

Uh ~ b "k V*ll" A G VILLINGEN ren.a r• ' I mgen, .- . (Baden) 10 Gegr.1852. 

LAUFWERKE 
------ aller Art ------

Laufwerke, gewöhnliebe und mit 

Schneckentrieben zu Sprochmaschinsn. 

Verlangen Sie KataLog . -
S d) all ~~:!t::- E tiqu ett es 

in allen Sprachen, ein nu.d mehrfarbig. - Neue künstlerische Entwürfe. -

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken . 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
Berlln 8. 14~ Stallschrelbe.rstr. 2?' /28. 

r C. Giese, Idar a. d. N"., 
Edel• und Halbedelsteln•J'chlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•chleifmeuer, Aufnahme- u. Wiederllabe•Stelne, llela .. t u . un-efallt 

für Walzen und Plattensprechma•chlnep, alle.r Art. 
1 Garantie für tadellose Prlma .rtelne : Vorteilhafteste Prebe. J 
... Verlangen S le Prelsllate No. 1 6. .... 

Spezial= Reparaturwerkstatt mr ---------------------------
Gegr.l888 Musikwerke aller Art. Gel(r. 1888 

in elegantel' ~>ollder Ausführung·. Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager . 
.;: LAUFWERKE für Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

SPRECH MA~CH.I~EN 1 Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 
Alle Bestaudtetle bllltgst. E • h M k t N hf BERLIN 0., Raupachstr. H 
JOHo LINDNER flC ar er ac . ':Cel: Amt Königstadt 2224. 

Dietenhofen (Mittelfr.) 

Celeste Beltrame. Leipzig 
Scheffelstrasse 27 

Grö&ste Spezialfabrik fUr 
Schalldosen Tamagno und 
elektrisnhe Sprechavparate 

Jeder weiss, dass eine gute Scho.ll
dose d ie Seole vom ga.n~en A-pparat 
ist. Leicht ver1di.u.fi ich sind des
hn.IIJ lat:&t<~re, wenn dieselben mit 
einer von orsten l\IIns iko.uto ritäton 
a ls beste anerkannten ges. gesrh. 
l'amagno . Schalldose a.usgl!stn.trPb 
sind. Den besten Beweis fti~ die 
(Hite der selben erbringt (lio Kon· 
kul'ren :6 selbst. i o dem sie Ji'orm 
tmd r.nesere A.us~tattung nach
ahmt, nnerJ•e iob.t dagegen ist je
doch die Qnalltiit der ~ebten 

Tamagno-Schalldose. 
Aobten Sie deshal b auf das W ort 

"TAUAGNO" 
:. Knto.l r>~~; ~rratis \lnd frnnko :. 

V,rt reter_ln allen Provinzen und Haaten gesucht. 

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

Beste Spezialzugfedern 
f iir Sprechmaschinen, Musik- nnd sonstige Laufwerke. 

I Uhrfeder-Bandstahl fiir die Industrie. 

I 

Bandonloni!J n. Konzertinaa~ aus der Spezialfabrik von 

Alfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 
genicssen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 
einen Weltruf. 

Höchste Leis tungs fähigkeit. 
En gros . Export 

Exportvertreter: 
lllustr ierte m oh.rspl'e.ohjgo ~a.tl\loge frei. J. Caro & Co., Hamburg 

Schalldosen I 
Tellerbremsen 

fabri7.ieren als Spe%ialltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen--Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. F ür Grossisten günstigste Eiukaufsquelle. 



14. Jahrg. No. 45 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1013 

stehen etwas von den Wiinden 6, 7 ab, damit sie sich in ilu·er eigenen 
Ebene bewegen kann. Die andem beiden parallelen Kanten oder 
Ränder der Membran liegen wesentlich gleich mit den entsprechen
den Rändern der H ückwand; sie können sich auf ih1 e p anze Länge 
frei gegen die Rückwand durchbiegen. Damit die Schallwellen nicht 
:.:wischen den freien Rändern der Membran und der Rückwand ent
weichen können, werden Streifen 11 von ganz dünnem und uach
giebigem Stoff, z. B. Gewebe oder dgl., an den freien Rändern der 
.Membran und den benachbarten ~'lächen 12 der Rückwand ange
b~·acht, um einen nacl~gibigen Abschluss zu bilden. 

I 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmnschineu und andere akustische l nstru

mente, dadurch gekennzeichnet, dnu die Membran nur lä.nga zweier 
oaralleler Linien gehalten ist, so dass sie sh:h gleichförmig iibtw ihre 
ganze Breite zu biegen vermag und hierbei annähernd die Fot·m einer 
Zylinderllii.che mit jenen L inien als Leitkanten annimmt. 

No. 569 819. - 3. 9. lS. 
Hans Wessler, Ber lin S. l4, Dresdenersh. ß,l/85. 

Vorrichtung zum Stauchen von Nadeln für Sprechmaschinen. 

• 

r 

.!12 &fl.///t: 

. Beschreibung. 
Dio Nadel wird in dle J~lemmbacken c Eest eingeklemmt. Die 

Maschine führt dann den Stauch)dotz d gegen diese Klemmbacken e. 
Vordem nun die Schrägflächen der Spitze b in die U radßächen des 
Schaftes a übergehen, gt·eift der Rand det· Vertiefung an. Die Nadel 
kann also nicht weiter iu die Vertiefung hinein. Da aber die Vor
wärtsbewegung des Statteilklotzes noch nkht beendet ist, wird das 
Stück der Nadel, welches sich zwischen Klemmbacken und Stanch
k lot z be!indet, zu!u~mmengestauoht u nd muss die gezeichnete .Form 
annehmen. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Hto.uchen von Nadelu für Sprechmnschineu, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Stau.chklotz mit einer Vertiefung 
versehen ist, deren oberor B auddorcbmesser um etwas geringer ist, 
als der Durchmesser des Nadelschartel:i, um tlas völlige liineindrü<'keu 
der Nadel zn verh indol'U, twd dalols der Innem·aun1 dieser Vertiefung 
so bemessen ist, dass die 'adelspitze weder seitlich uaclt unten Wider
stand finden kann, wodurch ein Bes.:hii.digen der Nadelspitze beim 
S taur·hvorgang vermieden wird. 

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma 
üustav Wf?lff Söhne, Berlin SO. 34, Gubener Str. 47, bei, 
auf den wir unsere werten Leser besonders hinweisen. 

Stellengesuche 
Aufnahme in kleiner Schdft erfolgt kostenlos 
FürPorto u. UnkoRton sind 50 P!g. io MBrkon oinzuse"tlen 

Junge Dame 
bereits G Jahre in der :::ipt·ech
mascbineu-Branche tiitig, mit. guten 
Zeugnissen. sowie Referenzen, sucht 
Stelle als Verkäuferin, würde evtl. 
auch Filiale übernehmen, per 1. oder 
15. J anuar. Geil. Offerten unter 
A. K. 4128 an die Exped. ds. Blattes. 

Aufnahme-Techniker 
erstklassiger Fachmann, Ia Refe
r enzen, Sll.Cht sich gelegentlich zu 
verändern, wenn möglich nach dem 
Auslande, doch nicht Bedingung. 
Offerten erb. unter W. K. 4091 a'l 
die Exped . ds. Blt~~ttes. 

Erster Lagerist 
2H Jahre alt und soit ca. 10 Jahren 
in der Brauche, wünscht per so
fort eventuell zum 1. 12. Stellung. 
I a Zeugnisse stehen zur Yedügung. 
Gefl Off01 ten unter N. B. 4 130 an 
cl ie Expedition cls. Blattes. 

Aufnahmetechniker 
sucht Stellung. Seit 6 Jahren bei 
einer ersten .Füma tätig, mit Gal
vanoplastik, .Matrizen- u. Apparate
bau vollständig vertraut. Erst
klassige Aufnahmen im Jn. und 
Ausland gezeitigt. Offerten unter 
F. 0. 4050 nn die l~xped. d. Phon. 
Zeitschrift. 

Llnojähriger Werkmeister 
fii• Sprechmaschinen-'reile, Massen
artikel, perfekt in Stanzerel, 
Schlosserei, Dreherei, Vernickelei 
und Scllleo [erei, mit !John-, Akkord
wesen und Kalkulation ,·ertraut, 
~<mcht, gestützt auf prima. Zeug
nisse, Stellung, eventl. Beteiligung. 
:::iuchender war zuletzt in g rosser 
Fabrik für Tonarme und :Schall
dosen in leitender Stellung tätig. 
Werte Offerten unter K. St. 4136 
nn die Exped. ds. Blattes. 

Werkmeister 
I u der Scltallpla.tten-Branche tiicb
tig, langjähriger Presser, sucht, 
gestiitzt auf gute Zeugnisse, sich 
zu verändern. Auch würde sich 
selbiger als Lagerist, oder als Leiter 
einer diesbezügliöhen Filiale gt<t 
eignen. Oiferten unter V. 0 . 4098 
an die Exped. ds. Blattes. 

Grammophon-
Gehäuse 

Ein Posten angesammelter 
Mnster, älterer u. t~enerer Form, 

billigst abzugeben. 
finsterwalder Holzindustrie G.m.b.H. 

~elteste, grösste F. t ld N L 
I ms erwa e .• . 

Spez.lal Reparatur- =============== 
-werkstätte für fir ~r-m bran~n ·s p reCh m 3 SChiß e ß in pr~akerniger WareHefern billigst 

croß!;'~~~:r"~,.R:::;~:~s~:;ehör- Breslauer Glimmerwarenfabrik und Ersa tztellen. 
Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39 , Wedding - Strasse 5. 
Garantiert j ede Reparatur Innerhalb 

Helnrlch Hebeluni 
B RESLAU XIII. 

3- 4 Ta den . 

Frau•z Haono,vald 
~ehönbach ~tadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

prec Apparate Liefernng direkt zollfrei. -Automaten Patentanwalt 
Elektrisier-Automaten 

Schalldosen in allen Preislagen Or. l. Gottscho 
LOUIS BAUER Berlin W. 8 

LEIPZIG-LINDENI\U 6 
CJegründet 1900. 'l'elephon :J3370. 

Leipziger Strasse 30 

~'iil' 

leistungs
fähige 

Fahl'iken 
neuel' Weg 
füt· gros>e 
U msi.i.tze. 

Suche Vertretungen 
~egen Pl'ovision flir Gross • Bexlin, 
eventuell Ueutschltmd und Ans
land iu 'l'onarmen, Laufwerken, 
Schalldosen, Schalltrichter, Uolz
kästeu, 'l'richterkniee, Plattenteller, 
Bremsen, Beschläge, Zugfedern, 
Nadeln, Platten etc. etc. nur von 
ersten ~pezialfabriken. 

Gefl. Offerten unter 8. H. 4J 37 
u.n die Exped. da. Blattes erbeten. 

Die he
deulendllten 

in- uud aus
liinditichen 
AbnehrnN 
an lf an d. 
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r die ranche 
i:~t 

Menzenhauer' s Klavierspielvorrichtung "PERPLEX L' 
D. R. P. 243 564 

D. R G. 265 005 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
4• f2 Oktaven 

Allereinfachste Handhabung! 
"P ERP LEX" wird nur ani die Tastatur des Klaviers aufgelegt , und vermittelst unserer unter

Jegbaren Notendiagramme kann jedermann sofort ohne Notenkenntnisse spielen. 

Leichtverkäuflichster .llrtikel mit hohem Händlerrabatt. 
Dt·ncksachen bereitwill igst. 

Menzenhauer '& Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
BerJin SO. 16, Rungestraße 17. 

Spezial- Export 
Schalldosen· Fabrik 

MODELLE 
in allen Preislagen. 

Erstklassige Ware zu niedrigsten Preisen. 
Verlangen Sie Offerte 

uucl 'Viersprachigen P rospekt. 

Ogephon-Werke Oswald Güozel 
Leipzlg-Gohlis, Strassburgerstr. 11 . 

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

Hainsberger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und lelstungs:fähJgste Spezialfabrik für 

Tonarme, Trichterkniee, 
Tellerbremsen etc. etc. 

Generalvertretung und Mus'terlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m.b.H., Berlin 8.42, Luckauerstr.4. 

14. jahrg. No. 45 

Rechtsbelehrung 

Oie Firma im Prozess. 
Die Firma einea Kauf

manns ist nach § 1 7 des 
Handels · Gesetzbuches der 
Name, unter dem er im 
Handel seine Geschäfte be
treibt und die Unterschrift 
abgibt. Die Firma kann aus 
vielerlei Ursachen mit dem 
Namen des Kaufmanns nicht 
übereinstimmen, und daher 
ist, wenn der Kaufmann in 
einem Prozess nicht mit sei
nem Namen, sondern unter 
seiner Firma auftritt, Vor· 
siebt geboten, insbesondere 
wie die nachstehende Ent
scheidung des Kammerge
richtes vom 12. Dezember 
1912 (Rechtspr. des Ober
landesgerichtes No. 32/33) er
tz:ibt : "Auf die Klage der Firma 
X. Apt gegen die l.i,irma 
"W. Weiss" hatte das Amts
gericht ein Urteil erlassen 
mit der U eberschrift : . In 
Sachen 'des "Einzelkauf
mannes N. Apt gegen den 
Einzelkaufmann W. Weiss". 
In der Berufungsinstanz er
ging das Urteil in Sachen 
des Einzelkaufmanns N. Apt 
gegen die offene Handel5!· 
gesellschaft N. Apt", weil be
hauptet war, dass die Firma 
"N. Apt" eine offene Handels
gesellschaft sei. Letztere be· 
antragte nun eine Berichti· 
gung des Urteils dahin, dass 
der Beklagte nicht W. Weiss, 
sondern W. Bad heisse und 
die Firma W. Weiss führe. 
Dem Antrage wurde statt
gegeben, weil aus dem 
Handelsregister festgestellt 
wurde, dass die Angaben des 
Klägers über die Firma 
"W. Weiss" zutrafen. Das 
Kammergericht führt dazu 
Folgendes aus: Zweifellos 
wollte die klagende Partei, 
indem sie die Klage gegen 
die Firma W. Weiss richtete, 
diejenige Rechtspersönlich
keit verklagen, die zur Zeit 
der Klageerhebung die Firma 
W. Weiss führte. Gegen diese 
Person also richtete sich von 
vornherein die Klage und 
gegen sie war das Urteil er
gangen; sie musste also un
zweideutig in der Ueber· 
schritt des Urteils bezeichnet 
werden, so dass Zweifel über 
die Person des Y erurteil ten 
ausgeschlossen und Schwie· 
rigkeiten bei der Zwangs~ 
Vollstreckung vorgebeugt 
wurde. Um dieses Ziel sicher 
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zu erreichen, ist es unerläss
lich, dass, wenn die Klage 
gegen eine Firma gerichtet 
ist, der Richter darauf hinaus
wirkt, dass diese unvoll
ständige Parteibezeichnung 
ergänzt wird durch die An
gabe der Rechtspersönlich
keit, die die Firma führt, ins
besondere ob es eine Handels
gesellschaft oder ein Einzel
kaufmann ist, denn nicht die 
Firma als solche kann klagen 
und verklagt werden, son
dern nur der Kaufmann, die 
Handelsgesellschaft unter 
der Firma. Ist der Inhaber 
der Fh·ma ein Einzelkauf
mann, so ist zwar die An
gabe seines bürgerlichen Na
mens nach § 17 H.G.B. nicht 
unbedingt erfm·derlich ; es 
muss aber, um Yerwechse
lungen mit anderen Kauf
leuten, die als bürgerlichen 
Namen denselben Namen 
tragen, den die Partei als 
Firma führt, zu vermeiden, 
in der Parteibezeichnung aus
gedrückt werden, dass der 
beklagte Kaufmann mit sei
ner Firma bezeichnet werde. 
Wenn also hier als Beklagter, 
der "Einzelkaufmann W. 
Weiss" bezeichnet war, ohne 
dass kenntlich gemacht wurde, 
dass dies se.in Handelsname, 
seine Firma sei, so war dies 
eine offenbare Unrichtigkeit, 
weil man bei einer derartigen 
Bezeichnung annimmt, dass 
der angegebene Name der 
bürgerliche Name der Partei 
ist, der sich vielleicht mit 
ihrer Firma deckt. Dass die 
irrtümliche Bezeichnung der 
Beklagten als "Einzelkauf
mann" W. Weiss durch die 
ungenaue Bezeichnung in der 
Klage herbeigeführt war, war 
gleichgültig. Dr. jur. Abel. 

Wochenlohn 
und Wocbenfeiertage. 

Wenn einem Angestellten 
oder Arbeiter Wochenlohn 
gezahlt wird, dann können 
ibm von diesem W ocbenlohne 
keine Abzüge gemacht wer
den, falls ein Feiertag, z. B. 
ein Busstag, in die Woche 
fällt. Nach kaufmannl3- und 
gewerbegerichtlicher Ent
scheidung muss der Lohn viel
mehr voll aU1:1gezahlt werden, 
ausgenommen natürlich, wenn 
vorher zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern ausdrück
lich vereinbart worden ist, 
dass fi:ir evt. in die Woche 
fallende Feiertage ein ent
sprechender Lohnbetrag in 
Abrechnung gebracht werden 
soll. mk. 
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Musikwaren jeder Art 
Spezialität : 

Neuer 80 seitiger 
Ka t a log 1918/14 
gratis und franko 
au:f Verlangen -

• • • 
• 

• 

Trichter· 
und trichterlose 

Sprachmaschinen 
und Automaten 
mit Uzeosierten aokJappbaren Bügeltonarmen • 

Dittersdor er Filz 
Dittersdodpr Filz- und K ratzentuchfabrik Dittersdorfer Filz- und Kmtzentuchlabrik 

Gesellschafb m. b. JI. 
Dlttersdorf 

bei Chemnitz 
Berlin sw. Saaz 

Kommandantenstr. 20/21 in Böhmen 
Lager: Cbemnltz, Schillerplatz 5 

Wien VI 
Ca.pistrangasse 2 

Sämtliche Pilze für die Pianoforte-Pabrikation, Mechanikfilze, Webfilzet Pianohammer
uod Dämpierfilze, Polierfilze, Pormstecherfilze, gestanzte Pormstücke, 

sowie alle Gattungen Filz · für Confection, Portieren, Tischdecken, J upons- und Mlitzenfabl'lka.tion, 
schuhfilze, Teppicbfilze, Banda.gen.filze, Scbwammfilze, übe1•ha.upt erstklassige Feinfilze aller Art. Export. 

... verschiedene Typen 

Katalog gratis 
und franko 

• 

Sächsische Sprecbmaschinen-Werke 
Gesellschart miL bescbrän\ler ßafLong 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 
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DIE 

-
der 

leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste porto.fref! sind in ihrer sauberen und soliden .Ausführunx unübertroffen. 

Schalldosen-Spezial -Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige F ikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislaue 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Man verlange viersorachige Preisliste gratis und franko. 

c a II osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Aueführung 

Hichard Lebmann 
Leipzig • Gohlls 

Spezialfabrik für Sd1a lldosen 

ALLE KATALOGE UNO PREISLISTEN 
werden den Export-Interessenten durch unser 

Londoner Export- Bureau 
kostenlos vorgelegt. Wir bitten, die Listen in 
~ l~xemplaren einzusch icken, damit dieselben der 
Katalog~ Bibliothek einverleibt werden können. 
Alle Sendungen bitten wir zu adressieren: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
Gordon & Schmidt. LONDON E.C. 30/31 Furnivai-Str. 

I 

Mein WEIHNACHTS- Nachtrag 1913-14 
ist erschienen nnd enthält det·~:~elbe gediegene 
Neuheiten spez. in t richterlosen Apparaten, sowie 
einige Modelle meinet· alt bewii.h rtcn Automaten 

ENGROS-VERTRmß von 

GRAMMOPHON-Platten grUn 
ZONOPHON - Pl3tten gelb und lila 

Carl BELOW, Mammut - Werke, LEIPZIG 111 
Muster- und Platten.Engros-Lager nur: 

" Muslkhaus Lipsia", Reichsstrasse im " Handelshof'', Laden No. 15. 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:~si~.'111 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.11/s Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Kataloge in 1\Uen SprMhon o.u r 

Wunsch gretia und fra.nko. 

Halbe natürliche Gröasa. 2 0. R. Pat. bereits artoll I. 

-
CA N 0 RA- Schalldose 1 

von 
Paul de Beau x 

Wehten n./Elbe . 
.---- l>tese J\ü r zllch 2.ur ---; 

höchsten Vollendung 
gebrachte Pattnt- Dose, welche aus 
feinstem Resonanzholz u . Metall 
hergestellt. bret~t musikverständigem 
Publi<~um wah ren Ku n•tllenuu. 
ohne Nebeogtrauech und oh ne ui .. 

Platten anzuAreilen. -.----' 
-- G ro!olse Kon zerte , 

welche mit derselben veranstaltet, wurdeo 
von der Presse 1Uiinzen d r ezenale r t. 

Detail·Preb mlt Etui 11. 25. 
bJ hüc.b•to.w. lt~ba~t Man verlangt~ 1-.rolpc"ktr. 

Au·~b durob ~'a)Jrlll:ani('ln und OrouhhHI 
1.u bo~loboo. 

·----------------------~ 

Berliner Electro ... mechanische Werkstatt :~~~~s~~;: 
Billigste und beste Bezugsquelle für Sprechmaschinen und Zubehör 

Fordern Sie Vorz u gs• Offerte! 

Valsonora-Piano-W alzen-0 rchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

••• ••••••• Elektrisch::: pneumatische I( laviere und Orchestrions. ••• ••••••• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 



• 

Sofort bestellen. da die grössten Orders von der Messe her schon vorliegen. 

Beizende Wei.hnac.IJ.tsneulleit! 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohne Weiteres anzutreiben! 
D R.-Patent No. 256H59. (Pt~tent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkeit I Geräuschloser Gat g! Große Stabilität I Kein Versagen I Unverwüstlich I 
Der schwächste 1-Federmotor dreh t die schwersten Bäumt.>! 
M ühelosE'S Ausweo11seln der Schallplatten in wenig Sekonden. 

Keine Störung der Sprechmaschlne oder ln Klangschönheit I FOr Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzende Raklamal Hoher Nutzen I Leicht verkäuflich! ..- Für wenig Geld: viel Freude! 

Glänzt> n gePig net zu Reklamezwecken (Auf~etzen von Drehetageren) 
zu 'l'afddekorntionen, fiir Blumenkörbe, Beleuchtungsarn,ngemeuts t:tc. 

(.Huf Wunsch zur Welle beliebige VerUi.ngerungutiJ.cke lieferbar.) 

,,ROTO'' Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G. 

The Talking Machine World 
is the only paper devoted to the 

talking machine industries published in North America. 
It is a !arge and imposing publication of from 60 to 100 pnges 
and rf'acbes pnlctical lv t be entire trade in the United States and 
a ll other engl1sh speaking (!Ountries as well, such as Aust ralia, 
Ne w 7.en1an d , England, Sonth Africa, lnd ia a.nd other Iands. 

Jlppeors monthly. 
The forelgn subscriptlon price is five ma•ks per annum. 

Sampie copie~> maileu on application. 

------------------------------------------------------------
ADVERTISERS will fi ud . this to .be a pu~lication ~f great va~ue 

to them tn t·eachmg eugltsh speakmg connlne~>. 

------------------------------------------------------------
EDWARD L YMAN BILL, Editor and Publisher, 

373 Fourth Avenue, New York (U S. Jt) 
Sole Represenl afive for Oermany and f1uslria: 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin C. 19, Ross-Strasse 6. 

L ieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Rittarstr. S2 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Schallplatten fast aller Marken 

- Lieferung nur an llä.ndler =--
Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulnnteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

:Fordern Sie Kataln~e und Prospekte grati .. und franko! 

I • 

• 

Qualitätsmarke. 
Für jeden Händler unentbehrlich. 

/(eine Lizenzmarken-Berechnung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Fri.-drichstr 105a. 

,.., 
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 T, BERLIN N·. 39 
t:elegramm-.1\dresse: 1\rndtwerk . Lol)npresserei TeL: .1\mt.Moabit t525, 1526. 

• 

• 
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D. R.P. 
ang. 

. I ... 

. . 

• 
' 

'' D.R.P. 
ang. 

Für Grass und Klein. 
Tra11spor tnbele Hausmusi]r in eleganter Kotferfo1·tn. 

Grösse 
28 1f2X3GX20 cm 
Gewichtca.5kg 
(ohne Platten) 

ommer 
für Land• und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 

• 
1m inter! 
"Piccolo" ist eine Goldquelle und enthält die cotnpl. 
Sprechmaschine, em Sortiment Platten und Stifte, also 

lllles in llllem! 
Verlangen Sie unseren nenen Prachtkatalog No. Sl mit 

seinen sensationellen Neuheiten. 

T riumphon - Company m. b. H • 
• 

BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a. 

-
' • 

Fabrili. Dippoldiswalde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77/78 . 
• 

Soeben erschienen: 
• 

"Nein nein, Herr Zimmermann, Sie sind ein schlimmer Mann" 
Sd)lager aus "Seine Geliebte" von Cbantrier. 

• 

• 

Dieneuesten Schlager aus der Posse "Die Tango~ Prinzessin", Musik von 
Gilbert, aus "Gräfin Fifi", Musik von Chantrier, aus ,,Die Reise .um die 
Erde in 40 Tagen", Musik von Gilbert. "0 Julius", Neue Süddeutsche 
T änze, neue Schlager der Böhmer Stadtmusikanten-Kapelle in Prag. 

Kalliope- eine volkstümliche Qualitätsplatte 
• 

Verzeichnisse und Auswahlsendungen bereitwilligst . 
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Neue Aufnahmen vom K. K. Kammersänger 

LEO SLEZAK 
Glänzend gelungen. mustergültig In Vortrau u. Aufnahme! 

'l'l'imnJ,hgesang :uaR tler Oper "ner Prophet" 
Camtine des Don .Jos6 aus der Oper "Carmen'; 

GARA GULY 
mit sehr interessanten Aufnahmen des 
altungarischen 'J1:i roga to- J nst1nments. 

Schlager aus ,, Wie eiu~t im )Iai'•, ,,Heimliellt· des 
Odysseus". "Die 'l'ango-Prinzessin". .Nene popu
läre 'l'n.ngotäuze, Wittenberg • Stnüdu1uartett. 
Neu-A ufnuluuen vom Opernsii.u~er Ot.to Fangt• I'. 

Anker Phonriorantm Gesellschaft m. ~. ß. ~f::!~ .8s~~:s~ 77-78. 
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t Ztits 
r erstt, ilttStt und am wtlttsttn vtrbrdtttt facbztttscbrlft fiir S»rtcbmascblnta 

llegelmäßtge 6mpfängePt die J:lbonnmten. - Geltgentliebe 6mpfängel't alte ale gewerbUcbe Kiufn 
in SetPacht llommmdm flnnen, mtt beeonde•n ßtl'üdtetcbtigung dee Huelandee, nach dem "oll

llommmeten, nur uns zu• Verfügung etehendm Hdreeemmattrial 

facbblatt fDp die 6esamt-Interessm del' 6pPcc:h
tt maechlnen-lnduetrie und l'ti'Wancltn lnctustl'ien ,. 

antu Mitwtrkung erste" fac:hschriftstdlcP 

6rsc:hdnt w8c:hentllcb DonncPstag• • 

Chef-R.eclalttcuP • 
Ing~nieu• 6tol'g llothgteeee1' 

'hntd(gter Sachl'tl'ständlgel' fOr Sprec:hmasc:hlnen fOP 
d~c 6erichte dee KSnlgl. J:..anctgulchtsbez{Piae I, ßcPlin 
Ocffentlich angestellter Sachl'tr&täncllgct' det' SettUner 

BandelslaammeP 

f.lbonnementepl'd& 
fiil' Pegclmässlge wCSchmtUcbe ~lefuunga • 

fOr ctae Deutfehe R.dcb a J'olk. 0.- halbJibPthh 
" Oeftenelch-tlngam I )\lila. s.- ,, 
•• dae Obrige Jluslanct a )\II 'Ia. to.- " 

&prechmasc:hlnenhänctlu cl'baltm (fOP eigenen 6etwauch) 
tt 4Jt 't «tt hiuauf 50 OJ0 Rabatt ,. ,. ,. )II 

i)l'd& dtl" ln&tl'ate 
Mit. s.5o f01' den ZcntlmetC1' nahe <'I• 8tattb1'tftrt 

Größette Instrate nach besonderem 'Carif 
R.abatt-L\etc auf "9cPlanqcn. 

Gcechifteeteltc f"u" Redat&tton, f.lbonnemtnts und lneel'ate: 

• ßerlin C. 19, Ross-Strasse 6 
'Cdcgr.-ild1'.t 'Vel'lag Ntceinit, ßerltn fnn&pl'ccher f.lmt z~ntrum, s644 

I 
1
1 

U.sdrl'lnt• aus dem lnl)all cllc!U Ztlllctll11t tfl ol)nc bttondm E1taubnlt der Bercdltlgtcn nldlt gcttauct. 

~===================~==~==~======~ 

6tscbäftsst~llt für Etttland: J:on4on Eß .• 30w3J, Janntvat Strttt, l)olborn (&or4on 11 Stbml4t). 

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

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

• 

NEUHEITEN 
aus 

unserem November- Nachtrag und un:!~m Luxus-Platten-Verzeichnis 
Urauf führung am 31. Oktober im Kgl. Opernhaus, Dresden 
"· 1306~ ( co,•ur 1\s-Ouverture 
- · Co~ur t\s-lntcrmez.zo Künncl<.c ~ Gr. Favorita-St rcich-Orchestcr 

2-l.lO?,, ( Dtc diebische Elster ( Gazz.a ladrll) Ouvcrt. \ Gr . F~t votllc-Strcich·Orchcslc1• ., ,, "' Fort$Ct7.ung. ( 
• 

2-l:!OSS ( Y Como lc v-il, Tango mgenlino 
EI Choclo .. .. 

1 )QSJ, (Im II erzen geht es tlke htk~ tuk 
• - ,Jedes FraliChen braucht ·n~n Munn. 

l-tll2l3~ ( ·1<1, w~nn da.~ der Petrus wllsste 
' Ich btn verruckt 

l-01223b( Dus .li lüclc kommt iibcr Nud1t 
St~dlon-Mttrsch 

1 198?0 ( Jlniti 
• - Das war ! n Schöneberg 

l-tllSI 311 ( Dus l.ied vom Glilck 
· 0 .lugcndzeil. kehr duch 1.11rüclt 

} Cafchilus-Orchc~<ter 

l <uts .Der Liebes-Onkel" 
( Lucie ncrnardo und Mttx Kultner 

1 aus . Die 'J'ango.Prinzessin• 

I 
Favorllc ·Orches ter mit Refrain

gesang 

\ IIUS . Wie cinRt im Mai" 
( Lucie Bcrnarclo u. l!~rm. Wchling 

} Max Ku lltll~r mil Orchc~ tcrbegleil. 

(
Lund so wunderbar. 1\ric des Vasco nus t qcsuny. vom 1<. 1\. 1\ammcrsii ng~r 

2-15059 ,.1\frikancrin·• J - 1 . SI . k · 
Flieh ',o flieh,i\ric d dc (orieux u . .,Manon" .~o czu 

(

1\bctl(flich s tra hlt der Sonne 1\uge, uus\ 
1 • ,.Rhcingold" 

2· SOo.~ 1\uf woll<ige11 llöll' tl wohnen d ie Göller, / 
aus ,.Sieglricd" 

gesungen vom Oprmsli ngcr 
Harry cl c fim•mo, Cllln il. l~ h 

0 'l l 7 B11rge . Votl<slicd gesungen vo•n Hofopcrnsä•Jgc.t 
( 

.. Das Miihlrad" • Da droben auf lcncm l 

I· 1· 4 Wohlauf noch gc runkell d~n lunkcln· f· Nicola Gels~e-Winkcl , Wiesbaden 
den Wein 

(

Wie aus der Ferne lii ng~l vcdil~ngcner\ 
2 1 ~072 Zei ten. u ... Der lllcgcnde H~>ll !lndcr" . 

• ' Blick' ich umher in dic:;cm edlen l<relsc,J 
uus .. Tan11hihu•er" 

gesungen vom Opern~U it!Jc r 
Cnrl 1\ rmslcr, l!amburg 

2-1.5075 (Rumc~7.'J hl ung, <Hit> .,'J';mnhäu~cr" 
dlo., I· or tsctzung 

\ !JCII\111\ICn vom lüJI.I(amm~r"ängcr 
{ O s)w r Roiz, i'tu llgart 

Verlangen Sie unse1· besonders inhaltsreiches \Velnnaehb-Verzeidanis! 

Favorite-Record Aktien-Gesellschaft 
Fabrik: Hannoverwlinden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 
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gibt es in der ganzen Branche 
über die hervorragende Qualität der 

ne 

- und -

• etn es 
• 

. 
!"> 

t.- Berlin S0.36 es. Bouche ~ Str. 35-3G 
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haben fi'ch ge 
ihrer vorzüglichen 

Qualität einen 
Weltruf 

...................... :::~e 

nderlich _u. 
erobert. Ba.ukloh ~:M· 

Jserlohn . 

• 
Inen· 

14. Jahrg. No. 46 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechrnaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingesteHt werden kann . 

.lllleinlge Fabrikanten: 
' 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, ·Leipzig Dessauer Str.ta. 

.. ' . . . . . 

• • 
• 

., 

• • • 0 •• 0 

• • • j' 

.~ • ' '. • 0 

I !o .J • '" 4• '; 0 o 
._· • 0 "'/' ••' • •• '·,, ·''' • I ' ' • ' ~ ~ . . . . . - .' . ... " .-. . . . .. ,. . . . 

) ,J' • · .•• ·., •• ':'' 
. . ' ., 

• 
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E •ngatragaue Schutzmarke 

:Erändler kauft nur 

30 
cm 

anerkannt beste und Leichtverkäuflichste Schallplatte 

für 251
/ 2 cm Durchmesser 

Hervorragende Schlager aus den neuen Operetten 

Gräfin Fifi Wie einst im Mai Tango-Prinzessin 
(Theater des Westens~ Berlill) (Berliner Theater, Berlin) (Thalia-Theater, Berlin) 

Oie Reise um die Erde in 40 Tagen 
(Metro pol-Theater, Berlin) 

In l(ürze erscheinen tadellos gelungene Aufnahmen aus der 
neuesten Operette von Franz Lehar: 

,, in'' 
(.Montis Operetten-Cl)eater, BerJin) 

Neu-Aufnahmen der Gesangshumoristen GEBR. WOLF 
(Metropol-Theater, Berlin) 

Tadellos gelungene Tanz-Neu-Aufnahmen in 

Tangos, Ragtimes, One- und Two-Steps, Valses Boston 
Soeben erschien Spezial-Katalog Uber diese Tänze, enthaltend Uber 600 neue Aufnahmen, gespielt von Original
spanischen, argentinischen, amerikanischen und englischen Kapellen, im richtigen Tanzrhythmus aufgenommen . 

Verlangen Sie sofort 

omo 

unser Spezial•Verzeichnis der Tangos etc. 
unser Spezial.Verzeichnis der Operetten 
unser Spezial·Verzeichnis der "Weihnachts•.llufnahmen" 

on- G. m. b. H . 
Tei-Adr. "Homokord" BERLIN C. 2, Klosterstrasse 5/6. Tei.-Adr. ,.Homokord" 
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APPARATE (Orlg. amerlkanlsch) 
PLATTEN 25 cm und 30 cm 

DIE QUALITÄTSMARKE 

Hoher:Rabatt an Händler 
Diese •••••••••••• 

verlanllen ln Ihrem eillenen 
lnterene Enllros•P•elsll•te und 
Drucksachen von der Zentrale 

COLUMBIA 
GAAPHOPHONE CO. 

WIEN, VI., Linke Wienzeile 142 
BUDAPEST, VII, Dohany utcza 16/18. 

·~· . Verlangen Sie 

,Exfm zart' 
( !lold ) 

-Schallplatten 
• 

Sie s1ad die Bestea 
Polyphon- Musikwerke, A. -G., Leipzig -Wahren 1 

• 

,Leise • 
( bla.u ) · 

•I 

,Lauf' 
t rot ) 

•• 

14. jahrg. No. 46 

,Starkton~ 
( schwart. ) . 
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Geschäftsstelle füt" Redaktion und Inserate: Berlin C.19, Ross-Strasse 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 

Nadtdrudr aus dem Inhalt d/eset Ze/tsdtrlft 1111 
ohne Erlaubnis de1 B~rt~clltlgten nldtt gestaHet. 

Billige Phonographen und Platten im Londoner Exportgeschäft. 

London, November 1913. 

Es konnte vor einiger Zeit mit Genugtuung festgestellt 
werden, dass in den letzten Jahren die NaebfL'age nach 
guten Sprechmascbinen aller Art in England sehr gestiegen 
ist. Die Einrichtung der Abzahlungsgeschäfte für Sprech
maschinen, die Schaffung von Plattenbibliotheken und ähn
liche Dinge haben dazu beigetragen, das Publikum zu dem 
Bezug von teueren Sprechmascbinen zu erziehen. Vor 
allen Dingen bat der zuerst angeführte Grund zur Entwick
lung dieser Wertsteigerung im Geschäfte beigetragen. Es 
ist klar, dass der Käufer, wenn er die Zahlung über eine 
Reihe von Monaten ausdehnen kann, sich lieber gleich eine 
gute Sprecbmaschine kauft, von der er wahrscheinlich mehr 
Vergnügen hat wie an einer billigen. 

Wie nicht anders zu erwarten war, hat die Steigerung 
der Qualität auf der einen Seite dea Marktes auf der an
deren eine entsprechende Gegenbewegung zut· Folge gehabt. 
Während nämlich entschieden zusehends mehr teuere 
Sprechmaschinen gekauft werden, hat gleichzeitig die 
Technik der Sprechmaschinenindustrie eno1·me Fortschritte 
gemacht. Auch die billige Sprechmaschine ist heute leistungs
fähiger als wie die Maschine desselben Preises vol' einigen 
Jahren. Es ist schwer zu sagen, ob man dies nun als eine 
Verbessernng der Qualität der billigen Maschinen oder mehr 
als eine Verbilligung der mittleren Maschinen bezeichnen 
soll. Eine genaue Untersuchung der Vorgänge, welche zu 
der heutigen Marktsituation geführt haben, zeigt, dass es 
sich tatsächlich eher um das letztere handelt. Wenn man 

die Kataloge einer Anzahl grösserer Sprechmaschinenimpor
teure Englands durchsieht, so findet man, dass die Quali
täten im Preise langsam zuriickget·ückt sind. Neue und 
gute Maschinen haben die Plätze der ursprünglich fi:i.h
renden Maschinen eingenommen und die älteren Marken 
sind langsam im Preise gesunken. Das heisst also, man 
bekommt beute eine ebenso gute Sprechmaschine wie vor 
zehn Jahren zu einem entsprechend billigeren Preise, 
während andererseits erstklassige Maschinen nicht viel 
teuerer geworden sind. Nur die Nachfrage hat sich ver
ändert. - Es werden beute prozentual mehr gute Sprech
maschinen gekauft als wie früher. 

Das Geschäft in billigen Maschinen hat aber kaum 
unter der grösseren Nachfrage für bessere gelitten. Er~:~tens 

haben natürlich die Käufer, die sieb keine allerersten Ma· 
schineu kaufen konnten, von der passenden Gelegenheit, 
sich gute Mittelmaschinen zu Preisen zuzulegen, die sie 
früher für minderwertige Maschinen zu zablen hatten, Ge
brauch gemacht, und zweitens bat auch noch eine Qualitäts
verminderung insofern stattgefunden, dass den ganz billigen 
Maschinen noch billigere Konkurrenten entstanden sind. 

In den letzten Jahren sind riesige Umwälzungen in 
der deutschen Industrie, die den grössten Einfluss auf 
diesen Teil des Marktes ausübt, vor sich gegangen, und 
diese Umwälzungen machen sich jetzt erst ordentlich 
kenntlich. 

London, das anf sich das Angebot fast aller grossen 
und kleinen Sprecbrnascbinenf'abriken Europas und der 
Vereinigten Staaten koazentriert, gibt die beste Gelegenheit, 
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diese Entwicklung zu studieren, und wenn man heute die 
Preislisten der grossen Spielwarenimporteure des Houndsditch 
und einiger anderen Londoner Spiel warenzentreD durchsieht, 
so wundert man sich, wie sehr sich die Preise in Sprech
maschinen nach unten verachoben bahen, und weiter, wie 
gut verhältnismässig das AngAbot ist. Selbstverständlich 
bleibt nur ein verhältniamässig kleiner Teil der in London 
importierten Maschinen dieser Art in London selber, oder 
aber nur ein geringer Teil der über London gegebenen 
Bestellungen findet seinen Weg nach Englana. Die Ko
lonien haben sich als grosse Abnehmer für diese billigen 
Maschinen erwiesen, und grosse Quantitäten gehen nach 
SUdamerika. Es ist fast unmöglich, den Umfang des wirk
lichen Geschäftes in dem Artikel festzustellen, da zusehends 
mehr und mehr versucht wird, diese Waren, anstatt sie 
erst nach London zu nehmen, direkt von Harnburg aus zu 
exportieren. Die Tatsache, dass mehrere englische Export
häuser in Harnburg Filialen gegründet haben, zeigt viel
leicht am besten, wie weit diese Tende.nz bereits gediehen 
ist. Die Konkurrenz zwischen den deutschen und englischen 
Exporteuren macht sich hier auch in dem Sprechmaschinen
exportgeachäft bemerkbar. 

Was von den Sprechmaschinen gesagt ist, gilt auch 
in gewisser Beziehung von den Platten. Auch hier hat 
eine Verbilligung stattgefunden. Diese ist aber weniger 
infolge technischer Verbesserungen vor sich gegangen, 
t:londern ist in einzelnen H:tappen erfolgt. Die letzte bat 
erst in allerneuester Zeit stattgefunden. Hier haben vor. 
allen Dingen Konkurrenzeinflüsse mitgespielt, und diese 
haben sowohl den Londoner als auch den kolonialen Markt 
betroffen. Es ist sicher, dass die deutschen Firmen in dem 
Wunsche, in das Geschäft zu kommen, den Importeuren 
mit den Preisen zu sehr entgegengekommen sind, so dass 
hier uni da Preise gemacht worden sind, die nicht not
wendig gewesen wären, zumal der Markt fortdauernd einen 
starken Bedarf zeigte. Nachdem nun seit kurzem die füh
rende englische Fabrik, um der deutschen Konkurrenz die 
Spitze zu bieten, eine Platte zum Detailpreise von 1 Mark 
inkl. Lizenzmarke herausgebracht bat, sind alle anderen 
Produzenten mit PreisberabJetzungen gefolgt, die offenbar 
weder dem Händler noch dem Fabrikanten einen nur halb
wegs angemessenen Gewinn lassen, und die auch wahr
scheinlieb nicht lange bestehen bleiben werden, besonders, 
da, soviel wie festgestellt werden kann, die Detailhändler 
k~ine grosse Neigung zeigen, diese billigen Plattenmarken 
einzuführen. Nur die Abzabluogsgeschäfte nehmen die 
günstige Gelegenheit wahr, um von dem niedrigen Einkaufs
preise zu profitieren, ohne aber sieb im geringsten an den 
niedrigen Verkaufspreis zu bal ten. 

Dieser· ganze ruinöse Preiskampf in der Platten
Industrie wäre ganz überflüssig. 

Sowohl Nachfrage als Angebot haben sieb in ganz 
gesunden Bahnen bewegt. Untereinflüsse haben aber ge
arbeitet, um den gegenwärtigen Zustand herbeizuführen, 
und man würde in deutschen Fabrikantenkreisen hier und 
da. erstaunt sein, zu welchen Preisen tatsäeblich Schall
platten angeboten worden sind. Das Bedauerliche bei der 
ganzen Affäre ist übrigens hierbei, dass diese Angebote 
sehr oft noch auf Kosten deutscher Fabrikanten mit Waren 
gemacht werden, in deren Besitz sich die Yerkäufer durch 
Handlungen gesetzt haben: die man kurzweg mit Schwindel 
bezeichnen muss. Erst ganz kürzlich haben dem Schreiber 

dieses zwei solcher Fälle vorgelegen, wo grosse Mengen 
von Platten von Firmen bestellt worden sind, die in keiner 
Weise kreditberechtigt waren, die aber dennoch geliefert 
erbalten haben. In einem Falle sogar merkwürdigerweise 
nach Erhalt einer Auskunft, die den Versender sicher nicht 
berechtigte, zu liefern. Diese so erhaltenen Platten können 
natürlich billig verkauft werden, denn, was dem Käufer 
wenig kostet, braucht auch nicht viel zu bringen. Es sei 
bierbei nicht gesagt, dass alle diese Bezüge direkt mit der 
Absicht, den Lieferanten zu beschwindeln, gemacht worden 
sind, die Verhältnisse haben aber den Bezieher dann auf 
diesen Weg gedrängt und chronische Zahlungsunfähigkeit 
bat scbliesslicb der ordentlichen Zahlung ein Ende gemacht. 

Das Schlimmste hierbei ist übrigens nicht, dass ein 
Fabrikant eine Summe Geldes verliert, denn er hätte sieb 
scbliesslich durch grössere Vorsiebt gegen den Verlust 
decken können. Die Gefahr für den Markt ist, dass diese 
billigen Platten dann auf die Preise zu drücken beginnen 
und die Fabrikanten, einerlei, ob deutsch oder amerikaniscb, 
direkt dazu zwingen, im Preise nachzugeben. Es ist klar, 
dass dieser Erscheinung am besten durch ein engeres Zu· 
sammanarbeiten der· grösseren Lieferanten begegnet werden 
köante. Hierzu sind vor allen Dingen die Fabrikanten in 
der Lage, welche gute Aufnahmen machen und grosse 
Küustler beschäftigen können, da für diese Rekords eben 
ein Zwangsbedarf vorhanden ist, so dass die Bezieher ge
zwungen sind, dieselben zu nehmen. 

Uebrigens haben weder die Importeure noch die 
Shipper einen direkten Yorteil, sowohl von der Erhöhung 
der Qualität als auch der Verringerung der Preise in den 
billigeren Sprachmaschinen und Platten, gezogen. Die Um
sätze sind selbstverständlich grössere geworden, demgegen
über stehen aber höhere Ausgaben, vor allen Dingen beim 
Export höhere Versandtkosten. 

Man muss übrigens bei einer Beurteilung der Sachlage 
sich sehr hüten, die oben mit Bezug auf die Platten be
zeichnenden Zustände als allein ausschlaggebend zu be
trachten. Selbstverständlich muss es gelingen, die Fehler, 
welche die Preispolitik der Fabriken augenblicklich hat, zu 
vermeiden und Vorgänge, wie die beschriebenen, zu ver
hindern. Einer gesunden Verbilligung der Sprechmaschinen 
und Platten, gestützt auf technische Entwicklungen, steht 
natürlich nichts im Wege, und der englische Kolonialmal kt 
ist aufnahmefähig genug, um sowohl billigen als teue1·en 
Sprechmascbinen einen guten Absatz zu bieten. 

Der Einfluss der Musik auf Insekten. 
Eine kalifornisehe Dame bat einige interessante Ver

suche angestellt, um den Einfluss eines Phonographen nuf 
die verschiedensten Insekten festzustellen. Schmetterlinge 
und Würmer scheinen sich am besten mit der Musik an
zufreunden, und Würmer gaben sieb sogar den Anschein, 
als ob sie die g1össten Musikliebhaber seien. Sie krümmten 
sich vor Freude und in diesen Krümmungen schien der 
Wunsch nach einem Da Capo zum Ausdruck zu kommen. 
Schmetterlinge reagierten nicht im geringsten, sie scheinen 
nicht das geringste Musikverständnis zu besitzen. Eine 
Biene flog, als ob sie einen nervösen Anfall hätte, aufge
regt in ihrem Gefängnis umher, während Wespell eine Art 
Schlaganfall erlitten. Die kalifornisehe Küchenschabe kam 
jedoch am schlechtesten weg. Die Musik tötete sie. 



14. jahrg. No. 46 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1023 

Apparat- Gehäuse. 
- Arthur K noch. -

Nächst der guten Funktion eines Schallplatten-Appa
rates kommt nichts so sehr für dessen leichte Verkäufiich
keit in Betracht, wie die gefallige äussere Form. Natürlich 
muss sich solche immer notgedrungenerweise auch ein 
wenig anpassen der betr. Art und der Preislage, f!ir die 
sie bestimmt ist. Zweifellos ist aber, dass auch in billigen 
Apparaten ein wenig Geschmack und kleine geschickte Zu
taten resp. Abänderungen in den ausgetretenen Geleisen un
geheuer viel zur Steigerung des Konsums beitragen können. 

Die Yariationen in den wohlf~ileren Typen werden 
immer nur beschränkte sein können und sieb, abhängig von 
der dafür anzulegenden niedrigen Preislage, nur in ein
faeben Formen bewegen können. Wie viel doch immerbin 

auch hierin schon gesündigt und andererseits Gutes und 
Nachahmenswertes geleistet, soll um so weniger hier ge
streift werden, weil einmal die Herstellung solcher Apparate 
sich bisher meist auf ,. Trichtertypen" erstreckte, die wir 
beute nicht besprechen wollen, und andererseits in neuester 
Zeit die besseren Genres sich einer steigenden Beliebtheit 
erfreuen, deren Herstellung wohl schwieriger und zum Teil 
mit grösserem Risiko verknüpft, aber auch beim \'erkaufe 
grösseren Nutzen und - erböbtes Interesse für den Artikel 
zeitigen, so dass sie nicht nur klingenden Lohn, sondern 
auch Ehre und Anerkennung im Gefolge haben. 

Im allgemeinen ist man in Deutschland mit der 
Schaffung hervorragend gediegener, äusserlicb (und selbst
verständlich dann auch innerlich) hervorragender Apparat
Gehäuse etwas zurückhaltend gewesen; dennoch scheint 
hierin geracie ein gutes und gewinnbringendes Zukunfts
geschäft zu liegen. 

nsere 

Die "trichterlosen" Apparate, welche den Markt jetzt 
zum grösseren Teil beherrschen, emanzipieren auch von 
maneben früher notgedrungen innezuhaltenden Linien, und 
es ist daher nicht schwierig, der graziösen Architektonik 
der Renaissance, dem Barock- und Empire-Stil, sowie den 
kapriziösen Launen des Hokoko einen weiteren Spiel
raum zu gewähren, als bislang in die Erscheinung ge
treten ist. 

Der allzu üppigen Phantasie auf diesem Gebiete sei 
indes hiermit nicht das Wort geredet. Vor allem hüte 
man sich zwar immer mehr und mehr, den Gehäusen den 
Stempel seines Gebrauchszwecks aufzudrücken. Das ist 
der feineren und sensibleren Geschmacksrichtung durchaus 
zuwider, aber auch "ausgefallene" Modelle, welche weniger 
dem legalen Yerkaufe als der Sensation, der Schaufenster
Reklame dienen sollen, dürften wenig empfehlenswert sein 
und selten die gehabten Unkosten der Konzeption und 
Herstellung der Formen und Werkzeuge lohnen. Sprach
apparate als Imitation von Automobilen, Schiffen, Ball-

häusern, Tempeln, Bierfassern u. dgl. (warum nicht auch 
Schneckengehäuse und Aeroplane etc. ?) sind vielleicht 
"originell", werden aber immer und ewig nur "Eintags
fliegen" bleiben; es ist schwer, bei solchen den Zeitpunkt 
richtig zu bemessen, in dem .de r Heiz der Neuheit" 
nachzulassen beginnt. Die "Macht der Gewohnheit" wird 
bei diesen Typen sieb kaum jemals einbürgern und der 
mögliche anfangliehe Gewinn bald durch die dann nutz-

ts- en • e1 
erscheinen am 27. November, 4 . und II. Dezember I 
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und wertlos herumliegenden Bestandteile, Zubehör und Werk
zeuge aufgewogen, wenn nicht gar überschritten werden. 

Eine Richtung, die dagegen bierzulande noch viel zu 
wenig geschätzt wird, ist die Imitation von Gehäusen der 
natürlichen Ausstattungsstücke, von Salonmöbeln und Ein
richtuogsgegenständen, die unauffällig und passend sich der 
Gesamtheit des "Milieus" anschmiegen, ohne gleich das 
"Grammophon" zu verraten und doch durch einfache und 
leichte Handgriffe ihrem wahren Berufe zugeführt werden 
können, zum Teil übt·igens auch sonstigen Zwecken dien
lich gemacht werden können und somit eine willkommene 
Ergänzung der sonstigen Ausstattung bilden. 

Yorbildlich in dieser Beziehung sind die anerkannt 
zugkräftigen und beliebten Schöpfungen der amerikanischen 
"Columbia Phonograph Comp. ", auf die wir ehestens noch 
näher zurückkommen werden. Heute möchten wir nur als 
Illustration des Gesagten ein paar Modelle hier in Abbil
dung bringen, in denen der Absatz bisher besonders 
gross war. 

Wir wollen damit nicht gesagt haben, dass die deutsche 
Industrie genau in dieselben Fusstapfen treten möge, doch 
aber die Anregung zu einer weiteren, grosszügigeren Aus
gestaltung besserer Apparat-Typen in gediegener Form und 
Aufmachung gegeben haben. · Wir sind sicher, dass es den 
Berufstechnikern hierzulande nicht schwer fallen dürfte, 
wenn sie durch die Preislimiten nicht zu sehr beschränkt 
werden. bald Ebenbürtiges, wenn auch Abweichendes, zu 
schaffen, und dass auch für derartige erstklassige Schöp
fungen im inländischen Verbrauch und im Export bald die 
N-echfrage mit dem fortschreitenden Angebot wachsen und 
zur gedeihlichen Entwicklung beitragen wird. 

Einsendungen. 
Unzenfrisch laufende Platten*). 

Es ist himmelschreiend, dass unsere Sprechmaschinen
industrie nach einem Bestehen von 15-20 Jahren noch 
Fachleute bescbäfLigt, die nicht imstande sind, eine Platteu
pressvorrichtung zu schaffen, welche ausscbliesslich genau 
zentrisch laufende Platten hergibt. Hören Sie sieb, bitte, 
eine der schönsten Ouverturen von einer unzentrisehen 
Platte an, gleich hinterher den gewöhnlichsten Gassenhauer 
auf einer ganz zentrisch laufenden Platte, so werden Sie 
finden, dass der gewöhnlir.he Gassenhauer ein Genuss ist, 
dagegen die Ouverture eine Qual. 

Versetzen Sie zieh nun in die Lage des Händlera. 
Der Kunde bat schon wochenlang die Absicht, eine schöne 
Melodie, angenommen "Nachtigall, hüte dich", besitzen zu 
wollen, freudestrahlend tritt er in meinen Laden und fordert 
diese Platte, ich habe sie auch am Lagef', jetzt geht das 
Vorspielen los. Ich bemerke schon, dass die Platte un
heimlich schlägt; als nun die ersten unreinen Misstöne er
klingen, bemerke ich, wie das Wesen des Kunden plötzlich 
wie umgewandelt ist und er enttäuscht meinen Laden mit 
dem Gedanken verlässt: Die schöne Meloclie war nur ein 
Traum; denn die Musik war ia scheusslicb. 

Auf diese Art vertreibt der moderne Phonograph uns 
die musikliebende Kundschaft. M. P. 

*) W it· geben das Vol'stehende wieder, obgleich der E insender, 
offenbar in einer verärg ertau ~limmnng, bei weitem übertreibt. 

Die Red. 

Chiles Einfuhr von Phonographen, 
Grammophonen, Platten und W a)zen 
sowie von Nadeln zu Grammophonen. 

Auch Chile bat, die Bedeutung der Sprechmascbinen
Industrie erk~nnend , ihre Erzeugnisse jetzt besonders 
statistisch nachgewiesenr Nach der Estadfstica comercial 
de la Republica de Chile für das Jahr 1912 hat es in 
diesem Jahre eingeführt 

an Phonographen und Grammophonen : 
Stück 

aus Deutachland . . . . . . . 1051 

" 
Grossbritannien . . . • 

" Frankreich . . . . 
• • 

• • 

169 -
65 

Pesos 
30249 
7 601 
3383 

" Belgien . . . . . . . . . 
n Spanien . . . . . . . . 

24 854 

• 22 1740 
" Oesterreich-Ungarn . • • • 1 ~5 

.. Argentinien . . . . • • 5 380 
" den Verein. Staaten von Amerika . 714 32 822 

------------~--
Zusammen 

An Platten und Walzen : 
2051 77054 

aus Deutschland • • • 

• • • 

kg 
. . 6099 
• • " Grossbritannien 

" Frankreich • • • • • 

372 
. 4555 

" Belgien . . . 
" Italien . 
" Spanien . . . . 
" Argantioien . . 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• 

281 
48 

453 

" den Verein. Staaten von Amerika 
67 

. 2769 
ö90 " Ecuador . . • • • • • • • • 

Zusammen 15234 
An Nadeln für Grammophone: 

aus Deutschland • • • • 

kg 
. . . . 409 

Pesos 
32 888 

1 850 
13273 

1377 
240 

2265 
335 

13895 
2950 

69073 

" Frankreich . . . . . . 
" Belgien . . . . . . 
" den Verein. Staaten von 

• • • 

Pesos 
4090 

50 
12 = 120 
5 -

• • • 

Amerika . . 35 350 
------------~~ 

Zusammen .110 l 4610 

Aus dieser Zusammenstellung ersehen wir, dass 
Deutschland bei der Lieferung von Erzeugnissen der phono
graphischen Industrie nach Chile an der ersten Stelle steht, 
wenigstens was Stückzahl und Menge anbetrifft. Der Wert 
der aus den Vereinigten Staaten von Amerika eingeführten 
Phonographen und Grammophone war um rund 2600 Pesos 
höher als der Wert der aus Deutschland eingegangenen. 

Bei der Einfuhr von Nadeln für Grammophone wit·d 
derselbe Zoll erhoben wie für Phonographen und Grammo
phone, nämlich 25 v. H. des Wertes. 

Nach der deutseben Handelsstatistik sind aus Deutsch
land nach Chile ausgeführt worden in den Jahren 

1911 1910 1909 1908 1ü07 

195 d~ 
44000 Mk. 

59 dz 
32000 Mk. 

Sprechmascbinen: 
70 dz 56 dz 76 dz 

31000 Mk. 18000 Mk. 38000 Mk. 
Platten und Walzen : 

132 dz 54 dz 45 dz 
51000 Mk. 19000 Mk. 18000 Mk. 

66 dz 
53000 .Mk. 

66 dz 
26000 Mk. 
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Anker ist eine derjenigen Firmen, welche bei allen 
ihren Dispositionen nicht nur den eigenen Vorteil, sondern 
auch das ideale Interesse der ganzen Branche im Auge 
haben. In diesem durchaus vernünftigen und kaufmännisch
richtigen Bestreben scheut man auch die hohen Kosten 
nicht., welche mit der Aufnahme der Stimme allererster 
Gesangsgrössen notwendigerweise verbunden sind. So bringt 
das Anker- Rep~rtoire in seinem neuen Nachtrag Auf
nahmen des Kammersängers Leo Slezak, welche zu den 
Dokumenten der Phonographie als Musikrekorder gereebnet 
werden müssen. Im übrigen bringt der November-Nachtrag 
Schlager aus den neuen Operetten, Tangotänze usw. und 
einen besonderen Leckerbissen, Aufnahmen eines ungarischen 
Instrumental-Künstler auf dem altungarischen Instrument 
Tarogat6. 

Pavorite-Weihoachtsverzeicbois. Als erste kommt die 
Favorite-t\.-G. mit ihrem diesjährigen Verzeichnis von Weih
nachtsplatten heraus. Es ist sehrreichhaltig, enthält Orchester, 
Einzelgesang, Chorgesang und humoristische Sachen. Ent
sprechend den allgemeinen Preisreduktionen werden für die 
Abnahme grösserer Quantitäten dieser Weihnachtsplatten 
den Händlern besondere Vergünstigungen angeboten. 

Die Londoner Gramophooe Company, die Muttergesell
schaft der Deutschen Grammopbon-A.-G., hat ein Aktien
kapital von 600 000 .E gleich 12 Mill. M., ausaardem nber 
seit dem 1. April d. J. ein Obligationskapital von 300000 ;ß 

gleich 6 Mill. M., das mit 5 °/0 verzinst werden muss. Am 
1. Juli 1912 betrug der Reserve-Gewinnvortrag 314 000 .e 
und es wurden, ebenso wie im Jahre vorher, 20 °1

0 Dividende 
verteilt. Der Börsenkurs der Aktien hat in den letzten 
Jahren so stark variiert, wie man es bei deutschen Gesell
schaften selten findet. Im laufenden Jahre zahlte man für 
die 20 sh.-Aktie bis zu 37 sh. Vor kurzem gingen sie bis 
auf 2•! sb. zurück. 
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Berlin. International '.ralking Machine Co. mit be
schränkter Haftung Odeon-Werke: Dut·ch den Beschluss 
vom 27. September 1913 ist das Stammkapital um 800000 M. 
auf 1200000 M. erhöht worden. Als nicht eingetragen 
wird veröffentlicht: Auf das erhöhte Stammkapital hat die 
Gesells'!haft Fonotipia Limited in London folgende Sach
einlagen eingebracht: 1. ihre Darlehnsforderungen an die 
Gesellschaft im Betrage von zusammen oß 33 000 = 

674696.49 M.; 2. von den ihr gegen die Gesellschaft aus 
laufender Rechnung zustehenden Forderungen einen Teil-

I 

steht bald vor der Tür. 

Es gilt, alles daranzusetzen, um 
ein grosses Geschäft zu machen. 
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betrag von 725 303,51 M., zusammen 1400000 M., wofür 
ein Wert von 800000 M. festgesetzt ist, welche auf deren 
Stammeinlage voll in Anrechnung kommen. 

Döbeln. Wilh. Dreissigacker eröffnete Wappenhensch
strasse 1 ein Musikinstrumenten-, Musikalien-, Galanterie
waren- und Zigarrengeschäft. 

Oumbinnen. Alfred Knoche hat hier, Gumbinnen, 
Goldaperstr. No. 16, ein Fahrrad-, Nähmaschinen-, Sprech
mascbinen-Geschäft eröffnet. 

Heidelberg. Die Musikalienhandlung und Instrumenten
abteilung Karl Hochstein konnte auf ein 50 jähriges Bestehen 
zurückblicken. 

·Kattowitz. Kaufmann Johannes Kosubek eröffnete eine 
Musik-Instrumenten-Handlung. 

Mainz. Otto Diem hat sein Musikwerke-Geschäft nach 
der Rbeinstr. 61 verlegt. 

Potsdam. Friedrich Rybaczyk hat hier, Potsdaw, 
Charlottenstr. 16, ein Musikinstrumenten-Geschäft eröffnet. 
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22b. 181 737. D. 12 ~57. 

Pantophone 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin. 

3. 6. 1913. Dacapo-Reco rd Co. m. b. H., Berlin. 
6. 10. 1913. Geschäftsbetrieb: Schallplattenfabrik. Waren : 
Einseitig und doppelseitig bespielte Schallplatten, Sprech
maschinen, Nadeln zum Spielen von Schallplatten, Schall
dosen, Schutzhüllen für Schallplatten, Schallplattenalben. 

25. 181 451. M. 21 688. 

STRADOLA 
4. 9. 1913. Musical Co mponents Limited, London ; 

Vertreter: Pat.-Anwälte A. Elliot und Dr. A. Manasse, 
Berlin SW. 48. 29. 9. 1913. Geschäftsbetrieb: Herstellung 
und Vertrieb von Musikinstrumenten. Waren: Musik
instrumente. 

40. 182159. L. 15 366. 

CEWE 
23. 1. 1913. Ludwig & Fries, Frankfurt a. M. 11. 

10. 1913. Geschäftsbetrieb: \~ertl'ieb von allen Bedarfs
artikeln der Uhrmacherei, namentlich Uhrmacherwerkzeuge, 
Uhrbestandteile, Uhrketten und moderne unechte Schmuck
sachen. Waren: Sprechmaschinen, Musikplatten und vieles 
andere. 

Neueste l?atentanmeldungen. 
.M. 46199. - 11. 11. 11. 

Alvaro de Malibran, Techniker, Pla.za. Tetua.n 14, Barcelona., Spanien. 

Plattensprecbmascbln( mit zwangläufiger Fiibrang der Schalldose über 
die Sprechplatte. 

D ie Erfindung bezieht sich auf Plattensprechmaschiuen mit 
zwangläufiger Führung der Scho.lldose über die Sprechplatte durch 
eine radial zum Plattenträ-ger gerichtete und diesen einseitig über
greifende Transportspindel, die von der Sprechplatte durch ein auf 
der Spindelachse sitzendes Reibrad angetrieben wird . Macht man 
den Berlihrnngspnnkt von Reibrad und Sprechplatte veränder lich, so 
gewinnt man den Vorteil, dass man die Steighöhe der Schriftspiralen 
ändern kann. Macht man ihn über den Mittelpunkt der Platte hin
aus verschiebbar, so kann ma.n auch ihre Richtung umkehren. Dies 
soll nun nach der Erfindung in besonders einfacher Weise dadurch 
erreicht werden, dass man die Transportspindel selbst unversteUbar 
lagert ond lediglich das Reibrad 'lnf ihr verschiebbar macht, so dass 
also die erwähnte Aenderung allein durch Verschjebnng des Reib
rades auf der Achse der Transportspindel zustande kommt. Will mau 
durch. ilie Umkehrung die Bewegung erreichen, so muss die Achse 
der Transportspindel über die Plattenträgerachse hinaus verlängert 
werden. 

IC. 52 3t-O. - 2l:!. 8. 12. 

Erwin K ramer, Berlin, Kottbnser Ufer 41. 

Sprechmaschine mit zwangläufiger Führung des Schallarms durch eine 
Scbraubenspindel. 

Die Erfindung bezieht sich aui Sprechmaschloen mit zwang
läufiger Führung der an einem horizontal schwingba.ren Schallarm 
sitzenden Schalldose durch eine Schraubenspindel und eine in sie ein
g reifende am 'Schallarm sitzende Führungsklaue ond besteht darin, 
dass die Schalldose mit dem Schallarm nicht fest verbunden, sondern 
in vertikaler Richtung schwiegbar an ib m angeleokt ist und die 
Führungsklaue au demjenigen Teil des Schallarms sitzt, der die Schall
dose a.ngelenkt trägt. Diese Anordnung besitzt für Plattenteller und 
Platten, die bei der Rotation schlagen, den wesentlichen Vorzug, dass 
sowohl ein stets gleichbleibender Druck der Führungsklaue auf die 
Spindel, wie auch ein solcher der Schalldose auf den Phonogramm
träger gewährleistet ist. 

Dlldn1·ch wird erzielt, dass die Aufnahme und Wiedergabe no
abhängig von den Ungleichmii.ssigkeiten des Phonogrammträgers er
folgen. 

G. 37 717. - 19. 10. 12. 

Bronislaw GwozJz, Bedin-Schlachtensee. 

Verfahren zur Aufnahme von Schallschwingungen bezw. zur Erzeugung 
von Schallfurchen. 

Bei der vorliegenden Erfindung soll die Aufnahme von Schall
schwingungen bezw. die Erzengong von Schullforchen und zwar ins
besondere von solchen mit Edisonscb1·lft ohne Anwendung einer 
Membran erfolgen. Zur Errf'ichnng dieses Zieles bedient sJCh die 
vorliegende Erfindung iles Unu,tandes, dass ein dünner Metallkörper, 
der zweckmässig die Gestalt eines Drahtes hat und dor in einen vo11 
Schall wellen beeinflussten Stromkreis eingeschaltet ist, als W !der
stand einer wechselnden oder schwankenden l!;rwii.rmong noterliegt 
wobei die Wiirmeschwnnkong iler wechselnden I otensität des durch 
Schallwellen beeinflussten Stromes genao entspricht. Hierdurch unter
scheidet sich die Methode der E•findung von den Methoden, bei 
denen zwar auch das Schreibwerkzeug elektrisch erhitzt wird, aber 
in einem von den Schallwelleo ganz uonbhiingigem Masse, die viel· 
mehr in gewöhnlicher Weise auf eine ~fembrao wirke11. 
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H.. 62 319. 5. 5. 18. 
Dr. Fritz Haber, Faradayweg 8, und Dr. ltichard 

weg 4, Berliu-Dahlem. 
Leiser, Far~day-

Membran pfeife. 

Die Membranpfeife ist dadurch gekennzeichnet, di\SS in einer 
gedeckten Lippenpfeife elne ga.sdichte Membran senkrecht zut· Achse 
des Pfeifenrohres ausgespannt ist, welche den hinteren 1'eil des 
Pfeifenrohres gegen den Raum in der Nähe der Lippe absperrt. 

Femer ist der Nachweis von Heimengungen oder Zusammen. 
se1zungsiinderungen in Gasen durch Tonschwebungen zweier .Pfeifen 
dadurch gekennzeichnet, dass eine oder beide Pfeifen Membran· 
i>feifen sind. 

Neueste l?atentschriften. 

No. 264 962. - 6. 8. 1912. 

Gurney Enocb Wa1·d in Lo.mpasas, Texas, V.St.A. 

Verbindung eines Kinematographen mit einem oder mehreren 
elektrisch angetriebenen Sprechapparaten. 

~-- Q.!ll 
h • 

1 IL!! ,, 
0 ~~ , ,, 

" 
, .. 
I~ 

-~ 
.. , 

" 
' " 

. • J 

fi94 
• • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' 

• 
" 

.JQ 

I 
I 

,. 
, 

" / 

II 

" 
" 

PZ &r 

' 264962 

• • 

,. 
" §5[ - " 

Patentansprüche. 
1. Verbindung eines Kinematographen mit einem oder mehreren 

elektrisch angetriebenen Sprechapparaten, die von Kontakten des 
Bildbandes eingeschaltet werden, dad urch gekennzeichnet, uass im 
:::itromkreis der Elektomotoren (18) der i:>prechapparate noch ein zweiter 
Kontakt (31, 28) angebracht ist, der wiihrend des Ahspielens des zu
gehörigen Phonogrammträgers (20) geschlossen bleibt, aber geöffnet 
wird uud damit den Betriebsstrom unterbricht, wenn am Schlnss des 
Spiels durch Einfallen des Schallstiftes (22) in eine Oeffnnng (23) 
des Phonogrammträgers (20) ein .Anschlag (25) der Schalldose (21) 
auf den Schalthebel (28, 29) des Kontaktes (81, 28) fällt und diesen 
ausrückt,. 

2. Verbindung nach .Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schalldose (21) noch eiuen zweittln Anschlag (2•l) trägt, der beim 
Einfallen dec; Schallstiftes (22) in die Oeffnung (23) des Phonogramm
trägers ('20) diesen verriegelt. 

8. Verbindung naüh Anspruch 1, dadnrch gekennzeichnet, <lass 
der zweite .Anschlag (21) der Schalldose (21) zugleich mit der Ver
riegelnng des zugehörigen Phonogrammträgers (20) einen Kontakt (33) 
für den Motor des näch~ten Sprachapparates schliesst. 

No. 264 968. 26. 11. 191 1. 

Optische Anstalt C. P. Goerz Akt.-Ges. in Berlin-Friedeuau. 

Membran für Schalldosen. 

Patentansprüche. 
1. Anwendung von Glasmembranen, die ans einem Glasblock 

dm·ch blosses Schleifen hergestellt sind, für Schalldosen. 

2. Anwendung von durch blosses Schleifen hergestellten Mem
branen aus geschmolzenem Quarz für Schalldosen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 570 117.- 27. 8. 13. Emil L~temmerhirt, .Berlin, Lotbringerstr. 68. 
Tonarm mit Drosselklappen-Einlage zur Vortragsregulierung. 

--, ... 
/ ' I 'I \ 

\ .} I 

' "' /)"' ·' ...... -- ,; 

Schutzanspruch. 
Ala neu wird beansprucht: 
1. Die Einlegung, Verwendung einer Drosselk'appe A im oberen 

Aufsteckhals des Tonarmes B zur beliebigen Regulierung jedes Ton
stiickes, a.nch zum Vortrag während dem Spiel. 

2. Die Befestig:J.Dg und die Führung der Drosselklappenachse 
durch ein Aufschub- oder -~insteckrohr 0, welches mit über die Ach~e 
der Drosselklappe grellenden l:>pitzen versehEn ist . 

3. Die durch das mit ~chlit.zen versehene Einschubrohr C er
möglichte leichte Befestigung nnd Herausnahme der Drosselklappe 
durch Lösung eines Stiftes oder einer Gewindeschraube D . 

4 Die Ausführungsform der betreffen,len D, osselklappe, auf 
deren aufgelöteter Blechscheibe elue starke Filzplatte aufgeheftet und 
deren Blechscheibe derart nach oben oder unten gerichtet ist, so dass 
der Filzplattenrand die Rohrwand C in der Flocht der Drosselklappen
achse berühren muss. 

No. 570 18!. - 1. 9. 13. Martin Schocher, Angerburg 0 -Pt·. 

Mit Text versehenes Mittelblättchen für Schallplatten. 

Beschreibung. 
An einer Schallplatte 1 wird in der Mitte an dem Teil, welcher 

von dem Stift nicht be ühL'I; wird, ein Blättchen 2 aufgeklebt. Dieses 
Blättchen 2 enthält in einem kleinen Teil S die bis jetzt auf den 
.Platten bekannten Aufzeichnungen, während. der Teil 4 mi.iglichst 
gross gehalten wird, damit auf denselben der 'l'ext des Jeweilig ge
spielten Liedt>s in beliebiger Weise angeordnet werden kann, wodurch 
erreicht wird, dass die Zuhörer den Text leicht ablesen und das Lied 
n entsprechender Weis~ mitsingen können. 

i Schutzanspruch. 
Mit Text versehenes Mittelblättchen für Schallplatten, dadurch 

gekennzeichnet, dass in der Mitte der Schallplatte, wo der Sprech
maschinenstiit die Platte nicht berlihrt, ein Blitttchen nurgeklebt 
wird, dessen kleinerer Teil (3) die bis jetzt auf den Platlon befind
lichen Aufzei hnungen trägt, während det gro:;sere Teil ( 4) zar Auf
nahme des Textes von dem Liede dient, welt:hes von der Platta ge
spielt wird. 
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• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Heroi~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort " H er o I d " auf dem 
Schaft; sie ist die bestexistie

Der Verkauf 
d. Herold · Nadeln 

bietet Grossisten 
rende Qualitäts-Nadel. grosse Vorteile. 

Katalog u. Muster über alle 
Herold- Q ualitäts-N adeln auf Ver

langen. Or. Auswahl. Unerreichte Qualität. 
Herold, Nadeln sind die fiJ.hrende Marke . 

Herotd-Varke •Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

Celeste Beltrame, Leipzig 

ln· und Auslands-Patente. 

Scheffelstrasse 27 
Grßsste Spezialfabrik fQr 
Schalldosen Tamauno und 
elektrische Sprechauparate 

Jeder weiss, dass eino gute Scb!lll· 
doao dio Soolo vom ganzen Apparat 
ist. Leicht ver.'käullich sind dos
halb letztoro, wenn dieselben mit 
oinar von orsteo MusikMltorit!iteu 
als beste aaorkaunten ges. gesch. 
l'amagno • Sollalldose nusgestabtf't 
sincl Den besten Beweis für die 
GUte dersalben erbringt die Kon
kurrenz selbst. indem sie Form 
und äussere Ausstattung naoh
ahmt, unorreicnt dap:egen ist je· 
doch dio QualitiH der echten 

Tamagao-Scballdose. 
Achten Sie doshalb auf das Wort 

"TAtuAGNO" 
:. Katalog gratis und franko .·. 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
Hanau•Kesselstadt. 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir Je.brizieron 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING '& C~ 
Spezialfabrik fOr Schalldosen 

Schwenningen a. N. (Schwarzwald). 

G.nt.b.H. o Pfronten-Weissbach 1. bair. Allgäu 

ABTEILUNG 1: 
Zähl werke fü r Elektrizitätszähler. 

ABTEILUNG II: ABTEILUNG 111 : 
Gasrnesseruhrwerke für trockene 
und nasse Gasmesser, kräftige 
Bauart, sauberste Aus 'ührung. 

Um$Chaltuhren, Guautomaten
werke, Doppeharituhren, Zünd
u.Löschuhren, mas,lve Unrwerke. 

I 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für Sprecbmaschinen in bester Kon
struktion, la Qualität und L~istung. 

6 Modelle: 

LAUF
WERKE 

ß Ill IV 
gewöhnliche Konstruktion 

Ill a V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
Man verlange unseren Hauptkatalog. 

Vertreten durch H e rrn Jul iuo Weioo, Berlin SW. 68, Rltterotr. 5 1. 
Unsere Musterwerke können daselbst besichtigt werden. 

wenn ausser ln Betracht kommen 

Hochlohnender Nebenverdienst l 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastw rt 
Man verlange Prospe kte. 

I Besonders geeignet für Export I 
A II einiges Fabrikat ionsrecht: 

Import tecbn.Neubeiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

Lieferant erstklassiger 

-
BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 62 

Sprecbmascbioen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

Lieferung nur a.n Iländler -

Höchste Rabatte. - - Prompteste und knlanteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und Irankot ---
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No. 57t 587. lb. 9. 13. 
Sirnon Schawedanz, Kaufmann, Wllna, Wllenskastt· 5. 

Tonarm mit Membranhalter für Grammophone und Pathephone. 

• 
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t; c R7=;r'.f~-n 
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Beschreibung. 
Die wesentliche Abii.nderung des üblichen Tonarmes besteht in 

dem Membranhalter, der nm Ende des Tonarmes mit dt>mselben ver
mittels eines Gelenkscharniers 5 verbunden ist. Aus dem Gelenk
scharnier ragt ein Röhrchen 6 heraus, das eint>n Stift an seiner Ober
:ßii.che besitzt und mit einem zweiten Röhrchen vermittels deren 
Schlitze 9, in den der Stift hineinpasst, verbunden wird. 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Grammophone und Pathephone, gekennzeichnet 

durch ein an seinem unteren Ende quer angebrachtes S~:harnier, 
welches mit einem Doppelröhrchen 6, das ein- und ansschiebbar ist, ver
bunden ist und einen wiukeHörmigen Ansschnitt besitzt, in welchen 
die Membran in üblicher Woi8e eingesetzt wird. 

..- Gelegenl}eitskauf! 

Neue PA l~HE-Platten! 
Ca.. 1200 Stück 29 cm und 150 Stück 85 cm garantiert neue 
Patheplatten wegen Aufgabe der Unterhaltung des Lagers in 
dieser M:arke mit 33 1/ 3 Ofo Verlust gegen Kasse im Ganzen oder 
geteilt mit 25% abzugeben. Gefl. Offerten unter B. K. 4138 an 
die Expedition dieser Zeitschrift. 

Gesicherte Existenz 
bietet sich 
bestehenden 

dem Käufer eines 10 Jahre 
Detail- und Engros-Geschäftes 

der Sprechmo.schinen-Branche. Dasselbe, vo1 züglich eingeführt, 
wird wegen Arbeitsüberlastung zu sehr günstigen Bedingungen 
abgegeben. Offerten unter A. 8. 4139 un die E xpedition der 
"Phonographischen Zeitschrift" erbeten. 

Spezial== Reparaturwerkstatt für 

GeJir.l888 Musikwerke aller Art. Ge~r. l888 
Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraf tbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

• ,., • 
Stellengesuche 

• • 

Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 
.(o'ür Porto n. Unkosten sind 50 P!g. in Marken einl!ueendon .. • 

Betriebs Ieiter 
in langjähriger 8telluug iner 
grossen ~cba!Jpla.tten- Fabrik, der 
gleichzeitig erster Aufnahme-Tech
niker ist, viel im A oslande gereist 
(mit eigener Aofnahme-Mo.~:;chine), 
sucht, gestützt auf Prima-Refe
renzen, gleichwertige Stellung für 
sofort oder später, auch im Aus
lande. Gefl. Offerten unter Ausland 
4091 a an die Exped. ds. Blatte$, 

Schalldosen 
in allen Preislagen, darunter 

hervorragend billige 

Starkton - Schalldosen 
fabriziert 

Lou·ls Bauer lelpzlg-llndenau G 
' Albertlnanatr. 114 

Fabrik moderner Sprach-Apparate u. Automaten. 
Gegründet 1900. Fernspr. No 33370. 

8pezial-.Fabrik von 
Sprechmaschinen

Tisch-, Wand- u. Stand-

AUTOMATEN 
Verlangen Sie Ollerlen und 

Prospakte! 

Karl Brandt 
Leipzig- Gohlis, 

Aeussere Ballesche Strasse "*· 

Tanzbär 

mechanisch apiolba.re Harmonika mit 
oinlogba.ron langen Noten. 

Sofort ohne Notenkenntnis aplelbar. 
Brösste TonfUIIel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
:Prospokto gratis und hanko. 

A. Zuleger, Leipzig 
~egr. 18'12. 

Aufnahmetechniker 
sucht Stellung. Seit 6 Jahren bei 
einer ersten Firma tätig, mit Gal
vanoplastik, Matrizen- u. Apparate
ban vollständig vertraut. Erst
klassige Aufnahmen im In- uorl 
Ausland gezeitigt. Offerten unte1· 
P. 0. 4050 an die Exped. d. Phon. 
Zeitscb rift. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

611 tr-m brantn 
in prima kerniger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

'I 
;} 

f 
" 

§ Kein 
.-: Neben-
~ geräusch 
~ 
~ Vorten .. 

hafteste 
Bezugsquelle 

fOr Grossisten 
Muster und Preise gratis und franko 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. W. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. S f d 

E · h M k. t N.. bf BERLIN o., Raupachstr.H perr e ern Regulatorfedern 
Teil er bremsfedern 

I 

flC ar er ac . Tel: Amt Königstadt 2224. Bremshebe:federn · 

Mein WEIHNACHTS-Nachtrag 1913-14 
Spezialität von EMIL MAURER, Barmen, Wupperfeldermarllt t-3. 
ßxport. :-: Niedrigste Preise. :-: Muster grati~:; und franko. 

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

Carl 

ist erschienen und enthält derseihe gediegene 
Neuheiten spez. in trichterlosen Apparaten, sowie r , 
eioige .Modelle meloel' alt bewährten Automaten. r c. G i es e, r dar a. d. J.V. 1 • 

.ENGROS-VERTRIEB von 
Edel• und Halbedelsteln,SchlelfeNII 

GRAMMOPHON-Platten grUn empfiehlt: 

ZONOPHON - Platten gelb und lila Saphir c Rubin c Granat c Achat 

BEL 0 W' Mammut _ Werke , l E 1 PZ 1 G 111 Ab•chlelfme .. er, Aufnahme- u. Wlederllabe·Stelne, llefa .. t u. un-•f•••• 
rür Walzen und Platteoaprechmuchlnen aller Art. 

Muster- und Platten.Engros.Lager nur: ~Garantie fllr taclello•• Prlma .!teltte 1 Vortellha(te•t• Pr•l••· 
" Muslkhaus Lipsla", Reichsairaase im "Handelshof'", Laden No.15. I Ve r l a ngen Sie Prelall a te No. 16. ----. 

----~--------------------·------------~ 
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Ein Schlager r die ranche 
ist 

Menzenhauer's Klavierspielvorrichtung "PERPLEX" , 
D. R. P. 243 564 

D. R G. 265 005 

Allereinfachste Handhebung! 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
4•f2 Oktaven 

"PERPLEX" wird nur aof die Tastator des Klaviers aufgelegt nnd vermittelst unEerer unter
legbaren Notendiagramme kann jedermann sofort ohne Notenkenntnisse spielen . 

Leichtverkäuflichster .llrtikel mit hohem Händlerrabatt. 
Drucksachen bereitwilUgst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
Berlin SO.l6, Rungestraße 17. 

I I I a I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I a I I I I I a 
I I I I I I I I I I I I 

Wir liefern sämtliche 

•• 
esc 

für die • 

Man verlange Offerte • 

METAXYLON, Metall - und Holzwaren-Vertriebsgesell
schaft. Berlin S W. 68, Ritter-Strasse 81. 

Franz Danna,valtl 
8eb8nbach Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt zollfrt~l. 
Grammophon;J und Zonophon..

Platten und Apparate 
Platten aller bekannten 

/t\arken 

~pparate t~ef!~~e 
Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnh.: Wllll Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

Rechtsbelehrung 

Verfügungsrecht der Frau bei 

Abwesenheit des Mannes. 

Nach dem ehelieben Güter
recht des Bürgerlichen Ge
setzbuches steht bekanntlich 
dem Manne an dem einge
brachten Gute der Frau Ver
waltung und Nutzniessung zu. 
Die Verwaltung hat e r ord
nungsmässig zu führen ; e r 
bat über deren Stand det· 
Frau auf Verlangen Auskunft 
zu erteilen, und man kann 
es a ls den Grundgedanken 
des Gesetzes bezeichnen, dass 
die Verwaltung so zu führen 
ist, dass die Zustimmung der 
Frau vernünftigerweise als 
selbstverständlich angesehen 
werden kann. § 1338 B.G.B. 
zählt ausdrücklich diejenigen 
Rechtsbandlungen auf, z 11 
denen der Mann ohne Zu· 
stimmung der Frau berech
tigt ist, zu denen allerdings 
die sehr wesentliche Befug
nis gehört, über Geld und 
<lUdere verbrauchbare Sachen 
der Frau zu verfügen ; soweit 
die Zustimmung der Frau er
fo rderlich ist, kann sie auf 
Antrag def:l Mannes durch 
daf:l Vormundschaftsgerich t 
ersetzt werden, wenn sie 
ohne ausreichenden Grund 
verweigert wird. Das Geset11 
bestimmt dann weiter, d ~ss 
umgekehrt die Frau zur Vet·
fügung über eingebracht es 
Gut der Einwilligung des 
Mannes bedarf ; auch hier 
wieder kann die Zustimmung 
des Mannes auf Antrag der 
Frau durch das Vormund
schaftsgericht ersetzt werden, 
wenn der Mann sie ohne aus
reichenden Grund verweigert. 
Eine verschiedene Regelung 
ist aber vom Gesetz für den 
Fall getroffen, dass der Mann 
bezw. die lt,rau abwesend 
oder durch Krankheit an der 
Abgabe einer Erklärung ver
hindert sind, so dass also die 
erforderliche Zustimmung 
nicht eingeholt werden kann. 
Liegt ein derarti~er Hinde· 
rungagrund in der Person der 
Frau vor, so kann , sofern 
mit dem Aufschuhe Gefahr 
verbunden ist, der Mann, wie 
bei verweigerter Zustimmung, 
diese durch das Vormund
schafts - Gericht ergänzen 
lassen; ist der Mann durch 
Krankheit oder Abwesenheit 
verhindert, so ist, ebenfalls 
unter der Voraussetzung, dass 
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mit dem Aufschube Gefahr I 
verbunden ist, seine Zustim
mung überhaupt nicht er
forderlich, der Frau steht 
also in diesem Falle, abge
sehen von einzelnen beson
deren Fällen, in denen die 
Bestellung eines Pftegers für 
den Mann erforderlich wird, 
ihrerseits die uneinge
schränkte Verwaltung des 
von ihr eingebrachten Gutes 
zu. Einen Rechtsstreit, den 
der Mann für ihr eingebrach-
tes Gut angest.rengt hat, kann 
sie fortführen ; in schwebende 
Rechtsgeschäfte kann sie 
eintreten, wie eine, allerdings 
für die allgemeine Güter
gemeinschaft ergangene, aber 
fiir das gesetzliche Güter
recht analog zutreffende Ent
scheidung des Ob~rlandes
gerichts München vom 11. 
Dezember 1912 (B.O.L.G. 
No. 15) feststellt. Die Frau 
verlangte hier, nachdem ihr 
Mann flüchtig geworden, von 
dem Beklagten Lieferung de1· 
von dem Manne gekauften 
fünf Waggons Mais gegen 
Zahlung des Kaufpreises und 
Ersatz des aus der Verzöge
rung der Lieferung erwach
senen Schadens. Der An
spruch war, für das gesetz
liche Güterrecht unter der 
Voraussetzung, dass er sieb 
attf das eingebrachte Gut der 
Frau bezog, gerechtfertigt. 

Dr. jur. Abel. 

Auf der Arbeitssucbe. 

Nach den gesetzlichen Be
stimmungen mus$ dem An
ge!!ltellten und dem Arbeiter 
in der Zeit von erfolgter 
Kündigung bis zum Austritte 
aus dem Arbeitsverhältnisse 
entsprechende Gelegenheit 
gegeben werden, sich um ein 
anderes Unterkommen zu be
mühen. Nachgewerbegericht· 
lieber Entscheidung ist der 
Arbeitgeber indessen berech
tigt, den Lohn für die Arbeits· 
zeit, die der Arbeitnehmer 
auf der Suche nach einer 
Arbeitsstelle verwandt hat, 
in Abzug zu bringen. Dieser 
Umstand· scheint den meisten 
Arbeitnehmern nicht genü
gend bekannt zu sein, wie 
wiederholte derartige Ver· 
handlungen beweisen. mk. 
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prec masc inen- un at en- n ustrie 
BERLIN SW. 68 J. ROSEN RITTERSTR. 42 

IDEAL-Sprecb..Jnasch.inen 
mit und ohne Trichter Spezial·M arke 
Sämtliche .llpparate sind mit /tonischem Tonarm und mit 
lizensiertem aufklappbarem Grammophon~ BiJ.gel versehen. 

Sämtliche Platten .. .zu-arken 
.lluswahlsendungen bereltwllligst. 

Nadeln- Schalldosen - .lllben - Sämtliches Zubehör - Werke etc. I 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANKOW Müblen·Strasse 22 -
REETZ 

SCHALLPLATTEN 
FORMEN 

Stets ab Lager o Qualitäts-Material () Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

• 

verschiedene Typen . 

Katalog gratis 
und franko 

Säcbsiscbe Sprecbmaschinen-Werke 
Oeaellscban mit b&acbränkter Haftung 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 

• 
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Berliner Electro-mechanische Werkstatt :~:~~:s~r~;: 
Billigste und beste Bezugsquelle für Sprechmaschinen und Zubehör 

Fordern Sie Vorzugs~ O!ferte! 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Pre ise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

P rompte, gute B edienung 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) 

S cl) all ~~:!t:: - Etiqu ett es 
.in allen l::lprachen, ein nnd mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwfu-fe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - Llzenzmarken. 

Schalldosen I 
Tellerbremsen 

fabri7JerPn als Spe~ialltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen· Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Oresden-A., Tittmannstr. 33. 
N 8. Für Grossisten günstigste .ffiinkaufsqnelle. 

----------------------------------------------
1\ufnahme.Waehs und 

aufnahmebereite Platten 
---------------------------------liefern in anerkannt bester nnd geränschlosestet· Qualität 

ERNST WILKE &. CO. GÖRLITZ, FaKb:l!~1e~~:~~!Na~r 

I 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Stelndruakeret ZONOPHON G.m. BERLIN . s. 42, 
Berlfu S. 14, StallsehrelberMtl'. 2 7' /2 8 . b.H. Rltterstr.111 

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

I 

0 T T 0 P I R L , Böhli tz " Ehrenberg " Leipzig 
Telepllon 19896 

::~!~k"::~ Veri-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offerte 

---- v.,.t,.ftt tl,. G ll allen Pltltsflll gesuch t. ---

------------------~ Diktierwalzen, Blankwalzen, 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda I. Th. 

I Bandonions u, Konz f'rtin&M aus de1· Spezialfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsf~higkeit. 

En gros 1 Export 
Exportvertreter : 

illustrierte mohrsproohige Kotologe lrei. J. Caro & Co., Hamburg 

Vertreter tn allen Provtnzen und Staaten gesucht. 

I 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialitä t : 

Musikalische Postkarten 
IDustriorte Kataloge in allen Spraohon nuf 

Wunsoh gratis und Cra.nko. 

Ritt·~ttord ~~ftPi~!~~~ m. 0.95 
._.. Sprechmaschinen und Schallplatte n 
wie Kalliope-, f avoritej· Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
Lt lstungslählgsta Firma. Stets Gelegenhellsposten. Reparaturen schnell u. bllllg.

1 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
Itlartln B f'liM, HPrlin W., Körnerstrasse No. 12 p -

(verb. Konstruktion) mll auswechselbaren Preu· 
spohn·Noten. - Anerkannt beste Leierkästen. 

Elel<trlsier•.llutomaten, S chless• und Spie[ • .llutomaten. 

Vorlag NeoSinit G. m. b. H., vorantwortlieh f ür die Rodaktio11: Heinrloh Rothgieaaer , Dr uolt von J . 8. Preuu, Kgl. Rolbuohdr., aimtlioh !11 Borlln. 



in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehma 
Leipzig· Gohlls 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 
PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko 

Schallplatten -Lohn-Presserei . -

Orlginal-1\ulnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 
--

Alle Erzeugnisse von unnbertroffener, erstklassiger Qualität 
• 

OTTO HERRMANN, ~!!!~~~s~r·.~~ 

I 

Oualitätstnarke. 
Erstklassiges modernes R,.epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr IOSa. 

lehderstrasse 101 /!03 Tel.: Weissensee 822. 

Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler 

Man 
verlo.nge 
Prospekt. 

• 

I 

CHRISTBAUM
UNTERSÄTZE 

mit Musik und Drehwerk 
in eleganter ~>Olic.ler Ausführung. 

LAUFWERKE für 
SPRECH MI\SCHINEN 
Alle ße:;tundtt>ile billigst. 

OH~ LINDNER 
Dietenhofen (Mittelfr.) 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern a ls SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 

Of er ~ 0. Nlederlahnstetna.Rh. 

Klarton-Nadeln 
die führende Marke 

W !inschen Sie eine besonders feine Sprecbmnschincn -Nndel, 
so verlangen Sie 

Klarton-Nadeln 
Sundwiger Nadelfabrik Paul Graumann 

Sundwig, Westfalen 
Talegr.-Adr.: Paul Graumann. Sundwig. Telefon: Amt Sundwig No. 17 

attencentrale 
Berlin S.42, Ritterstr. 104/5. 

FerDiprecher: Morltzplatz, 12798/12799 
Tele.ramm·Adreue: Plauencentrale 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie ein/raufen, unscoren 
soeben erschienenett l(atalog 1913/14 sowie Spezial, 

offerte Q.ber 
, 

mit lizenslertem Grammopho appbügel 

• 

Billigste Bezugsquelle für Händler 
Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten Grosse Reparatur-Abteilung 

Spezial-Groullt lar Grammopholl •r!lD, 
Zonop.hon ••lb und lila, Eogrosvertrieb sämtlicher Hauptschallplattenmarken. Nadeln, Zubehörteile, Federn 



•• am • 1 inen 

• 

und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt o.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Kdr.: Krndtwerk. Telefon: Kmt Moabit 1525/1526. 

Sofort bestellen, da die grössten Orders von der Messe her schon vorliegen. 

Bei.z":nde Weihnachtsneuheit I 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohne Weiteres anzutreiben I 
D. R.-Patent No. 25ü!l5!l. tPatent in den meisten Kultur:.tnaten angemeldet.) 

Enorme Tranfähigkeil I Geräuschloser Gang I Große Stabilität! Kein Versagen! UnverwOstlichl 
Der schwächste l-Federmotor dreht die l'Ch werilteu Bäume! 
Müheloses Auswechseln der Schallplntteu in weuig Sekunden. 

Keine Störung der Sprechmaachine oder ln Klangschönheit I Fllr Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzende Reklame! Hoher Nutzen! Laicht verkäuflich! ..- FOr wenig Gald: vial Freude! 

Glänze t• • geeignet zu Reklamezwecken I Auf"etzen von Drehett>~eren) 
zu Tafeldekorationen, fiir Blumenkörbe, J3eleuchtungsarrangeruenb rote. 

(.Ruf Wunsch zur Wtttle beliebige Verläng•rungsstü.cke liefffrbar.) 

,,ROTO'' Ges. m.b. H., BERLIN 0. 17, Gr. Franllfurterstr. 137 bei Carl Lindström, A.-G . 
'~ , ............ , . . . / .. . . . ,, ' .. .. 

• ' • 
Fabril{ DippoldiS\Yaldc (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77/78. 

Soeben erschienen: 

"Nein nein, Herr Zimmermann, Sie sind ein schlimmer Mann" 
Sd)lager aus "Seine Geliebte" von Cl)antrier. 

• 

Die neuesten Schlager aus der Posse "Die Tango~ Prinzessin", Musik von 
Gilbert, aus "Gräfin Fifi", Musik von Chantrier, aus "Die Reise um die 
Erde in 40 Tagen", Musik von Gilbert. "0 Julius", Neue Süddeutsche 

' 

Tänze, neue Schlager der Böhmer Stadtmusikanten-Kapelle in Prag. 

Kalliope eine volkstümliche Qualitätsplatte 
• Verzeichnisse und Auswahlsendungen bereitwilligst. 
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20. November 1913 

Neue Aufnahmen vom K. K. Kammersänger 

LEO SLEZAK 
Glänzend gelungen, mustergnltlg ln Vortrau u. Aufnahme! 

Triumphgesang auR der Oper "Der Prophet" 
Cavatine des Don Jose aus der Opet "Carmen" 

GARA GULY 
mit sehr interessanten Aufnahmen des 
altungarischen Tat·ogat6- Jnst• uments. 

Schlager aus "Wie einst im Mai", "Heimkehr des 
Odys!iieus", "Die Tango-Prinzessin". Neue .POJilt
läre Tangotänze, Wittenberg- Streichquartett. 
Neu-Auf'nahmen vom Opernsänger Otto Fanger. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. B. ~~;:!~ .5s~~:s~ 77-78. 

. ~ . • 
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t Ztita rift 
erstt. ilttstt und am wtlttsttn vtrbrdtttt 'facbztltscbrlft fiir Sprtcbmascblnta 

R.tgclmäOigc Smpfängel'a dtc Hbonnmten. - 6etegmtllcbe Smpfängel'a alte ~te gewerbHebe Käufe? 
(n ßctracbt kommenden fil'men, mit besonderer ßerüchetcbttgung dee f.luelandee, nach dem 1Jolt

kommcnsten, nu!' uns zur Vt1'fügung stehenden Hdrcssmmatmat 

fachblatt fOr cl(c 6eeamt-lntcrceem clcr Sprccb
tc. maechinm-lnduetric und wcrwandtn lnduetr(m ,. 

Unter Mttwtrltung erster ,achechriftetclln 

6rechdnt w8chentUch Donneretage 

Chef-R.cclalateura 

Ingenieur 6corg llothgicsscr 
"V crdcllgtcr Sachnretändtgcr fdr Sprcchmaechtnm fiJr 
cl(r 6erichtc clce K8n{gl. l"..anclgcrichtebcztrlae I, 8crUn 
Oeffentltch angcetclltcr 8ach"cretincllgcr clct' Bcrlfncr 

nancldelaammcr 

Hbonncmcnteprds 
fDr rcgclmieetgc w8chmtltchc Ltcfcrunga 

rnv dae Deutfehe R.dch a ft'llt. 5•- halbjibrltch 
" Oeftcrreich-Ongam a ~Ja. 8.- " 
" clae Obrigc Jluelancla ~Ia. to.- " 

Sprechmaech(ncnhäncller nhatten (fOr dgcncn 6elwauch) 
tt tt tt tt hierauf 50 Ofo R.abatt ,. ,. ,. ,. 

'f)rde der Inserate 
~'Ha. 1 50 fDr clen Zentimeter nahe (1/, 8lattbrdtt} 

Grapere Xnserate nach besonclcf'cm ~arif 

Rabatt-Ltetc auf 'Verlangen. 

Geech:ifteetdlc fUl' llcdaktton, Hbonnements und Inscratu 
• 

Bertin C. 19, Ross-Strasse 6 
Ccltgl'.-Rdr.: 'Verlag Neeeinit, 6e1'ltn fc,neprcchcr Hmt Zentrum, 5644 

I &ucbiftssttllt für €ng1and: tondon Eß., 30-31, Jurntval scrut, l)oJbor" (&or4on 11 Scbml4t). 
ll•dJ-nda aus dem tnball dlctu Zcltldlrllt 111 ebne bctondm Erlaubnis der Bcrcdltlatcn nld)l tcltatttt. 

~~'==========~~========~==~~==~====~==~~ 

-
• • . •. 

• • • ~ 

Neue Tango-, OneStep- und Two Step-Aufnahmen! 
l • • 

{ 
Y .COmo ls :va, Tango argentino · 1-0t214Sr Ragtime Viollo, Two Step 

1-012181 • E C d • I. hoclo, Tango argonlino . · 1-01 '2 L4" Liebe und f ~ eld, ·w alzer 
r 

I 

.Altes 1' 

11a.•l haus"
Orche~ter, 

Berlin 
1 012183 

1-01:! 187 

~ . 
1 Hotel Victot~ll, Tängo argentino 
l Canto y sospiro, 'l'o.ngo argentino 

1 Excelsior, Tango argentino 
1 .A.Ia. ribera 'del Para.guay, Tango a.rgentino 

I 

O~t feho.us
Orchester, 

Berlin 

• 

1-x 12188 In einer Pagode, 'l'wo Step t Symphonie-Orchester 
1-x 12139 Indian Summer, Two ~tep J Hannover 

• • ,. I 

1-x 12128 Aisha, Two Step vou Liudsey 
1-x 12lb0 Dai;is von 't tel! von A. Owen Po.lnis de 

Danae-

1-012150 The white wash mtln, Two ~~~p • . . 
1.01~151 Honey Boy(Hyaziuthen-Marsch), Two~tep 

1-01215~ Dixieland, l.larsch und Tw o ~tep 
1 012153 Küngeruh, Intermezzo and •rwo Step · 

1-x.l2l32 'l'rutha.hn-Tanz, 0. Hanse l Pfcöadilly- Streieh-
l·x 12133 Gl'izzly ßJar, Ha.gtime, Botsford I orcltester, Bel'lla 

1-x 12' 84 Meeresleuob ten,W nlzer, Jol. ,U rbach t P alais de Danse- , 
1-x 12135 Fidele Brüder, Two Step v. P owelll Strekhorch,, lle.rlin · 

1-62068 D MedlPy amy old Rags ll Fa.vorHe· Orchester 
1.62069 D " " • II I London 

1-x 12129 'rhe Yankee Doodle .Boy, Two Step von 
G. M. Cohan 

Sttekh- 1-6206i> D The Giggler, Two Step } Fnvorite- Orchester 
Ora~:~~~er:.· ~1-62066D The Wiggle-Woggle, TwoStep Lon~on 

1-x 121Sl Flirtat.ion von P.. A. Steck , 
• r • u. a. m. ._ , . 

Fa vo rtite-Re·co rd Aktie i1-G ese II sCh,a ft 
• 4 

Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 

• 
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Eingetragene Schutzmarke Eingutrngone Solmtzmnrkc 

Musikschallplatten 25112 cm. Durchm.esser 

Neuaufnahmen aus 
Neueste Operette des 

Theater des Westens, Berlln 

D 

Orchester mit Chorgesang 
15121 Verliebte Brüder, Marsch 

I. "So Jnng 's noch solche Frauen gibt" 
2. "Glück im Spiel und in der Liebe" 

Musik von 

Oscar Nedbal 

Text von 

Leo Stein 

Grösster 
Operetten - Erfolg 

seit Jahren! 
-

Orchester 
D Jl5123 J(rnkowia.k 

ll5124 Kavalier~ 
Walzer 

fl5125 Verliebt~ 
D l Brüder, Marsch 

15124 Ko.valier
Wn.lzer 

Gesänge mit Orchesterbegleitung 
Max Werner, Tenor und Susanne Bachrloh 

(t51L8 Ländlich sittlich! Tanz-Duett 
D Orcnester mit Chorg.,sang 

l15t2l Verliebte Brüder, Marsch 

15122 Tanz.Szeue "Eine Frau kann man ertragen - ober zwei!·' 1. "l::lo lang 's noch solche Frauen gibt" 
2. 11Gliick im Spiel und in der Liebe" 

Gesänge mit Orchesterbegleitung 
Max Werner, Tenor und Susanne Bacnrich 

[15119 Relena, TanzduetttDie süssenBlouden) (m. Xylophon-Solo) 
D Max Werner, Tenor mit Chorg• sang 

h5120 Brüder, ich bin verliebt! Marschlied 

Erf olgreichste Schlager aus der neuesten Operette von Montis Operetten-Theater, Berlin 

Musik von Franz Lehar ,,Die ideale Gattin'' Textv.J.Bra.mmeru.A.Grlinwald 

Orchester Orchester mit Refraingesang 
D (15102 Die .Frau Gemahlin ist auf knrze Zeit verreist, Marsch lölOl Die Frau Gemahlin ist aui kurze Zeit verreist, Marsch 

\ 15108 Wenn meine Gattin so küssen könnt' I W o.lzer 

Gesangsduette mit Orchesterbegleitung n Gesangsduett mit Orchesterbegleitung 
Max Werner, Tenor und Susanne Bachrlch Msx Werner, Tenor und Sueanne Baohrich 

D 115097 Tausend rote Rosen, Duett Lö099 Willst du mein süsser, kleiner, braver lla.mpelmann sein? 
\15098 Wenn meine Gattin so küssen könnt'! Duett D11ett. 

unser Spezial·Verzeichnis der Tangos etc. 
Verlangen Sie sofort unser Spezial· Verzeichnis der Weihnachts • .llufnahmen 

unser Spezial•Verzeichnis der neuen Operetten 

Homophon- Company G. m. b. H., Berlin C. 2, Klosterstr. 5-G· 
L Telegramm-Adresse: llomokord. '-----------------------------------------------------
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ist für jeden Händler eine Notwendigkeit 

*1824 Weihnachtsfeier bei den Großeltern, I. Teil 

*1825 " " " " II. Teil 
I 

Eine Platte, die jeder Kunde 
=== gern kaufen wird 

Weihnachtslieder mit Glocken Chöre 

Für die Ballsaison 

Tangos - Two steps 
:. One steps :. 

• •• • 
~ar tn strom ttengese sc a t 

Berlin 0. 17. 
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I 
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Franz Sc~wa~e & ~o. 
Langewiesen Th. 

(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik fü r : 

Massen-Artikel 
in Holz.~ 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
~at•t\ntiort nicht o.uacin· worranted to etand, as dodura?i6n garantizada,por 
n.ndorfallend., ?o. dreifach made from ~hroo sbeets estartr1plomonbe enoolo.das 

verletrot 

Conus a . einem Cone made of Cono d~ una 
Slückgespannt sole piece sola. p leza 

con lo que ae obtiene la 
woduroh h öchste und an- therefore highoat and reproduoci6n agradable y 
gonohmate Tonwiedergabe most agreablo roproduo· !uerto dol sonido 

erreicht iat. tion of sound 

Vatlangen Sie sofort Spezlai.Qfferte W'clte for spooinl of!or 
Pedlr ofertoa espeolales sln 

p6rdlda de ttempo 

I 

Mein WEIHNACHTS- Nachtrag 1913-14 
ist erschienen und enthält derselbe gediegene 
Neuheiten spez. in trichterlosen Apparaten, sowie 
einige Modelle meiner a.ltbewä.hrten Automaten. 

ENOROS-VERTRIEB von 
GRAMMOPHON-Platten grUn 
ZONOPHON - Platten gelb und lila 

Carl BELOW, Mammut - Werke, LEIPZIG 111 
Muster· und Platten-Engros-Lager nur: 

"Muslkhaus Llpsla", Reichsstruse im " Handelshof'', Laden No. 15. 

Spezial =-Reparaturwerkstatt mr 
Gegr. l888 Musikwerke aller Art. Ge~r- 1888 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markort Nach[ BERLIN 0., Raupacbstr .11 
• Tel: Amt Könl~sta.dt 22'M • 

• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 
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G.m.b.H. o Pfronten-Weissbach i. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I: 
Zählwerke für EJektrlzlrätszähler. 

ABTEILUNQ II: ABTEILUNG 111 : 
Gasme~seruhrwerke für trockene 
und nasse Gasmesser, kräfrige 
Bauarr, sauberate Austührung. 

Um•chaltuhren, Gaaautomaten
werke, Dopptl arhunren, Zünd
u.Löschuhren, mas-ive Unrwerke. 

I 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke J• der An und Laufwerke 
für Sprechmasch.nen in b•ster Kon 
Atruktron, Ia Quahtät uud Ldstung. 

ß Modellt': 

LAUF
WERKE 

n 111 IV 
gewöhnliche Konstruktion 

111 a V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
Man verlange unseren Hauptkatalog. 

Vertreten durch Herrn Juliua Weiu, Berlin SW. 68, Rltteratr. 51. 
Unsere Mu~terwerke kö 101"0 d8Sij)bsl besicbrrgt wer den. 

gell. Anfragen Originalmuster erbeten wenn aussar Katalog ln Betracht kommen 

SCH ER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRRJV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

Ca. 2000 Arbeiter. Begründet: 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sachgemässer Ansführung bei billigster Preis

stellung. 
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Sprechmaschine oder Drehorgel? 
- P. M. Grempe. -

Die No. 45 der "Phonographischen Zeitschrift" bat 
mit Recht den Angriff einer kleinen Tageszeitung auf die 
Sprechmaschine als Hof- und Strassen-Musikinstrument im 
Gegensatz zu den Darbietungen des Leierkastens zurück
gewiesen. Ebenso zweckmässig war der Rat, derartigen 
Angriffen gleich an Ot·t und Stelle entgegenzutreten. An 
und für sich ist natürlich im Prinzip der Händler der Stadt, 
in dessen Ortsblatt die Publikation erscheint, di8 geeignete 
Instanz zur Zurückweisung aller Angriffe, welche die 
Branche schädigen. Noch besser wäre es natürlich, wenn 
in jedem Ot·t die Händler wenigstens im;oweit organisiert 
wären, um gemeinsam derartige Aktionen durchführen zu 
können. Aber soweit sind wir noch lange nicht, und es 
trägt aich daher immer wieder, ob nicht doch endlieb alle 
Interessenten unserer Branche die Nowendigkeit einer gross
zügigen gemeinsamen Organisation erkennen, um zum min
desten überall da auf dem Posten zu sein, wo Angriffe auf 
die Branche, behördliche und sonstige Drangsalierungen 
unserer Industrie zu bekämpfen sind. Hätten wir eine der
artige Organisation, da wäre es in all den Fällen, wie dem 
letzthin von der "Phonographischen Zeitschrift" mitgeteilten, 
ein Leichtes, von der Zentrale aus eine inhaltlich und 
formell wirksame Gegenerklärung vom Stapel zu lassen. 
Eine Zentrale dieser Art - geeignete Leitung und tüchtige 
Kräfte vorausgesetzt - würde naturgernäss die Gegen
erklärung auf Pressangriffe dem Inhalt nach viel interes
santer und der Form nach viel zutreffender abfassen können, 
als der auf diesem Gebiete erklärlicherweise viel weniger 

• 

gewandte Händler. Man muss wissen, dass es nicht wenige 
Organisationen gibt, die durch ihr Bureau etc. jeden An
griff in der Presse aufgreifen, kontrollieren und sofort sach
gemäss widerlegen. Das üben Branchen, die den öffent
lichen Angriffen viel weniger ausgesetzt sind als unsere 
phonographische, mit grossem Erfolg. Die Tatsache, dass 
dann hinter den Erklärungen die Organisation der ganzen 
Branche steht, gibt natürlich auch ihren Darlegungen wieder 
eine Bedeutung, die dem Eingesandt des kleinen Händlers 
aus leicht begreiflichen Gründen seitens der Redaktion nicht 
beigemessen wird. 

Solange nun die auch für die Sprechmaschinen-Branche 
nötige umfassende Organisation fehlt, wird es Aufgabe der 
Facbp1·esse bleiben, hier, soweit es in ihren Kräften steht, 
einzuspringen, um wenigstens die schlimmsten Schäden ab
zuwehren. Zu diesem Zweck muss daher die ~,achpresse 
den Interessenten das notwendige Informationsmaterial an 
die Hand geben. Offensichtllch ist damit, dass der Sprech
maschinenhändler die D Poesie des alten Leierkastens" an
greifen würde und die Darbietungen des Phonographen 
lobt, selbst dann recht wenig erreicht, - wenn die Redak
tion der in Frage kommenden Tageszeitung eine derartige 
kurze Erwiderung aufnimmt. Dagegen wächst die Aus
siebt, eine Entgegnung publiziert zu sehen, wenn diese 
inhaltlich so gestaltet ist, dass sie auf Grund des geschicht
lichen Werdegangs die Erscheinung erklärt oder zum min
desten zur Entacheidung der Streitfrage Material beibringt, 
welches jede Redaktion als belehrend für ihre Leser gern 
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akzeptieren muss. Zu diesem Zweck müsste man natürlich 
in der Erwiderung auf einen Angriff in Rede stehender Art 
mit einigen Sätzen auf die Entwicklung der Drehorgel und 
ihrer musikalischen Dat·bietungen in den Strassen und auf 
den Höfen eingehen. 

Die eigentliche Drehorgel dürfte in Italien erfunden 
worden sein. Die Studien, die man in dieser Hinsicht in 
Museen machen kann, zeigen, dass dieses Musik-Il'lstrument 
ursprünglich mit Darmsaiten bespannt war. Erst später 
ging man zur Yerwendung von Pfeifen über. Zunächst 
wurden diese in einer Windlade befestigt. Bei dieser An
ordnung tauchen nun auch die mit Stiften beschlagenen 
Walzen auf, die den Zutritt des Windes, der durch einen 
Blasebalg erzeugt wird, zu deu Pfeifen regeln und so die 
Töne zu Melodien abstimmen. 

Im vorigen Jahrhundert wurde dann die Drehorgel zu 
hoher Vollkommenheit ausgebildet. U eberall da, wo Volks
unterhaltungen stattfanden, war während einiger Jahrzehnte 
des vergangeneo Jahrhunderts auch die Drehorgel das von 
vornherein gegebene Musikinstrument. 

Im Volksmunde tauchte damals für die Drehorgel der 
Name "Leierkasten" auf. Dieser war sicherlich zuerst eine 
wenig respektvolle, wenn nicht gar verächtliche Bezeich
nung. Aber im Laufe der Zeit bürgerte sich dieser Name 
namentlich in Norddeutschland so ein, dass z. B. den in 
Berlin gross gewordenen Mitmenschen der nLeierkaRten" so 
geläufig ist, dass sie die Bezeichnung Drehorgel als die 
eigentlich richtige gewöhnlich überhaupt nicht kennen. 
Diese eigenartige Erscheinung findet einerseits ihre Erklä
rung in der wesentlichen Yerbesserung der Einrichtungen 
und damit auch der Leistungen der Drehorgeln. Anderer
seits ist zu bedenken, dass nach dem Kriege 1870/ 71 zahl
reiche Invaliden mit derartigen Drehorgeln beschenkt 
wurden. Diese Kriegsteilnehmer zogen nun als ,, Leierkasten
Männer" herum, um durch milde Gaben für ihr Spiel ihren 
Lebensunterhalt zu finden. Der Umstand, dass so Männer, 
deren Brust Kriegsorden schmückten und die nicht selten 
nur einen Arm oder ein Bein besassen, durch das Spiel 
der Drehorgel ihr Brot fanden, machte natürlich jeden 
Spott, der vielleicht unter anderen Umständen bei minder
wertiger Musik aufgetaucht wäre, verstummen. "Vielleicht 
ist auch die Tatsache, dass mittlerweile die Mehrzahl der 
alten Invaliden verstorben ist und dass für die noch lebenden 
Kriegsteilnehmer, wenn auch nicht ganz ausreichend, so 
doch wesentlich besser als früher gesorgt ist, mit dafür 
entscheidend, dass die Drehorgel mehr . und mehr ver
schwindet, ohne dass gewissermassen als Ersatz die Sprach
maschine ihre Stelle als Musikinstrument für Hof und 
Strasse in gt össerem Masse eingenommen hat. Selbst in 
der Millionenstadt Berlin kommt es doch verhältnismässig 
selten vor, dass der frühere Leierkastenmann an Stelle der 
Drehorgel eine Sprechmascbine mit sich führt . Immerbin 
kann man unter diesen "Hofmusikanten" einige feststellen, 
die durchaus gute Sprechmaschinen·Musik liefern. Diese 
Leute haben das modernste der Musikinstrumente, nämlich 
die Sprechmaschine, in recht geschickter Weise samt einem 
kleinen Vorrat von Platten auf einem kleinen Handwagen 
untergebracht. Darüber, das lehrt die Beobachtung, kann 
kein Zweifel sein, dass eine gute Sprechmascbine bei sach
kundiger Behandlung und Vet·wenduog guter Platten durch· 
aus mit einer guten Drehorgel in bezug auf musikalische 
Darbietungen die Konkurrenz besteht. 

Die Erscheinung, dass immerhin die Sprecbmaschine 
als "Hofmusik" dieser Art bisher keine grosse Bedeutung 
erlangt hat., ist wa.hrscheinlich auch darauf zurückzuführen, 
dass die musikalischen Darbietungen auf den Höfen in 
Grossstädten und auf den Strassen in kleinen Orten über
haupt wesentlich zurückgegangen sind. Hierfür dürfte 
nicht wenig die Zunahme des musikalischen Verständnisses 
aller Teile des deutschen Volkes beigetragen haben. Das 
Bedürfnis nach Musik ist an und für sich unstreitig ausser
ordentlich gewachsen. Sieht man ab von der Befriedigung 
desselben ausserhalb des Hauses, was bekanntlich heutzu
tage auch dem Wenigerbemittelten durch den Besuch von 
Konzerten , Operetten, Kinematographen-Theatern mit Musik
begleitung etc. leicht möglich ist, so zeigt sich, dass musi
kalische Genüsse irgendwelcher Art heutzutage fast in jedem 
Haushalt anzutreff~n sind. Haben weite Kreise des Volkes 
im Laufe der letzten Jahrzehnte das Klavier als wesent
liches Musikinstrument des Hauses erkoren, so wurde der 
Phonograph mit seiner zunehmenden Yerbilligung 
der Apparate und der Platten das universelle 
Musikinstrument der breiten Volksschichten. Be
rücksichtigt man nun den Umstand, dass die Sprech
maschine nicht nur in zahlreichen Familien, sondern auch 
in den meisten Restaurants etc. anzutreffen ist, so erklärt 
es sich auch aus diesem Umstand, dass die Bevölkerung 
im allgemeinen nicht so sehr darauf versessen ist, auch 
noch vom Hofe oder von der Strasse aus Musik der Sprech
maschine zu geniessen. VieHeicht kommt auch der Ge
sichtspunkt in Frage, dass die normale Sprachmaschinen
Musik nicht so laut und aufdringlich ist., wie vielfach die 
Drehorgeln einzusetzen beginnen. Das Publikum wird 
daher durch die Sprecbmaschinen-Musik nicht in besonders 
hohem Mas~e angelockt und zur Spendung von Gaben ver
anlasst. Andererseits bringt es auch das Bedürfnis nach 
Ruhe mit sich, dass auf zahlreichen Höfen etc. den musi
kalischen Darbietungen durch Gebot des Wirtes oder seines 
Vertreters schnell ein Ende gemacht wird, gleichgültig ob 
es sich nun um Darbietungen der Drehorgel oder der 
Sprechmaschine handelt. 

Jedenfalls kann darüber kein Streit sein, dass eine 
gute Speechmaschine auch als Hof- und Strassen-Musik
instrument der Drehorgel dann überlegen ist, wenn bei 
sachgemässer Bedienung gute Platten zufriedenstellende 
Musik liefern. Hier äussert sieb die Ueberlegenheit der 
Sprechmaschine vor allen Dingen darin, dass man doch 
mit ihrer Hilf~ immer sofort die neuasten Schlager etc. 
dem Publikum bieten kann. Wenn sich die modernen 
Leiermänner, sofern diese Bezeichnung für die Hofmusi
kanten mit Sprechmaschinen einmal gebraucht werden darf, 
systematisch befleissigen würden, regelmässig das Neueste, 
Allerneueste, mit ihren Platten zu bieten, dann dürfte 
die:en musikalischen Darbietungen auf Hof und Strasse 
immerhin eine gewisse Bedeutung und Wertschätzung er
wachsen. Kann man die hier in Betracht kommenden 
Interessenten veranlassen, in ihrem Interesse und dem der 
Branche möglichst Neuerscheinungen zu spielen, so würde 
das auch wohl das beste Mittel zur Beseitigung der Klagen 
über schlechte Musik sein. Da Neuheiten geboten werden, 
so falJen bei diesen neuen Platten ganz von s~lbst die 
Missstände fort, die sich nur zu leicht aus der immer wieder
holten Benutzung altet· und abgespielter Platten ergeben. 

• 
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Versäumnisurteil gegen die D.G.A.G. 
in Sachen des Patents 154 180. 
Am 15 d. M. stand vor dem hiesigen Kammergericht 

Termin an in der bekannten Patentverletzungsklage der 
Deutschen Grammophon - Akt.-Ges. gegen die meisten 
Apparatefirmen. Da, wie erinnerlich, die Klägerin der 
Firma Patbe freres gegenüber vor dem · Kammergericht 
unterlegen ist, so stand zu erwarten, dass sie auch im 
Termin am 15. d. M. unterliegen würde, zumal die be
klagten Firmen, weil sie bei ihren Apparaten den Trichter 
um das Triebwerk herumführen, sich noch viel weniger 
eine Patentverletzung zuschulden kommen lassen, als die 
Füma Patbe freres. Die D.G.A.G. hatte daher schon aus 
diesem Grunde kein Interesse an einer mündlichen Ver
handlung. 

Weiter kommt noch hinzu, dass die D.G.A.G. hofft, 
vor dem Reichsgericht in ihrer Sache gegen Pathe freres 
eine ihr günstige Entscheidung zu erlangen, wenn diese 
Hoffnung auch wohl nicht in Erfüllung gehen wird. Jeden
falls würde eine der D.G.A.G. günstige Entscheidung einen 
Umfall des Kammergerichts zu1· Folge haben. Da die Ent
scheidung des Reichsgerichts erst Anfang nächsten Jahres 
zu erwarten sein wird, so kann diese auf die Entscheidung 
des Kammergerichts nur einwirken, wenn vor diesem noch 
später verhandelt wird. 

Aus diesen Gründen beantragte die D.G.A.G. am 
15. d. M. Vertagung. Die beklagten Firmen widersprachen 
dem Antrage und das Gericht lehnte denselben dann auch 
ab, so dass an sich hätte verhandelt werden müssen. Um 
dem zu entgehen, trat die D.G.A.G. nicht weiter auf, und 
es wurde dann dem Antrage der beklagten Firmen gernäss 
durch Versäumnisurteil die Klage der D.G.A.G. abgewiesen. 

Zweifellos wird die D.G.A.G. gegen dieses Urteil Ein
spruch einlegen und die Sache wird dann vor dem Kammer
gericht zur Verhandlung kommen. Jedenfalls haben die 
beklagten Firmen das erreicht, dass sie ein die D.G.A.G. 
mit ihrer Klage abweisendes Erkenntnis in Händen haben. 

Dr. H. 

Das Eufon-Patent 42g 198915 vom 
Patentamt für nichtig erklärt. 
Unter der obigen Nummer ist ein Patent eingetragen, 

dassen Anspruch folgendarmaasen lautet: 
"Schallverstärknngseinrichtung für Plattenspr~ch

maschinen, deren Gehäuse einen den Schalltrichter ersetzen
den Schallraum bildet, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schallwellen durch ein gelenkiges Rohr seitlich vom Trieb
werk in das Innere des zur Aufnahme des Triebwerks 
dienenden Gehäuse~ geführt werden, dessen freier Raum 
durch seitlich vom Triebwerk angebrachte flacbe Scheide
wände derart abgeteilt ist, dass einerseits ein an den 
Wandungen des Gehäuses mündender Schallraum, anderer
seits ein an diesem angrenzender, völlig geschlossener, als 
Resonanzboden wirkender Luftraum geschaffen wird, ohne 
dass die gebräuchlichen Abmessungen des Kastens ver
grössert zu werden brauchen." 

Unter dieses Patent würden so ziemlich sämtliche 
Schatullen-Apparate mit eingebautem Trichterersatz fallen . 
Es bestand daher die Gefahr. dass, sobald dieses Patent 
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steht bald vor der Tür. 
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unanfechtbar geworden wäre, von dem Inhaber des Patents 
der Sprecbmaschinenindustrie ähnliche Schwierigkeiten ge
macht worden wären, wie von dem Inhaber des Patentes 
154 180, ohne dass,· wie bei dem Patente 154 180, die Mög
lichkeit bestanden hätte, trotz des Patentes Schatullen
apparate mit eingebautem Trichter zu bauen. 

Es ist daher zu hegrüssen, dass drei Firmen aus der 
Apparateindustrie, das Excelsiorwerk, Köln- Nippes, die 
Favorite-Record A.·G., Berlin, und die Polypbon-Musikwerke 
in Wahren, kurz bevor die bekannte fünfjährige Frist ab
lief, die Nichtigkeitsklage gegen das Patent angestrengt und 
auch vor dem Kaiserlichen Patentamt diese in erster In
stanz gewonnen haben. Die Nichtigkeitsklage war gestützt 
unter anderem auf ein am 5. November 1904, also vor detn 
Patent 198 915, eingereichtes Gebrauchsmuster No. 238 778 
für eine Sprechmascbine, deren Gehäuse zu einem Schall
raum ausgebildet ist als Ersatz für einen Schalltrichter 
dessen Schutzanspruch lautete: 

Sprechmascbinengebäuse, dadurch gekennzeichnet, dass 
dessen Wände ganz oder teilweise zu einem Schallraum 
ausgebildet sind, so dass ciie Anwendung eines Schall
trichters sieb erübrigt. 

Mit der Entscheidung des Kaiserlieben Patentamtes 
ist die Nichtigkeitsklage voraussichtlieb noch nicht erledigt, 
sie wird im Zweifel noch das Reichsgericht beschäftigen, 
doch ist zu erwarten, dass bei dem vorliegenden · Material 
die Entscheidung des Reichsgerichts nicht von der des 
Kaiserlieben Patentamtes abweichen wird. Dr. H. 

Wiederholungseinsteller von Wilhelm 
Violet in Stuttgart. 

Einer der grössten Vorteile der Verwendung der Sprech
mascbine bei Unterriebt und Studium ist der, dass sie es 
möglich macht, dieselben Texte, so oft wie gewünscht wird, 
immer wieder vorzuführen. Hierdurch wird, wie durch 
kein anderes Mittel eine genaue Einprägung aller Eigen
heiten und Feinheiten des sprachlichen Ausdrucks gewähr
leistet. 

Nun hat sieb stets das Bedürfnis fühlbar gemacht, 
einzelne Sätze und Wörter öfter hintereinander zu wieder
holen. Man konnte dies ausführen, indem man die Schall
dose mit der Nadel an die Stelle setzte, auf der man 
schätzungsweise den Anfang des Satzes vermutete. Ein 
stets genaues, wiederhoHes Treffen der gewollten Stelle 
war aber auf diese Weise nicht zu erreichen. Man musste 
immer genau mit den Augen abschätzen, um den Anfang 
auch nur ungefähr zu finden. Das Bedürfnis, eine Stelle 
auf der Platte beliebig oft hintereinander, auch ohne immer 
hinsehen zu müssen, zu finden, liess den Violetschen Wieder
holungseinsteUer entstehen. 

Der Wiederholungseinsteller besteht aus einem kleinen 
Ständer, der auf das Gehäuse der Sprechmascbine rechts 
neben dem Plattenteller aufzuschrauben ist. In den Ständer 
wird ein in senkrechter Richtung verstellbarer Halter, der 
in seinem Kopf eine Stellschiene trägt, gesteckt. Die Stell
schiene ist in dem Kopf in wagerechter Richtung beweglich. 
Sie ist mit einer Skala versehen und trägt an dem einen 
Ende einen Knopf zum Anfassen, auf dem andern einen 
Gummipuffer. 

Die Einrichtung wird so eingestellt, dass die Stell
schiene sieb in gleicher Höhe mit der Achse des Tonarm
bügels oder der Stelle des Tonarms (bei Maschinen ohne 
Bügel), gegen die das mit einem Gummipuffer versebene 
Ende der Stellschiene zweckmässig gelegt werden kann, 
befindet und in dieser Höhenstellung durch die Klemm
schraube mit grossem Kopf festgehalten wird. 

Die Stellschiene lässt sieb in dem runden Kopf hin
und herschieben und an jeder Stelle mittels der kleinen 
Klemmscbraube feststellen. Wenn man den Tonarm mit 
der Schalldose dem Anfang der Platte zu bewegt, so findet 
er an dem Gummipuffer der Stellschiene einen Widerstand. 

Setzt man die Dose mit der Nadel nun auf die sich drehende 
Platte nieder, so wird man jedesmal immer dieselbe Rille 
der Platte treffen und die Maschine wird mit dem in dieser 
Rille eingravierten Wort den Vortrag des Platteninhalts bei 
jedem Niedersetzen beginnen. Mittels der Skala kann man 
sieb die Stelle leicht für eine spätere Vorfühi'Ung merken. 

Derelastische Gummipufferverhindert eine Beschädigung 
der Platte, wenn diese etwa nicht völlig konzentrisch sein 
sollte und der Tonarm bei der ersten Umdrehung infolge
dessen gegen den Puffer gedrückt wird. 

Um den Wiederholungseinsteller für Patheplatten, die 
bekanntlieb von innen nach aussen gespielt werden, zu be
nutzen, ist ein besonderer Bügel so auf das Ende der Stell
schiene zu setzen, dass er über den Tonarm bin wegreicht 
und der an seinem Ende befindliche Gummipuffer sich gegen 
die andere Seite des Tonarms legt (siehe die obenstehende 
Abbildung). 
• • 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Kattowitz. Die Grammophon-Zentrale Ges. m. b. H. 

eröffnete einen Vertrieb von Sprechmaschinen, div. Musik
waren und patentierten Artikeln. 

Luzern. Der Inhaber der Firma Birrer streicht aus 
der Natur des Geschäfts den Handel in Zigarren und Tabaken; 
dem bisherigen Handel in Fahrrädern und Sportartikeln fügt 
er als neue Geschäftszweige bei: Schreibmaschinen, Phono
graphen, mechanische, optische und elektrische Spielwaren 
und Lehrmittel, mechanische Werkstätte, Pilatusstr. 2(). 

Sonderburg. Gehr. Jörgensen erötlneten Gr. Rathaus
strasse 4 ein Musikinstrumentengescbäft. 
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- Max Ohop. -

Favorite. 

Einige für die Zwecke des Weihnachts-Geschäfts 
hergestellte Aufnahmen mögen wegen ihrer besonderen 
Aktualität denAnfang machen. Hübsch gelungene, stimmungs
volle Vorträge. Der Hofopernchor singt zu Orchester
begleitung und diskret eingemischtem Glockengeläut zwei 
Verse des Liedes: "0 du fröhliche" (1-19 803) rein, in 
den Frauenstimmen schmiegsam, in den Männerstimmen mit 
sauberer Intonation.- Fr. Abts "Weihnacbtszauber" 
(1-19 808), ein Duett für zwei Männerstimmen mit Ot·cbester
Akkornpagnement, schildert in volkstümlicher Melodik jene 
geheimnisvollen Zauber, die um die Zeit des Christfests 
ihre Fäden um die Herzen der Menschheit spinnen und die 
Gedanken vom Alltag hinweg der stillen Freude zuwenden. 
- Dann erscheint auch die Kapelle des Füs.-Regts. 
Prinz Albrecht v. Preussen No. 73 auf dem Plane, um 
mit Koedals "Wachtparade am Weihnachtstage" 
(1·11 206) die militärische Feier des Festes zu liefern. Ein 
flotter Marsch, dessen Trioteil vom Gesang: "0 du fröhliche" 
bestritten wird. 

Interessante Musik, voll Humor und Lebenskraft, in 
der Beweglichkeit wie Durcharbeitung die Hand des ver. 
sierten Künstlers erkennen lassend, bringt Künnekes 
"Coeur -As-Ouverturect (2-13065) in der Darbietung dur<'.h 
das grosse Favorite- Streichorchester. Es ist der 
Filigran-Arbeit des reizvollen Werkchens, das hin und wieder 
an den Lustspielstil Wolf.Ferraris erinnert, nur zum Teil 
gewachsen. Mit den Violinen sieht's nicht zum Besten aus, 
und die Bläser erdrücken vielfach ihre Kollegen vom Streicher
körper. - Jean Gilberts: "Liebe macht uns dumm" 
aus der "Reise um die Welt in 40 r.ragen" (1-13 371) 
bevorzugt den Groteskbumor, der an der Grenze der Banalität 
hinläuft, wird aber fesch geblasen, der Refrain auch sehr 
überzeugend gesungen: . Zehnmal schwört man: Nein! und 
fallt doch wieder 'rein!" - Auf etwas höherem Niveau be
wegt sich: "Ich bin verrüc k t" aus Gil be r ts r.rango
prinzessin'" (1·012237), ebenfalls für Orchester mit Refrain
gesang. Halb Yankee-, halb Paoke-Patois, in ausgefahrenen 
Gleisen, nur durch die Rhythmen des Kehrreims etwas 
pikant gemacht. - Yiel Xa.tional-Originelles bringt der auf 
Habanera- Begleitung sich aufbauende Tango arge n ti no 
"El Choc16" von A. Villoldo (2-12088) mit dem Wechsel 
der Duo- und Mollgedanken, die bald pathetisch, bald 
graziös sich geben, jedenfalls aber in vielen Wendungen 

immer wieder an die Matehiebe als Stammmutter gemahnen. 
- Ungemein Amüsantes und Willkommenes bat die 
Schweinefurter Musikkapelle "Frankonia" in ihrem 
Galopp: "Die Frösch" (1·1~119) mitzuteilen. Bebeinbar 
eine Zusammenstellung populärer Chansons, die aber von 
dem Blechbläser-Ensemble ganz ausgezeichnet rein und 
charakteristisch wiedergegeben werden. - Weniger künst
lerisch, als originell mutet die an die Dachauer erinnernde 
Stadtkapelle Abensberg an, wenn sie bayrische 
Tänze: "Pfälzer" und "Habervogel" (1·12056) aufspielt. 
Diese quietschvergnügt quasselnden zwei I}larinetten, die 
auf der Basis der fetten Bässe allerlei Allotria treiben, sind 
uns liebe alte Bekannte. Bemerkenswert bei den Tänzen 
ist der unausgesetzte Wechsel der Taktart. 

Es folgt eine Reihe künstlerisch hochstehender Dar
bietungen erster Sänger. Eli sabeth Puritz-Schumann 
vom Stadttheater in Harnburg legitimiert sich als vorzüg
liche Madame Butterfly mit dem Gesang: "Eines 
Tags sehn wh" (1-16231); sie trifft das Ekstatische des 
Puccinistils ebenso vorzüglich, wie sie die Wärme des 
glaubensseligen, hingebenden Mädchens ausströmt. Das 
belltimbrierte Organ kommt ihr dabei sehr zustatten; die 
Textbehandlung ist sorgfältig, die Steigerung musikalisch-vor
nehm. - Leo Slezak, der bekannte Wiener Tenor, der 
sich in letzter Zeit auch bei uns in Berlin öfter hören lässt, 
zählt zu den Nummern, mit denen er gern paradiert, neben 
dem "eiskalten Händchen" und Hildachs "Lenz" vornehm
lieb die Vasco-Arie: "Land, so wunderbar" (2· 1506ß) 
aus Meyerbeers "Afrikanerin•. Er singt sie hier mit 
gewohnter Routine unter dem Aufgebote aller piano- und 
forte-Bravour in einer prächtig gelungenen Reproduktion. 
- Ueber einen Tenor mit baritonalem Timbre verfügt 
Kammersänger Oskar Bolz aus Stuttgart. Das Lied 
Walthers: "Am stillen Herd'" aus den "Meister
singern" (l -OH> 154) glückt ibm in allen Einzelheiten. Die 
Aussprache darf als vorbildlich gelten. - Malerisch und 
stimmungsvoll weiss auch Harry de Garmo vom Stadt
theater in Köln den Sang des Hans Sachs: "Wie duftet 
doch der F lieder" (2-15 049) anzufassen, indem er die 
Gegensätze von poetischer Schwärmerei und Lebensprosa 
hervortreten lässt und mit sympathischen, schlichten Mitteln 
viel erreicht. Freilich: diese Art von Musik spricht in ihrer 
stillen Schönheit schon durch sich selbst zur Genüge I -
Glänzend, im humorvollen Pathos von zwingender Kraft) 
dabei vornehm und fein, ohne jedes Zugeständnis an die 
Galerie, gibt sieb Kammersänger Peter Lordmann als 
vom Bett: "0 sancta justitia'' aus Lortzings "Zar 
und Zimmermann" (2 15 080). Der natürlich quellenden, 
so überaus charakteristischen Musik verhilft der Künstler 
zu einem wahren Triumphe in unserer humorlosen, ga
danken- und geflihlsarmen Gegenwart. 

Unter den Vorträgen leichteren Genres ist es M ax 
Kuttner , dessen frischer, woblgeschulter, musikalisch klang
voller Tenor auch die Stoffe adelt, die an sich kaum An
spruch auf Beachtung erbeben können. Zu ibnen zählt das 

ie erste na usg e 
erscheint bereits am 27. November! Senden Sie sofort Ihr Inserat ein! 

Verlag der" Phonographischen Zeitschrift'', Berlin C./9, R.oßstr. 6 . 
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Im Termin am 15. November ds. Js. vor dem Kammergericht in 
Berlin ist im Versäumniswege nach Ablehnung des Vertagungs
antrages der Deutschen Grammophon A.-G. verhandelt und in Ab
änderung des Vorentscheids 

die Klage der Deutschen Grammophon A.-G. abgewiesen rden. 
Wir empfehlen nach wie vor unsere vorzüglichen trichterlosen 

. 
Apparate in reicher Auswahl in billigen und stilgerechten Gehäusen. 

Polyphon-Musikwerke A.-G. 
WAHREN bei LEIPZIG. 

Grüne Etikette 

GläD.Ze:Dd gelungen! 

Tf\NGOS 
Bestell-No. 15284 I Was wills! Du? . . Alfr. Gobbi 

1 Mondschem . . . . M. 0. Campaomor 

" 

" 
- = ... 

J Don Pepe . . . . Vicomte Grecco 
15285 l Nur zum Schein 

12247 
( D.ie tanzende Florilla Barsanti 
l Em Trost . . . . Gregorio 

....... .. ..,... 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren I 
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E. Warnersehe Lied: "Seemanns Abschied" (2-15082), 
ein Walzerlied a la Rudolf Waldmann, zählt schliesalich 
auch Leoncavallos "Matti nata" (1·015U2), ein süssliches 
Ding im Simonetti-StiJe, nur dass hier die banale Senti
mentalität mit einem eleganten Mänteleben behängt ist. 
Kleider aber machen, wie man weiss, immer Leute. -
Hermann Feiner ist ein tUchtiger Interpret der Muse 
Gilberts. In: "Mädchen s ind wi e die Engelein" aus 
der "Reise um di e Erde in 40 Tagen" (1·015124) weiss 
er gar schwärmerisch zu spezialisieren; er ist mit Leib und 
Seele bei der Sache. Schade, dass ihm der trivale Refrain 
einen argen Strich durch die Rechnung macht. - \Veit 
temperamentvoller ist die Musik zum Walzer-Duett: 
"Jedes Fraucl1en braucht 'neu Mann" aus Kollos 
"Liebesonkel" (1-19813). Bewäht·te Kräfte, wie Lucie 
Bernardo und Max Kuttner, sorgen tür eine fesche 
Interpretation. - Und Martin Kettner ist ein echter 
Kupletkünstler, der stets die Lacher auf sein~:~r Seite hat. 
Unter der Devise: .,Da fehlen mir die Worte" von 
Halton-Leonha rd (1·017174) lässt er eine Kette von 
kräftigen und intimen Komplikationen am geistigen Auge 
vorüberziehen, brillant pointiert, in textlicher wie musi
kalischer Fa~sung schlagkräftig. 

Das Grammophon als Volksverderber. 
Unter dieser Spitzmarke versendet mal wieder eine um 

Material verlegene "Evangelisch - Soziale" Korrespondenz 
unter der Autormarke RC. an die Provinzzeitungen ein 
Elaborat über den bösen Phonographen, und einige. z. B. die 
"Remscheider Zeitung", sind harmlos genug, dieses Opus 
abzudrucken. Recht anschaulich wird das Milieu ge
schildert : 

.,In einem kleinen Harzstädtchen war's. Es regnete 
und war ungemütlich im ungeheizten Stübchen. Zum 
Zubettgeben wa1· es fü1· die Kinder noch zu frtih. .,Ach, 
wir holen das Grammophon von der Nacbbal'in!" Gut, 
der dafür erforderliche Obolus ward bewilligt, und die 
Sache ging los." 
Dann erscheinen auch ausser Konzertstücken Kouplets 

usw. , die nicht besonders für Kinderohren geeignet sind, und 
nun geht das Schimpfen los : 

"Muss nicht das, was die Leute dort täglich hören, 
ihnen etwas Selbstverständliches werden? Werden 
sie nicht durch all die Zoten und die unsittlichen 
Lebensvorgänge, mit denen das Instrument aufwartet, 
verdorben werden müssen? Wir kämpfen mit Recht 
gegen die Auswüchse des Kinos, wir müssen im In· 
teresse der Sittlichkeit eine strengere Zensur auch der 
durch das Grammophon verbreiteten Stücke verlangen. 
Denn dieses findet sich auch in den Orten, wohin ein 
Ki11o sieb noch nicht verint bat. Es kann also unter 
Umständen noch gefährlicher werden." 
Es hat einmal eln deutscher Dichter irgend wo gesagt: 

"Er spottet seiner selbst und weiss nicht wie!" Das passt 
hier trefflich! Denn es kann doch nichts Dummeres geben, 
als die Logik dieses Artikelschreibers: "Weil sich jedes 
nicht für alle schickt, muss alles zerstöt't werden, was sich 
nicht für alle schickt." - Es gibt auch Bücher, die nicht 
für Kinder bestimmt sind, ebenso wie es Phonographenplatten 
gibt, die nicht für Kinderohren passen. Es ist aber hundert
mal leichter :lU verhindern, dass eine Platte in unrechte 

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Herol~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort "Herold'' auf dem 
Schaft; sie ist die bestexistie

Der Verkauf 
d. Herold· Nadeln 

bietet Grossisten 
grosse Vorteile. rende Qualitäts-Nadel. 

Katalog u. Muster über alle 
Herold · Qualitäts-Nadeln auf Ver

langen. Or. Auswahl. Unarralchta Quallläl. 
Herold • Nadeln sind die fiJ.hrende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

Lieferant e1•stklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

= == Lieferung nur an Händler === 
llöcbste Rabatte. - - Prompteste ond kulanteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! - -
I II 

r1s aums an er 
auf jeden Sprachapparat leicht aufsetzbar. 

Ein Standard-17rtikel für 
das Weihnachtsgeschäft. 

CLEMENS HUMANN 
Leipzig-N., Allee-Strasse 29. 

Aelteste Tonarm·Spezialfabrik. 

Celeste Beltrame, Leipzig 
Sc:beft'elstrasse 27 

Grösste Suezialfabrlk für 
Schalldosen Tamaono und 
elektrische Sprechauuarate 

.Toder woiss, dosseine g u te Sch~ll· 
closo d io Soelo vo m g~>r•zon Appnro.t 
ist. Leich t vorkäuflich Hi nd dod· 
h o.lb letztoro. wonn diosul bon mit 
einer vQn or• ton lfusiknu torit äton 
als besLe aoer knntf'n lfU. seath. 
ramagno - Schalldoan o.U<I(ORtattt>t 
sind. Don besten ßowoiH fil r die 
GUte der solbon orbl'ing t •lio Kon
kurrenz solbst. indem aie ~·orrn 
und öussoro AuA&tattunl( nt>cb
abmt. unerrllicbt dal(• ' fl4'11 ht je· 
docb clio Qtulltii~ d~r tebt t o 

Tamagn o-Scba II doae. 
Achten Sie dr~shal b nu f d11.s W or h 

"TADA.GNO .. 
: . Knto.lny IO'iltis unci fra nko :. 
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C. Giese, Idar a. d. N". 
Edel• und Halbedelsteln•.l'chlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abec:hleiCme11er, Aufnahme• u. Wiedergabe-Steine, gefae•t u. ungefallt 

für Walzen und Plattensprechmaach1neo aller Art. 
Garantie fQr tadello•e Prlma .ttelne : Vorteilhafteste Prelt~~e. 

Ver I a o ~ e n '\I e PreIs II Jt e No. t 6. 

Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler 

Man 
verlange 
Prospekt. 

• 

CHRISTBAUM
UNTERSÄTZE 

mit Musik und Drehwerk 
in eleganter Folider Ausfübrung. 

LAUFWERKE für 
SPRECH MASCHINEN I 
.Alle Bestandteile billigst . 

. 
OHo LINDNER 

Dietenhoft>n (Mittelfr.) 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Man verlange viersorachfga Preisliste gratis und franko. 

Spe;(,ial-Fab!·ik von I 1\elteste grösste 
~prechmaschinen- S . I 'Reparatur-

TISCh-, Wand- u. Stand- pez1a ~Werkstätte für 

AUTOMATEN Sprachmaschinen 
Trieb• und Rli.derfriiserei 

Verlangen Sie Offerten und 
Prospekte! 

Karl Brandt 

GrofJes Lager Ln Federn, Zubehör
und Ersatzteilen. 

Leipzig. Gohlis, 
Aeussere Hallesche Strasse J. 

Max Schönhueb, Folnmechaniker. 
BERLIN N, 39, Weddlng - Strasse 5, 
Ga·rllntiert jede Reparator innerhalb 

3- 4 TaJ!en. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

t::1 cn::n::n::::l t::1 Cl t::1 1::1 Cl Cl 

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

t::1 c c:n:::1 Cl 1::11::1 c 1::1 1::1 c 

Vertreter m allen rroviDzen und StaateD gesucht. 
• 

Hände kommt und von ihnen gespielt wird, als dass ein 
Buch oder ein Zeitungsblatt von Unberufenen gelesen wird. 
Auch 8er ,)Ev.·Soz. Pressverband für die Provinz Sachsen", 
der, , -diese Korrespondenz versendet, wird nicht erreichen, 
dass nur dasjenige gedruckt wird, was übereifrige Sittlich
keitsschnüff1er gen~hmigt haben, sondern er wird nur dafür 
Sorge tragen dürfen, dass solche Sachen nicht in unrechte 
Hände gelangen. Für Phonographen ist das unendlich viel 
leichter als für Drucksachen, und tatsächlich wird nur in 
den seltensten Fällen einmal ein Phonograph vor Kindern, 
die in angemessener Obhut sind, etwas Unpassendes sagen, 
und dann wird es für sie auch weiter nichts als unver
ständlich sein. Verwahrloste Kinder werden aber sicher 
durch keine Phonographenplatte geschädigt werden können l 
- Also wozu das Geschrei? ! 

Notizen • 
Polyphon. Das Weihnachtsverzeichnis der Polyphon

Platten umfasst 42 Doppelplatten, unter welchen sich eine 
grössere Anzahl Neuheiten befinden. Neu erschienen ist . 
eine Zusammenstellung der polnischen Polyphon-Platten, 
die unter der Marke- _"Arena" erscheinen. Das Heft von 
24 Seiten zeigt, welchen WeTt die Firma auf dieses Ge
schäft legt. November- Nachträge sind vom deutschen, 
englischen und holländischen Repertoir erschienen. 

Anker. Das neue Weihnachtsverzeichnis der Anker
Platten ist sehr beachtenswert. Es weist unter anderem 
Sologesänge hervorragender Sänger und Sängerinnen auf, 
wie Frieda Langendorf, Raatz-Brockmann, E. Berger, Franz 

• 

Steiner, Marie Eckelsbad, Oscar Schubert usw. 
Bilanz der englischen Orammophon-Oesellschaft. Die 

Grammophon Company in London legt Wert darauf, richtig
gestellt zu haben, dass das Minderergebnis ihres Geschäfts
jahres 1912/1913 nicht, wie wil' in der No. 45 unserer Zeit
schrift nach den unbeanstandet gebliebenen Berichten an
gesehener Tageszeitungen meldeten, 56 %, sondern nur 
35,5 OJo betl'ägt. Der Irrtum ist wahrscheinlich dadurch 
entstanden, class in der Generalversammlung die Erklärung 
abgegeben wurde, dass der Gewinn des vorigen Geschäfts
jahres um 56 % höher gewesen sei. Die betreffenden Ziffern 
sind nämlich die folgenden: Brutto-Gewinn 1912/1913 
.;e 156 488, 1911/1912 :.e 100 854. 

Telephonische Zeitangaben durch Phonographen. Die 
Telephonabonnenten haben in den Vereinigten StaatendasRecht 
telephonisch die Angabe der Tageszeit einzufordern. Um 
die Zeitangabe auch nach Einführung des automatischen 
Telephonbetriebes zu ermöglichen, wurden in Chicago Phono
graphen aufgestellt, die mit einem den Ablauf der Walze 
regeln1en Uhrwerk verbunden sind und durch Selbstan
schluss die jeweilige Zeit in Abständen von je 5 Sekunden 
angeben. Da im Laufe des Tages 72 Walzen ausgewechselt 
werden müssen, wurde nach der "Deutschen Verkehrs
Zeitung" beschlossen, den Phonographen mit zwei sich selbst 
aus- und einschaltenden Walzen einzurichten. Der Zeitan
ruf kann von 8 Uhr früh bis 10 Uhr abends erfolgen. Wie 
sebr eine derart.ige Einrichtung den Bedürfnissen des Publi
kums entgegenkommt, erhellt aus der Tatsache, dass einige 
Zeit nach ihrer Einführung an neun Wochentagen 105 000 
Anfragen gezählt wurden, d. h. 12 000 pl'o Tag. 
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Neueste l?atentanmeldungen. 
G. ß7 492. - 12. 9. 12. 

Bronislaw Gwozdt, Berlin-Schlachtensee, i'riedrich Wilhelmstr. 45, 

Schalldose, bel der die Oleichgewichtslage des Schallstiftträgers ohne 
Verwendung starrer Führungsmittel nur durch Federn gesichert ist. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Sehalldosen, bei 
denen di e Gleichgewichtslage des Schallstiftträgers ohne Verwendung 
starrer .Führungsmittel nur durch Federn gesichert ist, die bei 
Schwingungen des Sr.hallstiftträgers in Richtung senkrecht auf die 
Membran elastische Kräfte im Sinne einer Rückd:~ehung des Schall
stiftträgers um seine Schwingungsachse einschalten und besteht darin, 
dass diese Federn in einer zur Membran senkrechten Ebene symmetrisch 
gruppiert an dem Q11erbalken des Schallstiftträgers angreifen, so dass 
sie neben den Torsionskräften keine anderen eJastischen Krä.fte ein
schalten können und somit die Erhaltung einer unverrückbaren 
mathematischen Sch wingnngsachse sichern. Die erwähnten FedeJ n 
könnerl. hierbei in beliebiger Zahl tmd z~ugll'ich auch in beliebiger 
Ausbildung zur Anwenduog kommen. 

.L. SB 059. - 18. 9. 11. 

Oarl Lindström, A.-G., Berliu. 

Abscblelfvorrlcbtu ng für Sprecbmascbinenwalzen. 

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet eine Abschleif
vorrichtung flir Sprechmaschinenwalzen, bei der die Vorwärts- und 
Rtickwärtseinstellung des Messerhalters so el'folgt, dass dieser durch 
eine l::!pindel gegen di,e Walze vorgeschraubt wird, wobei er durch 
Ausschalten der Mutter ohne Zurückschrauben wieder in Anfangs
stellu.ng gebracht werden kann, ztt welchem Zwecke die Mutter so 
ausgebUdet ist, dass sie nur einen Teil der Spindel umfasst. Ausser
dem kann das Messer vermittels elner Sperrkli.nke, die in ein auf der 
Spindel sitzendes Sparrad eingreift, fein eingesteHt werden. 

Neueste l?atentscbriften. 

No. 265 223. - 20. 2. 1912. 

Henri OJympe Buffet in Conde-sur-NoiTeau, Frankr. 

Vorrichtung zur Wiedergabe akustischer Schallaufzeicboungen. 

,..-~---. 

~~~· 
r 

0 

Patent·Aosprüche. 

1. Vorrich~ung zur Wiedergabe a.kustischerSchallanfzeichnungen, 
bei welcher der unelastische SchaUstifthalter bzw. Block die vom 
Schallstift anigenommenen Schwingungen auf eine Platte in Gestalt 
von Resonanzschwingungen überträgt, dadtll'Ch gekennz,.icbnet, dass 
die Uebertragung zwischen der Schallstiftfassung bzw. dem Blocke (D) 
tu1d der resoniereoden Platte (1) durch einen Ueberh·agungskontakt 
(M, P) nach Art eines Mikrophons bewirkt wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schallstifthalter (D) mit der Resonanzplatte (I) ausser durch den 
mikrophonartigen Uebertragungskontakt (M, P) noch durch einEm ge· 
wölmlichen Spitzenstützkontakt (E, L) verbunden ist, und dass 
zwischen beiden Kontakten eine die Berührung und D1·nck sichernde 
Einrichtung tBolzen F, Feder· oder Ring K. Mntte:r H) angeordnet ist. 

B. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, bei der als Resonanz. 
platte der Boden eines violinat·tigen I nstrumentes dient, dadurch ge
kennzeichnet, dass an der Innenseite des Violinbodens (T•), oberhalb 
der Stelle, an der die Kontaktplatten (P, L) befestigt sind, eine Ver
steifungsleiste (J) angebracht ist. 

No. 265 552. - 21. B. 1913. 

Arno Linke in Chemnitz. 

Einrichtung an Sprechapparaten zum Nachschleifen der Nadelspltzeo. 

P2. P.t 255552 
d 

-
Parent·Ansprucb . 

Ein !'ich tnng an Sprechappa.rat.en zum Nachschleifen der N ~dei
spitzen, dadurch gekE-nnzeichnet., da.;s am Rand des Phonogramm
trägers (a) eine Schleifscheibe b) aus Schmil·gel, t>andsteio, Korund 
oder einem ähnlichen Material oder aus eioer Kombination eines 
dieser Materialien mit Holz nsw. so angebracht ist, das~ die Nadel, 
ohne ans der Schalldose entfernt zu werden, gegen sie gedrückt 
werden kann. 

r • 
Stellengesuche 

iil 

Aufnahme in kleiner Schlift erfolgt Rostenlos 
l"iir Porto u. Unkosten sind 60 Pfg. in Marken einzusenden .. 

Werkmeister 
für den Bau vou M atr1zen, lür 
f::luballpl~~;tten, sowie mit allen mo
dernr-n techu•schen wie prtt.ktisch .. n 
Details der Aufnahme vertraut 
sncht sofort Stellung-. Eiue vier
wöchAnr liehe Probezeit erwüns•·ht. 

Offerten unter A. S 30()9 an die 
Gesc••ä.ft:; telle d!'. Bla• te . 

Aufnahmetechniker 
sucb.t Stellung. Seit 6 Jahren bei 
.-int> r erst~>n Firma tätig, mit Gal
vanoplnstik, Matrizen- u. Apparate
bau vollständig vertr11ut Erst
klassige Aufnahmen im In. und 
Ansland gezeitigt. Offerten unter 
F. 0 . 4050 an die Exped. d. Phon. 
Zeitschrift. 

R · d Gesetzl. uesch. Neuheit eIsen er ftir die Grammophon-ln<lustrie zn 
M' . verkaufen. .N ä.heres durch Max 

zur ltnahme e~es neuen (UPS. N •phut Hamburg Marienthaler 
gesch.l sehr praktt.;chen und kon- ""trus!'e '7l ' 
kurren ' losen Werkz .. uges, welches 

ftir jed~ Werkstatt unentbehrlich Wollen St"e exportl·eren? Ist, gesucht. Lohn•md r Nebenverdienst 
Offert. unt. 0 . 443 an Haasenstein & 
VogiPr, Dresden erbeten. 

Aufnahme-Techniker 
UNSER LONDONER 
EXPORT· BUREAU 

steht Ihnen mit Rat und Tat zur 
erstklassiger Fachmann, h RE"fe- Seite. Die Adresse lautet. 
r anzen. bucht sich gelegentlich zu 
verändern. wenn möglich nach dem PHONOGRAPHISG~ E ZEITSCHRIFT 
Auslande, doch nicht Bedi••gong 
Offerten erb. unter w. K. 4091 a'l Gordon & Schmtdt, 30/31, Furnlvai.Strset. 
die Exped. ds. Blattes. I LONDON E.C. 

• 
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Wir liefern sämtliche 

•• 
und esc a 

für die 

• 
IOn 

Ea 
BI 
BI 
BI 
BI 
Ea 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 

Man verlange Offerte 

METAXYLON, Metall- und Holzwaren-Vertriebsgesell
schaft. Berlin SW 68, Ritter-Strasse 81. 

15!15!15!15!Pi!II5!Pi!S!I12115! 15!15!12115!115!15!12115!12115! 

Spezial-Expnrt 
Schalldosen· Fabrik 

MODELLE 
in allen Preislagen. 

Erstklassige Ware zu niedrigsten Preisen. 
Verlangen Sie O.frerte 

und viersprachigen Prospekt. 

Ogephon-Werke Oswald Günz&l 
leipzlg-Gohlis, Strassburgerstr. 11. 

81 mtr-mtmbrantn 
1n primakerniger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
BelDrlch HebeiGD• 

BRESLAU XIII. 

Rudolf Schug1 Klingenthai (Sa.) 
Grösste u.Jeislungs!. 
Zilherlabr. m.Dampf. 
betrieb am Platze. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaaa 
a a 
: Neue Starkton-Nadel : 
: . '' : D a 
a a 

: '' : 
: Ungeheure, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke : 
a a 
a Verlangen Sie sofort Muster und Preise. a 
a a 
: T raumüfler & Raum~ Nadelfabrlk, Schwabach 'Bayern}. : 
aaaaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaaaa 

GLIMMER,. MEMB .. 
liefern a ls SPEZIALlTAT: 

Or er C8} 0. Ntederlahnstetna.Rh. 
Spez.: Gitarre• u . 
AII.Kord·Zithern i. --

oii.Preislag., nur __ V_E_R_A_P_H_O_N--.1 
V b g C Glimmerwaren - Fabrik 

erstkl. Fabrikale 
in feinster Aus
stallung. Stets 
Neuhelten.Export 
nach allen Län
dern. Vorteilhaft. 
Bezugsquelle !Ur 
Exporteure und 

Grossisten. 
Katalog gratis. 

Verlangen Sie 
. memen neuen 

Katalog I 

General-Vertre

ter fürMarsehall

Nadeln I 

.ScHurz-~tsr'~··~ · 
Sprechapparate sind die besten. 

Aegir-Nadel, beste Starkton-Nadel. 
Grossist nachstehender Plattenmarken: Anker, Beka, 
Dacapo, F avorite, Homokord, Kalliope, Polyphon, Odeon, 
braun, blau, grün, rot, P arlophon, Janus, Neutral - Record. 

Unübertroffene Leistungsfähigkeit 

HANS F ALK Berlin SW.ss. Ritterstr.52 

14. jahrg. No. 47 

Rechtsbelehrung 

Unlauterer Kundeofang. 

Urteil des Reichsgerichts vom 
23. September 1913. 

Der Händler Max G. 
hatte bis September vorigen 
Jahres eine Fahrradhandlung 
in Berlin innegehabt. Seit
dem gehörte sie seiner Frau, 
jedoch lagen trotzdem die 
Geschäfte nach wie vor in 
seiner Hand. Er hatte etwa 
30 Fahrräder stets auf Lager, 
die er für 36 M. von der 
Fabrik bezog und für einige 
wenige Mark teurer ver
kaufte. Im November vorigen 
Jahres liess er nun in meh
reren Berliner Zeitungen An
zeigen des Inhalts einrücken, 
dass er "gebrauchtes Herren
rad schnellstens gegen jeden 
annehmbaren Preis" ver
kaufen wolle. Erschien nun 
ein Käufer, so wurde ihm 
zunächst ein im Korri
dor stehendes, gän4::lich un
brauchbares Fahrrad gezeigt, 
schliesslich wurde er dann 
in das FahrradJager geführt. 
In diesem Geschäftsgebahren 
erblickte der Berliner Bund 
der Handel- und Gewerbe
treibenden ein unreelles An
locken von Kunden und liess 
daher durch seinen Vor
sitzenden und seinen General
sekretär Strafantrag gegen 
G. stellen. Daraufhin ver
urteilte das Landgericht Ber
lin I G. wegen Verstosses 
gegen § 4 des Wettbewerbs
gesetzes zu einer Geldstrafe 
von 150 Mark, indem es aus
fUhrte, dass der Angeklagte 
einen privaten Gelegenheits
kauf wegen wirtschaftlicher 
Notlage habe vortäuschen 
wollen. Diese Angaben seien 
bewusst unwahr und sollten 
den Anschein eines besonders 
günstigen Angebots erwecken. 
G .s Einwendung, dass tat
säeblich ein günstiges An
gebot vorliege, da er die 
Fahrräder nur mit ganz ge
ringem Aufschlag weiter
verkauft habe, könne nicht 
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durchgreifen, weil durch die 
Form der Annoncen es auf 
unlauteren Kundenfang ab
gesehen sei. Gegen die land
geriebtliebe Entscheidung 
legte G. Revision beim 
Reichsgericht mit materiellen 
und prozessualen Beschwer
den ein. Der zweite Straf
senat bat jedoch gernäss dem 
Antrage des Reichsanwalts 
das Rechtsmittel als unbe
gründet ver worfen. (Akten-
zeichen 2 D. 413/13). sk. 

Die Privatentnahmen 

des Chefs werden sehr oft 
auf Gewinn- und Verlust
Konto übertragen, wodurch 
naturgernäss der Gewinn um 
den Betrag dieser Entnahme 
gekürzt wird. Diese Ver 
buchung ist talscb und ent
spricht durchaus nicht den 
Vot·scbriften der Steuerbe
hörde. - Die Entnahmen 
dürfen nicht als Verlust an
gesehen werden, sondern 
müssen auf Kapitalkonto 
übertragen werden , da sie 
nicht als Gehalt des Chefs 
zu betrachten sind , wie oft 
zur Begründung angeführt 
wird, sondern nur auf Vor
schuss aut den sich ergeben
den Jahresgewinn. Falls die 
Feststellung des Gewinnes, 
wie es bei der einfachen 
Buchführung geschieht, durch 
Gegenüberstellung des vor
jährigen Vermögensbestandes 
mit dem diesjährigen Yet·
mögensbestande erfolgt, ist 
zu dem sich ergebenden 
Ueberscbuss, d. b. dem Ge
winn, die P rivatentnahme 
hinzuzurecbnen, und der sieb 
ergebende Endbetrag stellt 
den tatsäeblieben Reingewinn 
dar, der der Steuerbehörde 
aufzugeben ist. Der § 8 der 
Steuerbestimmungen sagt un
zweifelhaft; die Kosten des 
Haushaltes sind nicht abzugs-
fähig. mk. 
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Ein Schlager r die ranche 
ist 

Menzenhauer's Klavierspielvorrichtung "PERPLEX" 
D. R. P. 243 564 

D. R. G. 265 005 

Allereinfachste Handhabung! 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
4'/a Oktaven 

"PERPLEX" wird nur a.of die Tasta.tnr des Klaviers aufgelegt, und vermittelst unserer unter
legbaren Notendiagramme kann jedermann sofort ohne Notenkenntnlsae spielen. 

Leichtverkäuflichster Artikel mit hohem Händlerrabatt. 
Drucksachen bereltwilligst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

Halbe natDrllcha Crösse. 2 0. R Pat. bereits erteilt. 

.~verschiedene Typen 

C A N 0 RA -Schalldose 
von 

Paul de Beaux 
Wehlen a.JEibe. 

.....-- Diese kürzlieb zur ----

höchsten Vollendung 
gebrachte Patent-Dote, welche auH 
ftlnatem Ruonanzbolz u. Metall 
hergestellt, blet .. t mus ikverständigem 
Publi<Um w a hren Ku11stllenuu, 
ohne Nebeogrriiuach und ohne oie 

Platten anzu~trellen. ------l 

..- Grosse Ko~tzert.-. 
welche mit derselben veranstaltet, wurden 
\'On der Presse lflä nzend r ezentlert. 

Deta ll·Prel• mlt Etui M. 25.-
m. hOobololll Robotl. lUau vorbngo .l!roopoklo. 

Au;:b durch Bnbrlknnteo und Grosabtoll 
zu beztebo.o. 

prec -Apparate 
Automaten 

Elektrisier-Automaten 
Schalldosen in allen Preislagen 

LOUIS BAUER 
LEIPZIG-LINDENRU 6 

l:.legründet 1900. Telephon 33370. 

Franz Haona,valel 
Sehönbach ~tadt, Böhmen. 
fabriziert speziell OEIOEN. 

Lieferang direkt zollfrei. 

Katalog gratis 

und franko 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke I Oeaellacbaft mit beaehrän\ler ßaftnng 

Dresden A., 
• 

~· 

Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 
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• 

DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vo~mals 
Gustav 

Frltzsc:he 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
"Verlangen 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. Sie Liste portofrei! 

• 

Berliner Electro-mechanische Werkstatt :;~~;s~r~;: 
Billigste und beste Bezugsquelle für Sprechmaschinen und Zubehör 

..._ ______________ Fordern Sie Vorzugs"Offerte! ----------------= 
B a nduniooB u. Konz .. rtiua" aus deJ: Spezialfabrik von 

A.lfred A.rnold~~ Carlsfeld, ~a. 5 
geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 

' ' 

Schalldosen I 
Tellerbremsen 

~ine~"aw;letruf~ I fabriziel'Pn als Spe~ialltät in anerkannt bester 
Ausfüh rung zu konkurrenzlosen Preisen 

Höchste Leistungsfähigkeit. 
En gros Exoo ,.t 

Exportvertreter: 
Tilusr.riel'te mehrsprachige R a.na•ou:e frei. .1. Caro di Co •• Hamburg 

Sächsische Schalldosen- Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. Fi:ir Grossisten günstigste Einkaufsqnelle. 

c al 0 S 8 n ZONOPHON~:~: BERLIN Ritt:;s~~'111 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkann~ bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig • Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 
PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko 

Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.Als Spezialitä t : 

Musikalische Pos karten 
illUlltrierte Kat&loge in allen Spraohen auf 

Wuneob grntis und franko. 

Spreehmaehinen und Automaten 
Pür Weihnachtfln: Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschine 

Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon --Schallplattert 
Grosses Repertoir 
Beste Qualität 

Beste 2 Mark-Platte 

- Stets Neuheiten - Nur tonvolle Aufnahmep. 
Auswahlsendungen auf Wunsch - Kataloge gratis 

Will)elm Dietricl), Leipzig, .Markt 11 
• . 

.1Uleiniger Fabrikant der Specialopl)on-Werke 

Vorlaa: Neo 8init 0 . m. b.l:l .. vnrnntwortliob fü r di" KA<lsktion: HAinrioh Rothll'i .. aeer. Droak vnn J . 8. Preun. Kd. Rnfboobdr .. • ämtlioh io Bor lin 



• 

• 

Sofort bestellen, da die grösste11 Orders von der Messe her schon vorliegen. 

·Be1zi'J.nde Weih·.nac.htsneuheitl 
====Schlager der .fprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohneWeiteres anzutreiben ! 
D. R.-Pateot No. 256:159. (Putent in den meisten Kultnrstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkeit! Geräuschloser Gang! Große Stabilität I Kein Versage~! Unmwüstlich! 
Der schwächste 1-Fed~rmotor dreht die schwersten Bäume! 
MUheloses .A.usweohseln der Schallplatten in wenig Sekonden. 

Keine Störung der Sprechmaschlne oder ln Klangschönheit I FOr Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzsoda R~klame l Hohar Nutzen! leicht verkäuflich! _.. Für wenig Gold: viel Freude I 

Glänze geeignet zu Reklamezwecken I Auf~etzen von Dreh6tage• en) 
zu Tafeldekorationen, für Blumenkörbe, Beleuchtungsarrangements etc. 

(Jiu( Wunsch zur Welle beliebige Verlängerungsstücke lieferbar.) 

• 

- j! 

( ~ 

• 

,,ROTO ' Ges. m.h. H., BERLIN 0. 17, Gr. Frankfurterstr. 137 bei Carl Lindström, A.-G. 

I 

• 

Qnalitätsmarke. 

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

Beste Spezialzugfedern 
fUr Sprechma.schinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. == 

Für jeden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken- Berechnung. Oiktierwalzen, Blankwalzen, 

Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
• • ~ 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
BerJin N. 24, FriPdrichstr 105a. 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fturetedt bei Aoolda I. Th. 

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

• 

I • 

~. 

~ Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 
Gitter
Säulen 
. < 

, ."CD 
# f$1 • ., ' 

r:;:r':l<:' 
.,~» -·= ;II:"~ 

=::s 
~= CD-, 
::s 
• I» 

::s 

Erhard & Söhne . -

• 

S d) all ~~::t::- E t'iqu ett es 
in allen l:iprachen, elo und mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.-

• Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano- Taschen - Löschblätter - lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
. : Berlln M.: ~4, ~hallsc-hrelbei'Ntr. 2"1/2fit. • 

• 
• 

~------------------~·--~ • ' ~r t "- 4 

0 T"T 0 PI R L", Böhlitz ~ Ehrenberg··~ Leipzig 
- - Telephon 19896 --

~=e~~n::~ Verl-Sehalldosen 
Verlangen Sie Offerte! 

• 

• • 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd-

• • 
~ 

. ' . licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer • 

GEHRÜDER T, N. 39 
. - . 

t:elegramm-.1\dresse: 1\rndtwerk. . Lol)npresserei Tel.: 1\mt.Maabit 1525, 1526. 

. .. . .. . 

• 



• 

0. R. P. 
ang. 

• 

Für Gross und Klein. 

D.R.P. 
. a~g. 

Tran~portabele Hausmusik in eleganter Kofferform. 
• 

Grösse ommer 

• 

28 1/ 2X38X20 cm • 
Gewichtca.6kg 
(ohne Platten) 

für Land, und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 

• 1m inter! 
"Piccolo·• ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sprechmascbine, ein Sorument Platten und Stifte, also 

1Ules in 1Ulem! 
Verlangen Sie unseren nenen Prachtkatalog No. 81 mit 

seinen sensationellen Neuntiteo. 

T riumphon -- Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a . 

' Fabrik Dippoldiswalde (Sachsen) 

-Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77}78 . 

Soeben erschienen: 
• • 

;,Nein nein, Herr Zimmermann, .Sie sind ein schlimmer Mann" 
Sd)lager aus ,.Seine Geliebte" von Ctiantrier. 

• 

Dieneuesten Schlager aus der Posse "Die Tango.-Prinzessin'', Musik von 
Gilbert, aus "Gräfin Fifi", Musik von Chantrier, aus "Die Reise um die 
Erde in 40 Tagen", Musik von Gilbert. "0 Julius", Neue Süddeutsche 
Tänze, neue Schlager der Böhmer Stadtmusikanten .. Kapelle in Prag. 

Kalliope- eine volkstümliche Qualitätsplatte 
Verzeichnisse und .lluswahlsendungen. bereltwilligst. • 

• 

• 



• 

14. Jahrgang 

• 

• 

• 

0 OGRflfHISCH 
EIT CHRIFT ~ 

27. November 1913 Nummer 48 

-
I I 

' Fabri1i Dippoldiswalde (Sachsen) 

Ve:rkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstr. 77/78 
Soeben ~rschienen: 

~,Nein nein, Herr Zimmermann, Sie sind ein schlimmer Mann" 
• Sd)lager aus "Seine Geliebte" von Cl)antrier . 

.. ... 

Die neuesten Schlager aus der Posse "Die Tango-Prinzessin"~ Musik von 
Gilbert, aus "Gräfin Fifi", Musik von Chantrier, aus ,,Die Reise um die 
Erde in 40 Tagen", Musik von Gilbert. "0 julius", Neue Süddeutsche 

Tünze, neue Schlager der Böhmer Stadtmusikanten-Kapelle in Prag. 

Kalliope eine volkslümlicbe QualitälsDiatte 
Verzeichnisse und Auswahlsendungen bereitwilligst . 

• 



n 
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t Ztite t-ift 
Er$tt. älttStt und am wtlttsttn vtrtrtltttt facbJtltscbrlft filr Sprtcbmascblntn 

&cgclmi ßlgt empfingcPt dit Hbonnenten. - 6degmtltcbt empfingtPI alle ale gewnbUcbt Kiuftr 
ln Betracht kommmdm firmen, mlt beeondtrt1" Btl"ückelcbtlgung dee Huelandee, nacb dem 1'011-

kommeneten, nur uns zur 'Verfügung etebmden }idreeeenmaterial 

Fachblatt fOr cUc 0ceamt-lnterceeen der Sprech
t(. maechtnm-lndustrie und -.erwandter lnduetrim lf 

Unttf Mttwlrltung erster 'achechriftstctler 

6nchctnt w8chentUcb Oonncntao• 

Cbct -R.cda lttcur' 
I ngenieur 6eoYg llotbgleeecr 

"ferddlgtcr SadJ•eutind(gcr fGr 6pncbmaech(ncn fOr 
~ue 8 trichtc dce K8ntgl. ~ndgtricbtebcz(rlt• l, ScrUn 
Ocftmttich angestellter 8acb•cretindtgn der ßcrl(ncr 

nandctehammtr 

Hbonnement&pYde 
fOr regclmiee(ge w8cbmtUche ~(derung• 

tor ctae Deutrehe R.ddu Ttflt. 5·- halbJlJ.rt(ch 
" Odttn'ricb·Ungam 1 Ttflt. 8.- " 
" das Obrige 11uslandr Ttfft. 10.- " 

Sprecbanaechtnmhlndler erbalten (fOr dgenen 6ebraucb) 
t(. t(. t(. t(. hierauf 50 OJo R.abatt lf 1f lf 1f 

Prtie der lnenate 
T-'111. •·so fGr dtn Zmttmtter D8be (•/, Blattbrritf• 

6r8ßere Ins erate nach besonderem 'Carif 
R.abatt-Uste auf ~erlantren. 

6eecbifteetdle fOr lledaktlon, }lbonnemente und lnecrate: 
•• 

Serlin C. 19, Ross-Strasse 6 
Cdegp'.-Hdr. t 'Vel'lag Ntceinit, Berlln ferneprechn Hmt Ztntl'um, 5644 

I 
1
1 

ll•dJIInlk aut dem lnball dlctcr Zcltldnllt 1[1 tbnc bc[ondcrt Erlaubnil der Bnedlllatcn nldll ac[lalltl. 

~ lo"'- .:::==:::=:::::::;;:::::::::::::=::::::::::==::::::::::::::======:=:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::==~ 

6UCbift$$ttllt für €ntland: J:ondon €ß., l0-31, Jurntoal SCreet, t;oi~Jorn (&or4on ~ Sehml4t). 

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

Neue Tango·, One ~tep- und Two. Step-Aufnahmen! 
l-01~1Hl 

1 012182 

l-fH~187 

1 Y Como le Yi•, 'l'aogo urgcnti11o 
1 EI Clwcto, Tango argentino 

f Hotel Victoria, T11.ngo argontino 
\ Canto y sospiro, Tango argentino 

I ßxcelsior, Tango argentino 
l A Ia ribera del Paraguay,Tango argentino 

Cafehau'>
Orchester, 

Berlin 

1-x 12138 In einer Pagode, 'L\,·o Step 1 Symphonie-Orchester 
1-x 1~139 Indian Summer, Tw·o Step I Hannover 

1-x 12128 Ahha, Two Stcp von LiudtiCY 
1-x l~l~O Daisb \'OU 't tell von A. Owen 

• 

l·x 1:..!129 The Yankee Doodle Boy, T\vo Step von 
G . .\1. Cohau 

l-x 1!!131 Flirtation \'On 1'. A. Steck 

Palaitl de 
Danse
Streich

Orchetlter, 
Berlin 

1-012148 Ragtime Violin , Two Step 
1·012149 Liebe u11d (leid, Walzer 

1-012150 Thc white wnsh man, 'l'wo Step 
1.012151 Honey Boy (Ilyazint.hen-Marsch), Two ~tep 

1-012152 D ixieland, Marsch t~nd 'rwo Step 
1.012153 Kängeruh, Intermezzo und T wo Step 

• Altc:
Ballhans"
Orchester, 

Berlin 

1-x 12132 Truthahn-T anz, 0. Uaase } Piccadill~ . l:itreich-
l ·x 12133 Grizzly Bear, Hagtime, Botefora orchester, Berlin 

1-x 12134 Meeresleuch ten , Walzer, K Urbaoh} Palais de Da.nse-
1-x 12135 Fidele Brüder, Two Step v. P owell Streichorch., Berlin 

1-62068 D Medley amy o!U Rags I 1 :Fa.vor ite- Orchester 
1 .62069 D " " • li J London 

1-62065 D The Giggler, 'l'wo Stop l :FaYorite- Orchester 

1
1-62066 D 1'he Wiggle-Woggle, T wo Step ( London . 

u. a. m. 

Fa vo rite-R eco rd Aktien-G es e II sc h a ft 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, 1. 

I 

• 

• 
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gibt es in der ganzen Branche 
über die hervorragende Qualität der 

__ I 
•• 

• • • • r • ' • • • • 

• 
' 

und 

ne 

kein es 

t.· 

• 

-

Berlin 80.38 es. Bouche-Str. 35-36 

1049 
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Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
========= als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

' 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feins le regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. 13 . 



-----f- V 

14. jahrg. No. 48 PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT tö51 

11.1 
• 

.... 
=-=: 
!II 

A. 

s c= 
A. 
1&.1 ... .,. 

I 

~ 

111 
m 
A. 
1&1 .... 
::I 
1&1 
:c 
:z: 
(.) 
0 
z 
w 
Cl) 

z 
1&1 
C) 
z 
cc 
...1 a= 
IIJ 

> 
• • 

1-
z 
z NO~l:lddOO 

• ' 

w 
1&1 
ID 
z VNVI~Y~ 

0 
Cl» 
·c 
tiJ 
111 

I ' • 
' a 



VVVVVIV-r 

1052 

Verlangen 
Sie Liste portoCrel! 
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DIE 
• 

-
der 

leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewid)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrisch•pneumatische /(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
Vertreter überall gesoc:ht. --

• 

SäChSiSChe Orchestrionfabrik F. 0. CL1\SS, Klingenthai i. S. 

Berliner Electro-mechaniscbe Werkstatt :;~~~s;r~;: 
Billigste und beste Bezugsquelle fur Sprechmaschinen und Zubehör 

Fordern Sie Vorzugs~ Offerte ! 

• 
Resonanz

Musik
Apparate 

(D. R. P.) 

Tonführung nur durch Holz, edler, weicher Ton, künstlerische Wiedergabe, vor
nehme, einfachß Ausstattung, beste Holzarbeit. In Schatullen und Schrankform. 

Anker - Resonnanz -
Musik-Apparat 

Das Musikinstrument des ge. 
bildeten Musikfreundes, der vor

nehmen Häuslichkeit. 

Erste Qualitätsarbeit! 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft 
' 

m. b. H. 

BERLIN SW. 68, Ritterstr. 77-78 
~ 

Die reich ausgestatteten Apparate-Verzeichnisse kostenlos. 

• 

• 

• • 

• 
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ljermann 
der populäre Komponist der Operette 

" DER FLIEGENDE RITTMEISTER" hat sich mit seiner Kapelle 

ausscb.liesslioh der 

COLUMBIA verpflichtet. 
In Strt~lchmusllr·Besetzung : 

{ 
Do•·fkindot'walzor aus .Der Zigoanor-

D 7105 primas• (Kalm&n) 
L1gunenwalzer von St1·al1~S 

fLindon wi•·t, mach' deine TürOll 1'\\lf, M1H 
D 7lOG . l'l'in?.o~s Gt·etl" ll'toiohardt), miL 

l 
Kornott-Solo 

Echt Wlenerlsoh, mit Kornett-Solo 
(0. M. Zieb.rer) 

{ 

W nld bBy erisehor Lii.nd lor, 
(KrnQberger) 

D 712l i "'aldbayerisoller Ländler, 
( Kraeborger) 

1. 'l'oll 

2. •roil 

fEiouto Nncht, ans der Ope•·etto "Gött-
- . lioho N & !' h t• ( Dostal) 

D tl!l.'J l Czehognr. :\fnrsch, mit X~·lopbon-Solo 
( Dostall 

{
ln der Nacht, aus "Kinokönigin" 

D 7153 ::)o.ehn, ich bin ein Pltchtt, aus "Der 
- fliegende Rittmoister" 

In Blechmusilr·Besefzung: 
D 715- FFH~go•·mm·aoh mit. Refrain-Gesang 

0 
\ lloutt> Nnoht mit Refrain-Gas ng 

D 715(1 ) Dus WiiHH••· 1'11ppol'l mit Refrain- Gesang 
' ' Sbiofelpnb~o •·-M n •·s•·h mit Refrain - Oesana 

0 7.,00 1 AillOI'ml\<>wh (Do~bal) 
- \ it lo. Secession, Mo.•·ach 

D ~1911 { \Viene•· Bii••gor. Wr\lzor (0. M. Ziebror) 
' Uold und ::lilber, Walz•·t· (Lebar) 

EINZIG IN DER 
WIEDERGABE. 

SOWIE DIE NOVEMBER M SCHLAGER IN WIENER BESETZUNG. 

Verlangen Sie Offerte und Liste von 

, R. E. THF\LLMHYER 
Zentrale: WIEN, VI., Linke Wienzeile Nr. 142. BUDAPEST, VII., Dohany utca 16-18. 

- Co.m. 
b. H. - G. m. 

b. H. 

Nur Schlager Dezember-Nachtrag Nur Schlager 

"Polenbl u t" 
Orchester 

Krakowiak 
Kavalier- Walzer 
Verliebte BrUder 

Gesang 

Immer nur ländlich, Duett 
Helena- Duett 
BrUder, ich bin verliebt, Orch. m. Chor 

Ausserdem noch 

Neuheiten 

Tango 
El Esq uinazo 
EI Sabo 
joaquino 
Amorcito 

-
Märsche 

Mit fliegendem Banner 
Wir siegen 
Manöverleben 
Ruckkehr der Truppen 

Turner- und Wanderlieder 
Orchester mit Ch o r 

Wiener Walzer und Märsche 
Or,.hester 

"Ideale Gattin" 
Orchester 

Die Frau Gemahlin ist verreist 
Polenlied 
Wenn meine Gattin so kUssen könnt' 
Tango aus "Ideale Gattin" 

Gesang 
Hampelmann-Duett 
Nun in Spanien, Duett 
Die Frau Gemahlin ist verreist, 

Orchester mit Chor 

Wiener Schrammeln 
Böhmische Märsche 

(Gldnzend gelungen) 

und vieles andere. 

Pacapo-Record Co.m.b.H.- Lyrophon--Werke G.m.b.H. SW.68, Ritterstr.75 
• 
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• Die Aufgaben des "Schutzverbandes" . 
- Arthur Knoch. -

Le roi est mort, vive le roi! Halt, werden einige 
rufen, der "Königu - nämlich der "Schutzverband det· Sprech
maschinen-Industt·ie" - ist ja noch gar nicht tot, er lebt 
oder vielmehr vegetiert ja noch! Um so besser, dann kann 
und muss ihm neu es impulsives Leben eingehaucht, dann 
muss es verhindert werden, dass der "lebende Leichnam .. 
zur ultima ratio gt·eift und Selbstmord verübt. Warum? 
Weil er eine unbedingte Notwendigkeit, eine nicht zu ent
behrende Insta.nz bildet, in Zukunft mehr denn je, die 
manche Wunden zu heilen, manche Schmerzen zu lindern 
und einen Ausgleich der Interessen zu schaffen vermag, 
der ohne eine objektive, unabhängige, nur vou Gemein
sinn getragene Zentralstelle, eine unlösbare Aufgabe sein 
und bleiben wird. Soll denn gar nichts mehr zur Gesun
dung des Marktes, zur Hebung des gesunkenen Ansehens 
der Sprechmascbinenindustrie von einer höheren Warte aus 
geschehen, deren Gesichtspunkt nicht eingeengt wird durch 
eigene Sonderinteressen? 

Muss es denn nicht wenigstens eine Sammelstelle 
geben, von der aus versucht werden könnte und müsste, 
der immer weitet· um sich greifenden Deroute der Ver
kaufspreise und daraus folgender Unrentabilität vorzubeugen, 
die Gegensätze in rein sachlichen Verhandlungen und 
etwa zu zeitigenden Massnahmen zu überbrücken? 

Hat denn nicht die Tätigkeit des "Schutzverbandes" 
bisher gezeigt, welch fruchtbare Arbeit er zu leisten im
stande, welche Gefahren er abzuwenden, welche Vorteile 
er der Allgemeinheit zu bringen vermag? 

Wenn auch sein, von rein idealen Absichten getragenes 
Vorgeben nicht immer gleich erkannt, wem seine Tätigkeit 
nicht immer gleich vor das Forum der Oeffentlichkeit ge
tragen worden, so wissen alle näher Stehenden doch zur 
Genüge, welche Last und Unsumme von Maulwurfsarbeit 
da geschehen, nicht zuletzt durch die selbstlose opferfreudige 
Hilfsbereitschaft des bisherigen ersten Vorsitzenden, Herrn 
Hermann Eisner, wie wir nicht unterlassen können und 
wollen, hierbei hervorzuheben. 

Soll all das bisher Geschehene, das gezeitigte Bammel
material, die eingeleiteten behördlichen Verhandlungen etc. 
in der Luft verpuffen? Zeit und Geld und Arbeitslast ver
geblich aufgewendet sein? Und nichts mehr geschehen, 
der in Zukunft noch weiter drohenden Ereignisse, die nicht 
einen, sondern alle angeben und wovon mancher sich 
vielleicht noch nichts träumen lässt, zu begegnen? 

Wahrlich, es wäre ein Jammer! 
An einem ausreichenden Tätigkeitsfelde von bedeuten· 

der Tragweite fehlte es dem, zu neuem Leben erweckten 
Schutzverbande sicherlich nich t! Hat er auch in einem 
Punkte einmal versagt, indem er sich einer 'l'äuschung über 
die aufrichtigen Ansichten aller Beteiligten hingegeben, 
nun, so sagen wir: "Schwamm drüber•! Es bleibt genug 
übrig, woran jeder Einzelne, ob Klein- oder Grossfabrikant, 
ja auch Grossist und Händler die grosse unterschiedalose 
vitalste Anteilnahme hat. Unmöglich, diese gemeinsamen 
Interessen von einer anderen Instanz, oder einen Einzelnen 
zu lösen, p.ur die geeinte Macht der Fabrik~nten kann den 
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nötigen Ei11fluss und Stosskraft besitzen, nur ihr stände das 
unentbebl'liche Unterlagsmaterial, die gesammelten Er·fah
rungen, die erforderlichen intellektuellen Hilfskräfte und
last not least- die aufzuwendenden Mittel zur Verfügung. 

Welches die dringeudsten Aufgaben des "Schutzver
bandes" wären? Wir wollen versuchen, sie in grossen 
Zügen, ohne Anspruch auf deren Vollständigkeit, wahllos in 
der Reihenfolge, zu schildern. 

Das letzte Reichsgerichtsurteil in Sachen "Unzüchtige 
Schallplatten" muss für die Folge zu dringendster Vorsiebt 
mahnen. Etwas muss geschehen, der Unsicherheit auf 
diesem Gebiete zu steuern. Diejenigen, welche die Nemesis 
schon einmal eneicht, Rind erhöhten Fährnissen und ver
schärftereD "Zuchtmitteln" ausgesetzt. Vor welchen Er
zeugnissen der model'llen Lieder- un'd Operetten-Literatur 
wird der Zensor halt machen? 

Klarheit hierüber zu schaffen, ist seither ein vergeb
liches Bemühen geblieben. Der Händlerbund, den diese 
Frage ja auch sehr nahe geht, hat weder den Beruf, sich 
die Köpfe der Fabrikanten zu zerbrechen, noch dürften ihn 
die betreffenden Kräfte und - Mittel bierfür zur Ver
fügung stehen, und dann läge ea auch ganz ausserhalb ihres 
Machtbereiches, den Produzenten zu schützen. Dieser 
muss sich vielmehr unbedmgt seiner eigenen Haut wehren I 
Det· "Schutzverband" würde das Forum sein, vor das die 
Behandlung und möglichste Lösung dieser Aufgabe unmittel
bar gehörte. 

Die LizenzmarkAn-Frage haben wir erst kürzlich 
erörtert; auch sie bedarf einer dringenden Regelung. Vor 
allem fehlte es aber ohne die Existenz des "Schutzver
bandes" an einer neutralen Auskunftsstelle, über die zur 
Abgabe verpflichteten und befr·eiten Kompositionen, der 
Höhe derselben im In· und Auslande etc. Gerade in dieser 
Hinsicht dürfte die nächste Zukunft noch manch harte Nuss 
zu knacken geben. Die Urheberverbände mögen noch so 
gewissenhaft arbeiten, sie haben in zweifelhaften Fällen 
keinen Anlass, Ztl ihrem Nachteil zu entscheiden, und Fehler 
sind auch da menschlich und bisher· nicht ausgeblieben. 
Es ist nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der 
Erzeuger, eine strenge Kontrolle über die von ihnen eben
sowohl wie von ihren Kunden und den Konsumenten an
geforderten Beträge auszuüben. 

Die nächste Tagung des Reichstages wird aller Vor
aussiebt nach die Erörterung und ev. Beschlussfassung über 
die Abiindei'Ung des geltenden Patentrechts bringen. 
Noch ist es Zeit, an massgebender Stelle Vorschläge zur 
Abänderung lang empfundener Schäden zu machen, wozu 
das R.-A. des Ionern <1.USdrUcklich aufgefordert. Nicht ein
seitige R.ücksichtnahmen natül'lich hätten hier obzuwalten, 
nur der Abhilfe allgemei n empfundener Ue.belstäode und 
Nachteile wUre nachzugehen. Der Schutzverband könnte 
alle verschiedenen Wünsche der Industrie entgegen
nehmen, sie zusammenstellen und an geeigneter Stelle nach
drückliehst vertreten. 

Ueber die laufenden geltenden Schutzrechte und 
deren Ablauffrist in den betr. Ländern ist es für den Ein
zelnen nicht immer leicht, massgebliche Informationen zu 
erhalten. \Venn es sich hierbei auch nur um unangreif
bare Patente und Gebrauchsmusterschutzrechte handeln 

• 
sollte, wären rechtzeitige und erschöpfende Mitteilungen 
bezw. Untersuchungen am Platze, soweit sie den Allge
mein-Interessen dienen. 

Ebenso dringlieb erscheint die Beachtung det· im 
Jahre 1917 zumeist ablaufenden Hande lsverträge des 
Deutschen Reiches, für die jetzt schon allenthalben in allen 
beteiligten Ländern Material gesammelt wird. Hier könnten 
bedeutsame Erleichterungen der Ausfuhr, der Zol l be
handl ung und dgl. angestrebt werden. \Vürde die Be
schwerde eines Einzelnen genügend beachtet und den er
strebenswerten nachhaltigen Eindruck machen? Kaum! 

Die Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und 
Differenzen, die zwischen den Fabrikanten entständen, An
regungen zu sonstwie gearteten Massnahmen bei staatlichen 
und städtischen Behörden, insonderbeit auch hinsicbtJich der 
Besteuerung von Musikinstrumenten und Automaten, ge
hörten zu den Obliegenheiten, die ein "Schutzverband'' ab
zuhandeln hätte. 

Ein weites und schwieriges Gebiet bildeten alsdann 
die möglichste Regelung der Handelsgebräuche in der 
Sprechmaschinenindustrie. Feststehende Normen hierfür 
zu schaffen, die nicht erst abhängig sein würden von der 
allfallsigen Ansicht des jeweiligen Gerichtshofes, oder erst 
von der Einholung von Gutachten der Handelskammer, 
würden ungemein viel zur Beschleunigung und Ver
billigung der Streitentscheidung beitragen. Bei dem 
"Scb u tzve r bande" könnten alle derartigen eingreifenden 
bandeisüblichen Gebr äucbe zur Sprl.l.cbe uud zur Ahstim
mung, in weiterer Folge zut· ev. Entscheidung gebracht 
werden. Hiei her gehörten u. a. der Umtauschmodus ab-

. gespielter und Bruchplatten, Auswahlsendungen, deren 
RUcksendungsfrist und etwaige Bezahlungspflicht, Berech
nung der Emballagen, Uebernahme der Fracht und Porto
spesen, die Frage der "markenlosen" Platten u. dgJ. m. 

Wünschenswert, wenn auch wenig aussichtsreich, er
schiene alsdann noch die Normierung der entgegelJzu
nebmenden Zahlungsmittel und Arten, Skon toabzi.ige, 
Kredit- und Zielgewäbrung, Auskunftserteilung und Ein
richtung schwarzer Listen. 

Endlich wUrde dem allen sieb als vornehmste Auf
gabe noch anschliessen die Einwirkung auf die Er·mög
lichung zur Festlegung von Verkaufsprei.,en , ganz 
besonders einer Einigung über nach unten hin zu limitierende 
Grenzen und einer weiten Fristbestimmung, an die un
unbedingt eine vorzunehmende Aenderung nach offizie ller 
Bekanntgabe gebunden sein soll. Natürlich würden Ver
handlungen über solche beabt~ichtigte Massnahmen auch 
mit allen ausserbalb des SP.hutzverbandes stehenden In
teressengruppen rein objektiv und sachlich gepflogen wer
den können und einschlägige Anerbietungen von gleich
artigen Vorgehen der Gegenseite abhängig gemacht werden 
können. Es wäre z. B. durchaus nicht von der Hand zu 
weisen, dass eine, wenn auch noch so mächtige Gesell
schaft, die mit der Zeit die Folgen ihrer schä.rtigenden 
Preispolitik eingesehen und am eigenen Leibe gespürt, ver
nünftigen Erörterungen nicht zugänglich sein sollte, wenn 
ihr auch gewisse Aequivalente und Garantien von der ge
einten Konkurrenz geboten werden könnten. Es braucht 
ja nicht alles mit "Gewalt" zu geschehen und mit Mord 
und Todschlag zu endigen Ein magerer Vergleich ist 
immer einem fetten Prozess vorzuziehen, aber hier würde 
ein Vergleich allen Teilen unsagbare Opfer ersparen und 
offenbare materielle Vorteile einbringen. Warum sollten 
sieb vernünftige Menschen einel' solchen Regeneration 
widersetzen? - · 
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Damit ist das Thema freilieb noch lan~e nicht er
schöpft, aber wir wünschten dl'ingendst, dass sich auch andere 
berufene Stimmen über diese wichtige Materie äussern 
möchten, und erwarten gern Anregungen , Vo~·schläge und 
auch eventl. lüitlken, aus welchem Lager es immer sei. 
Wir werden sie anstandslos veröffentlichen und zur Dis
kussion stellen. 

Zur Schaffung von Phonogramm· 
Archiven für wissenschaftliche und 

natio~ale Zwecke. 
Geschäftliche Anregungen. 

- Ewald Pu.ul.*) -

Vor kurzem schlug ich die Scha:ffung eines phono
graphischen Archivs der deutschen Sprache vor, welches 
alle unsere Dialekte und nebenher auch die Stimmen unserer 
grossen Männer zu sammeln habe. Dergestalt werden un
schätzbare Güter der Nachwelt überliefert und Kulturwerte 
der Nachwelt gesichert., für die uns spätere Jahrhunderte 
noch danken werden. Die Sprachen sind in ständiger 
Wandlung, der moderne Entwicklungsgang der Menschheit 
drückt ihnen einen anderen Stempel auf, 8til, Tonfall, alles 
ist anders geworden, w i r sprechen heutzutage jedenfalls 
nicht mehr so, wie unsere Vorfahren vor 50 oder selbst 
vor 30 Jahren sprachen. Wer auf diese Zeitläufte zurück
blicken kann, wird unsere Worte bestätigen. Und deshalb 
ist es nicht nur für das Heer der Forscher, sondern auch 
füt· das Volk an sich von grösster Bedeutuug, dass ihm 
seine Sprache in aller Eigenart für die Zukunft in phono· 
graphischen Archiven festgelegt werde. Und - wie ich 
schon oben sagte - nicht bloss seine Sprache, sondern auch 
.die Stimme seiner grossen Männer. Det• Fürsten, Staats
männer, Gelehrten, Dichter und auch der Mäuner der Arbeit 
und Politik, ohne Unterschied der Partei. Wie froh würde 
die Masse des deutschen Volkes sein, wenn seinerzeit eine 
Glanzrede aus dem Munde Bismarcks phonographisch hätte 
festgelegt werden können I Auch Krupp, der der deutschen 
Arbeit Milliarden sicherte, hätte eine solche Ehrung ver
dient! Und welch' prächtiges Spekulationsobjekt wäre auch 
ein Phonograph mit einer Bebelseben Rede gewesen I Wie
viel Freude hätten die At'beitervereine, die Genossen dieses 
auch in seiner Weise verdienstvollen Mannes gehabt! Es 

*) Der Herr Verfasser betreibt seit einiger Zeit eine umfassende 
Propaganda für die Schalfung grosser phonographischer Archive. 
Wie unsere Leser wissen, waren derartige Bestrebungen schqn vor 
Jahren verschiedentlich hervorgetreten, und Anfänge solcher Archive 
sind an verschiedenen Plätzen vorhanden. Bisher fehlte es stets an 
der notwendigen finanziellen Unterstiit-zung d1uch den Staat, ohne 
welche ein solches Unternehmen nicht lebensfähig sein würde. Viel
leicht gelingt es Herrn Paul durch seine sehr anerkennenswerten 
Bemühungen, die Angelegenheit in dieser .Richtung zu :fördern. 
Jedenfalls werden die vorstehenden Aeusserungen, die Herr Paul auf 
unsere Veranlassung niedergeschrieben hat, für unse1·e Leser von be· 
sonderem I nteresse sein. Red. d. Phon. Ztsclu· . 

• we1 

wundert mich, dass in dieser Hinsicht die Spekulation im 
phonogr·aphischen GetTiebe noch nicht einsetzte I Und wieder 
anderen sind die Reden der grossen Kirchenfürsten, des 
Papstes, willkommen. Andere wollen Worte aus dem Munde 
unserer Dichter, der Heyse, Sudermann, Rosegger u. w. f. 
hören! 

Das von mir geplante Phonogt·amm-Arcbiv deutscher 
Sprache und ß:ultur müsste natürlich alle djese Dinge in 
seinem Rahmen einbegreifen, es wiirde ebensogut als ein 
Bücherarcbi~ Freund und Feind nebeneinanderstellen, einen 
Staatsmann neben den Gegner, einen freien l:i'orscher neben 
den Kirchenfürsten. Es würcle alles das wiederzugeben 
bat;en, was in unserer Zeit und Kultur hervorragt! Die 
Sache ist sö ungeheuer einfach, dass ich mich 
wundern muss, dass sie noch nicht aufgegriffen 
ward. Das sagte mir auch ein gmsser Herr, den ich dies
bezüglich interpellierte. Und die Sache wird gemacht 
werdenl Grosse Männer, bedeutende Geister, Behörden 
auch und Akademien sind an mich herangetreten, haben 
mich zu der Idee beglückwünscht und mir ihre Unter
stützung verheissen. Wir hatten die Stadt München als 
bestgeeigneten Punkt für die Schaffung des deutschen 
Phonogramm·Archiv.s ins A.uge gefasst, und die Stadtver· 
waltung nahm unsere Anregungen freundlich anf und ver· 
hiess ihr Unterstützung. 

Aber wir wet·den bei diesem Punkte nicht stehen 
bleiben, sondern die ganze Welt mit einem Netz von solchen 
phonographischen Kultur-, und Sprach·Archiven überziehen, 
womit wir der Wissenschaft und Menschheit im allgemeinen 
unserem Industrie- und Geschäftsleben im beson· 
deren zu dienen glauben. 

Was das Letztere angeht, so dürfen wir nicht auaser 
Acht lassen, dass zu solcher Archivgründung Hunderte von 
Phonographen nötig wären und imme1· neuer Bedarf nach
wüchse. Wenn nun unsere Industrie und Spekulation mit 
der 'Herbeischaffung besonderer Archivphonographen ein
setzt, kommt sie den besagten Unternehmungen entgegen 
und erleichtert ihnen ihr Werk. Ja, das richtige Angebot 
der richtigen Apparate würde biet· und da die Schaffung 
von derartigen Phonogramm-Archiven erst ermöglichen. 

Per Anlauf ~u phonographischen Archiven wurde an 
einigen Orten schon genommen, in Paris speichert man 
ßcbauspielerstimmen, Parlamentarier-Reden u. dergl. ein, 
.aber die Sache ist irgendwo eingekellert und der Oeffent
licbkeit so ziemlich entzogen. Die Kaiserliebe Akademie 
der Wissenschaften zu Wien besitzt bereits ein wertvolleres 
Phonogramm-Archiv, das rein wissenschaftlich geleitet ist 
und sich sehr vieler Aufnahmen aus dem Bereich europäi
f!lcber wie auch aussereuropäischer Sprachen erfreut, auch 
Aussprüche, Sätze und Reden berühmter Persönlichkeiten 
aufnahm und der Zukunft aufbewahrt u. s. I. 

Aber einheitliche, grosszügige allumfassende Sprach
und Kulturarchive, wie ich sie mit meinem Plane im Auge 
habe, bestehen noch nicht und sie wet·den geschaffen werden. 
Dessen bin ich sicher, und es nahmen auch ausländische Be-

ls- en 
erscheinen am 4. und II. Dezember! Senden Sie sofort Ihr Inserat ein! 

Verlag der" Phonographischen Zeitschrift", Berlin C./9, R.oßstr. 6. 
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hörden und Korporationen bereits unter f\.nschluss an meinen 
Plan Stellung zur Sache. Aller Voraussiebt nach wird Italien 
zu allererst auf diesem Gebiete in unsere Fusstapfen treten! 
Bereits ward dem Unterrichtsminister Credaro Bericht er
stattet und sein Intimus, den auch ich zu meinen Freunden 
zähle, der grosae Publizist Maggiorino Ferraris, der die vor
nebmsts Zeitschrift der Apenninenhalbinsel, die Antologia 
nuova herausgibt, sagt~ mir, als ich ihn der Archivsache 
wegen besuchte, wärmste Unterstiitzung zu. "Ich werde 
dem deutseben Plan einen herzlieben Artikel in meiner 
Rundschau weihen und wir werden auch in Italien ein 
solches Archiv ins Leben rufen." 

In Rom begeisterte sieh Prof. Dr. Tranquilli, ~er grosse 
Kliniker und Freund Baccellis, fifr den Gegenstand. Er er
zählte mir, dass in seiner Heimat noch · Gebirgsdörfer be-

, 
ständen, in denen noch eine Art alten Lateins gesprochen 
werde. Dieses in solchem Archiv ·festzulegen ist natürlich . ' ' 
eine Kulturtat. Aber ich glaube; das wäre aucl:i ein Speku-, 

lationsobjekt, denn viele Hunderte von Akademien, Univer-
sitäten, Gelehrten aller Welt würden solche Phon-ogramm
Aufnahmen zu Studienzwecken · erwerben und eine kleine 
wissenschaftliche Expedition in besagte Gebiete und zu be
sagtem Zwecke könnte also für einen schneidigen Unter
n ehmer einen höchst soliden geschäftlichen Untergrund 
haben. 

Und solcher Gelegenheiten zu "Extra"-Spekulationen 
gäbe es noch viele. Ich weilte eine Reihe von Jahren im 
sogenannten Zimbethlande, einer entlegenen Hochebene der 
italienischen Provinz Vicenza, um die dortige, aus dem 
Mittelalter stammende deutsche Bevölkerung zu studieren. 
Und vor etlichen Monaten veranlasste ich dann die K. K. 
Akademie der Wissenschaften zu Wien, diesen alten Dialekt 
für ihr Phonogramm-Archiv unter meiner Leitung aufzu
nehmen. Wir speicherten eine deutsche Mundart des 10. und 
11. Jahrhunderts ein, eines Schmugglers Geständnis, die 
Gardinenpredigt eines Weibleins aus dem Volke an ihren 
trunken beimkehrenden Gatten, Lied~r und Singweisen, wie 
sie unsere Altvordern vor nahezu einem Jahr·tausend sangen 
und - dort oben - heute noch singen. 

Wäre nicht auch das ein grossartiges Spekulations·
objekt? Würden nicht vielleicht Hunderte und sogar 
Tausende von Leuten, wissenschaftliche Gesellschaften, Ge
lehrte, patdotische und religiöse Vereine und Privat~ Appa
rate mit solchen Aufnahmen gerne erwel'ben! Man erwäge, 
dass die Alten da oben Kirebenlieder in jener Eig~nart 
singen, wie sie das deutsche Mittelalter kanntel Das würde 
doch z. B. Hunderte von Geistlichen als · Käufer heranziehen l 

Wenn unsere Geschäftswelt einer dera·rtigen· Speku
lation nähertreten will, so bin ich gern erbötig, ihr mit 
Rat zur Hand zu gehen und ev. neue Aufnahmen in jenen 
Gebieten zu veranlassen. 

Was nun das für Müuchen geplante grasszügige phono
graphische Sprach- und Kulturarchiv anbetrifft, so werden 
ihm höchst wahrscheinlieb bald Schwesterstiftungen folgen. 
Das bob schon der grosse Oskar von Miller, der verdienst
volle Begründer des Deutschen Museums zu München, her
vor, als ich mit ihm iiber den Gegenstand sprach, und er 
freute sich darüber, weil das der grossen Kultur und dem 
heimischen Geschäftsleben zugleich dient. Stuttgart, Dres
den, Leipzig und andere · Städte, allen voran selbstverständ
lich Berlin - werden ihre phonographischen Archive haben 
wollen und sie werden sie erhalten. Hier und da wird die 

Lokalfärbung hervorspringen, begrenzten Interessen ge
dient sein, aber je1es ist ein Stück Fortschritt. 

Unseren an dem Gegenstande intersssierten Geschäfts
leuten kann ich verraten, dass das Deutsche Museum in 
Müncht:ln auch die Angliederung eines Phonogrammarchivs 
zunächst für die Aufnahme von Tierstimmen plant, 
wodurch auch eine grosse Anzahl von Apparaten benötigt wird. 

Und der mir befreundete grosse Sprachforscher und 
Begründer einer neuen Sprachlehrmethode Ghristoph Lud
wig Pöblmann zu München gibt die Anregung zur Aus
dehnung des geplanten Münchner Phonogrammarchivs der 
deutseben Spt·ache auf die gesamten angelsächsischen Mund
arten. Tausende von Apparaten würden dadurch benötigt 
und den Forschern der ganzen Welt die Einheit angel
sächsischer Sprache, Mundarten, Dichter und Denker vor
geführt, ein Kulturwerk geschaffen, auf das _wir Deutschen 
allerdings in hohem Masse stolz sein dürften. 

Die Hauptsache ist nun, dass wir es uns angelegen 
sein lassen, einen Archiv-Phonographen zu schaffen, der 
sieb den oben entwickelten Absichten anpasst. Die be1:1agte 
K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien schuf durch 
ihren Mechaniker ganz brauchbare Geräte und auf dieser 
Grundlage lässt sich weiter bauen. Bringen wir eine be
sondere deutsche Marke heraus, so haben wir· einen weiteren 
wirtschaftlichen Vorsprung im Angesichte der bevorstehen
den Phonogramm-Archiv-Gründungen. 

In Wien werden kupferne Negative hergestellt und 
. als Matrizen aufbewahrt, Kopien · (Positive) du1·ch Abguss 
gewonnen und für den Innen- und Aussenbetrieb verwendet. 
Mit näheren Angaben zur Sache und GeschMtsv. inken, 
namentlich im Hinblick auf die projektierten Auslands
Unternehmungen, bin ich gerne zu Diensten. Je eher wir 
mit Angeboten zur Hand sind und je schneidiger und gross
zügiger wir vorgeben, umso besser ist es natürlich für uns. 

Notizen. 
Anker. Die Anker-Phonogramm-Gesellschaft versendet 

als Ergänzung ihres Katalogs ein Heftehen mit Abbildungen und 
Beschreibungen von 8 neuen Modellen der Anker-Resenanz
Apparate. Diese Apparate sind bekanntlich in bezug auf 
Ton und Ausstattung erstklassig und können jedem Kunden, 
der nicht auf Preis, sondern in erster Linie auf Qualität 
sieht, empfohlen werden. 

' 
Die Kalliope-Spieldose ist ein Artikel, der seit Jahr-

zehnten in alle Weltgegenden versandt worden ist und auch 
trotz des Siegeszuges des Phonographen nicht zurückge
drängt werden konnte. Der soeben erschienene neue Katalog 
mit seinen mehr als 2Ö verschiedenen Modellen beweist 
das zur Genüge und zeigt dem Händler durch treffliebe 
Abbildungen · die Vielseitigkeit der Ausstattung dieser Appa
rate, die mitte1st Stahlkämmen eine unaufdringlicbe. ange

·nebme Musik geben. 

Kalliope. Sehr elegant ausgestattet sind die November
Drucksachen der Kalliope A.-G. , November-Nachtrag und 
Weihnachtsverzeichnis. 

Chile. Zolltarifieruog von Waren. Phonographische 
Apparate zu Sprachlehrzwecken sind mit 5 Ofo des durch 
die Zollbehörde abzuschätzenden Wertes zu verzollen. 
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Weihnachts-Apparate. 
Wir haben die deutseben Apparate-Fabrikanten auf

gefordert, uns bekannt zu geben, welche zwei ihrer Modelle 
sie als die für das Weihnachtsgescbij.ft passendsten halten. 
Dadurch hoffen wir unseren Lesern einen guten Dienst er
wiesen zu haben, denn aus den Antworten wird d.er Händler 
in der Beantwortung der wichtigen Frage, "v on welchen 
App ar a ten lege ich mir fü r das Weih na chtsgeschäft 
.ein gTösseres Lager hin", wesentlich unterstützt werden. 

Wir beginnen in nachfolgendem mit dem Abdruck der 
eingegangenen Antworten: 

• 

Union 14. 

Beka-Record Akt.-Ges., Berlin. 
Grösse S4X34X 16,5 cm. Ladenpreis 1t'L 47.-. Gewicht 6,2 kg. 

Gehäuae mn.hagonifal"big-1 d1,1nk.el poliert;, mit F1·äslinien und 
Zelhlloidbild in Rolzhanz. - Unionwerk mit konischer Telleraohse, 
oa. 2 Platten bei einmaligem Aufzug durchziehend, Plattenteller 22 cm 
mlt ges. gesch. ve1·nlckelter Ra.ndeinfassung. - 'l'ona.I"m 1 0. ff. ver
nickelt und poliert, mit aufklappbarem Scha.lldosenbii.gel. - · Blumen
trichtet· 45 cm, dl'eifarbig lackiert, mit gepräg,tem Rand. - Schall
dose Veni-Vidi-Vici. 

-

• 

Sermonette 241. 

Beka-Record Akt.-Ges., Berlin. 
Grösse 45,5X50X 35 cm. Ladenpreis .M. 150.-. Gewicht ca 13,6 kg. 

'Gehäuse echt Eiche, massiv gearbeitet, hochfein dunkel poliert, 
Haube schön geschweift, mit gedrehten Verzierungen1 Türen mit 
Holzauflagen uud 2 Bronzeknöpl'en. - Mars-Duplex-Werk, hochfein 

vernickelt u:nd poliert, ca. 3-4, Platten bei einmaligem Aufzug dm·ch
ziehend1 mit 27 cm-Plattenteller, mit ges. gesch. vernickelter lln.nd
einfassung. - Tonarm ff. vernickelt und poliert, mit konischem Rohr 
und aufklappbarem Scha.lldosenbiigel. - Schalldose Grand Symphonie. 

Spezialophon mit Christbaum-Untersatz No. 2. 

Wilbelm Dietrich, Leipzig. 
Grösse 46X41,6X16 cm. Ladenpreis M. 68.-. Gewicht 9,5 kg. 

Gehäuse in Eiche hell, Schiefe!", grün. - Ia. Lau.fwel"k, 30 ern
Platten spielbar. - Plattenteller 25 cm. - Schalldose No. 3, d1·ehbar. 
- 1 Zentner Tragkraft. - Selbsttätige Auslösung. 

• 

Spezialophon No. 176. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig. 
GI"össe 45,5X 44X33 cm. Ladenpreis M. 120.- . Gewicht 11 1~6 kg. 

Sehr elegantes Nussbaumgehäuse, polielt, mlt Intarsien und 
Zierleiste, zweitürig1 Jaloru,ieverscbluss. - Doppelfedenv~>rk mit 

Schneckengang, ca. 71f2 Minuten Laufzeit. -· Plattenteller 25 cm, 
vernickelt. - Schalldose No. 4, drehbar. - Selbsttätige Au~;Jij!long. 
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• 

Arena No. 1Zl9. 

Polyphon-Musikwerke Akt.-Oes., Wahren b. Leipzig. 

Grösse 38X88X33 cm. Gewicht 12,3 kg. 

Ladenpreis M. 165.- Mahagoni, M. 180 Jaca.randa. 

Gehäuse: Natnr-Mahagoni oder Jacaranda, mit Jalousie und 
2 Schalltüren. -- Werk: Zweifederwerk 11Ural". - Teller: 80 cm 
Durchmesser, vernickelt und poliert. - Tonarm: konisch, mit dreh
barer Schalldose. - Schalldose: Exhibition. 

~ 

~ 

Arena No. 1186. 

Polyphon-Musikwerke Akt.-Oes., Wahren b. Leipzig. 
Grösse 4SX43X34 cm. Ladeupreis M. 106.-. Gewicht ca. 10 kg. 

Gehänse echt Eiche, mittelfarbig poliert, m-it Jalousie und 
2 Scballt üren. - Werk: Zweifederwerk "Sänt;is". - Teller 25 cm 
Durchmesser, vernickelt und poliert. - Tonarm konisch, mit dreh
barer Schalldose. - Schalldose No. 19. 

-
ama -- aCJa 
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Briefkasten 
D [] 
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A. S. Schweidnitz. Wer Jiefert einen Schau-
fenster- Klopf- A ppamt, das heisst eine Vorrichtung. die 
1n regelmässigen Zwischemäumen an das Glas des Schau
f~n&tera schlägt und so die Aufmerksamkeit der Passanten 
et·t egt'r 

• • 

. ~ 

Export-Resultate. 
- Arthur Knoch -

Für die ersten drei Vierteljahre 1913 ergeben sich 
folgende Exportziffern: 

Ausfuhr in Sprechmaschinen (Apparaten). 

Jan.jSeptbr. 1913 - 19 084 dz im Werte von 5 179 000 M. 
gegen 

Jan./Septbr. 1912 - 16 956 dz im Werte von 4 849 000 M. 
und nach den hervorragendsten Absatzgebieten im Einzelneo: 

1913 gegen 1912 
Grossbritannien 
Italien. . . . 

. . . . . . 5 182 dz 3 453 dz 

. . . . . . 219 " '271 " 
Niederlande . . • • . 395 " 485 " 
Oesterreicb-Ungarn . . . . . 1 997 " 1 769 " 
Rumänien . . • • 

Russland . . . . . . 
Schweden . . . . . 
Ar11:entinien . 
Brasilien . . . . . 

• • • • 

• 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 

• 187 

• 2 768 
• 591 
• 2 787 

• 1203 

" 
" 
" 
» 

" 

671 " 
2 946 " 

376 » 

1 750 " 
1 244 • 

Die Ausfuhr in Schallplatten stellt sich für 

Jan./Septbr. 1913 - 15 438 dz im Werte von 6 0 16 000 M. 
gegen 

Jan.jSeptbr. 1912 - 12 574 dz im Werte von 5 lö5 000 M. 
verteilt auf folgende Länder : 

Belgien • • • 

Dänemark • 

Frankreich • • • 

Gross britannien • 

Niederlande . • 

Oesterreich-Ungarn 
Russland. • • 

Schwerien . 
• • Schweiz . 

Türkei . . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Japan. . . . 
Niederl. Indien 
Argentimen . . 
Brasilien. . . 
Uruguay. . 
Australien . . . 

• • • 

• 

• • • 

• • • • 

• • • 

• • • 

'· • • • 

• • • 

• • • • 

• • 

• • • • 

• • • 

• • • • 

• • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • 

u. s. w. 

1913 gegen 1912 
207 dz 260 dz 
415 .. 161 .. 
166 II ~07 " 

5 710 
" 4:124 " 

703 
" 

662 
" 325 

" 
567 " 

395 
" 

701 II 

631 
" 

436 
" 

594 • 561 
" " 

152 " 
250 

" 
213 

" 
236 " 

140 
" 

287 
" 

2423 
" 

1159 
" 721 

" 
888 

" 
242 " 74 

" 414 
" 

298 
" 

In den einzelnen Phasen der fortschreitenden Jahres
Statistik hat sic.h seit unserem letzten Berichte eine durch
greifende Aenderung nicht vollzogen. Das damals Ge
sagte trifft auch heut noch zu. 

Bemerkenswert wäre allenfalls, dass die nordischen 
Länder Europas (Dänemark, Schweden) in neuerar Zeit 
einen anziehenden Bedarf zu entwickeln scheinen1 ebenso 
einige m.ittelamerikanische Staaten und vor allem, wie früher 
schon vorausgesagt, Australien. Weitaus an der Spitze 
marschiert immer noch England, alsdann kommen Argen
tinien und Brasilien und für Apparate allein Russland und 
Oesterreich, nach welch zwei letzteren Ländern der Ausfuhr-

. Absatz an Platten aus bekannten Gründen immer mehr und 
mehr zurückgeht. Im vorigen Jahre absorbierte Russland 
und Oesterreich zusammen noch 1268 dz, in diesem Jahre 
nur noch 720 d~, gleich einem Rückgang um 43 °/0• 
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Die Gesamtausfuhr betrug dem Gewichte nach in dem 
zur Betrachtung steb~nden Zeitraum: 
für Platten 1913 - 15 438 dz gegen 1912 - 12 574 dz 
" .Apparate " - 19 084 " " ~ - 16 956 ., 

zusammen 34 522 dz gegen 1912 - 29 530 dz 
mitbin ein Plus von 4 C92 dz = eine Zunahme von 17 Ofo, 
wohingegen die Werte aufweisen: 
für Platten 1913 - 6016 000 M. gegeu1912 - 5155000 M. 

• Apparate ., - 5179 000 " " " - 4 849 000 » -
zusammen 11195 000 M. gegen 1912 10004000 M. 

d. i,. eine Vermehrung um 1101 000 M = nur II %· 
Somit bleibt die Wertvermehrung um 6 °/0 gegen 

die Zunahme der Quanten zurück; es ist also mit anderen 
Worten eine weitere Preisverseblecbterung eingetreten, die 
sieb nur um ein Geringes mehr auf die Platten konzentriert, 
während auch Apparate fast gleicbmässig gedrückt erscheinen. 

Preis-Konventionen. 
In Rus~land ist seit Monaten eine intensive Bewegung 

im Gange, der rapillen Abwät·tsbewegung der Plattenpreise 
durch ein gemeinsames Abkommen sämtlicher Fabrikanten 
einen Damm zu setzen. Zu gleicher Zeit will man daran 
gehen, ·durch festzulegende Normen der Produktions. Quanten 
·und Regenerierung des unleidlichen Kreditsystems eine Ge
sundung des Marktes in Sprecbmascbiaen-Artikeln herreizu
flihl'en. Die Verluste in den letzten beiden Jahren waren 
in Rus:;lnnd enorme, und dieser Umstand hat endlieb zu 
der Erkenntnis gefUbrt, dass es viel richtiger sei, weniger 
zu fabrizieren und lieber geringere Umsätze zu erzielen, 
als eiMn integrierenden Best andteHdergemacbten Lieferungen 
gar nicht oder nur zum Teile bezahlt zu e)•balten. Die 
U nsicberheit des Kreditwesen:) in Russland hat schon Anlass 
gegeben, dass sieb einige ausländische (deutsche) 
Firmen vom russischen Markt ganz zurückgezogen haben, 
weil sie mit Recht der Meinung sind, dass bei auskömm· 
lieben Preisen ein normaler Proze.ntsatz von Verlusten, die 
ganz zu vermeiden in grösseren Betrieben eine Unmöglich
keit bedeute, wohl noch erträglich seien, dagegen ausge
spitzt niedrige Et'träge und hohe Verluste aber ein Un
ding sei und mit der Zeit zur Katastrophe führen müsste. 

Lässt sieb in Russland, wo die Verhältnisse für diese 
Idee weit günstiger liegen als fast in allen anderen Lii.ndern, 
eine allgemein gültige Formel finden und eine Norm fest
setzen, der die Gesamtheit zustimmen kann, unter Wahrung 
der divergierenden Eigen-Interessen sowie Schaffung ge
nügender Garantien gegen etwaige Kontraventionen, 
so wäre ein solches Vorgehen nur mit :B,reuden zu be· 
grüssen und dem gedeihlichen Gelingen das Beste zu 
wünschen. 

Wie wir hören, ist es bis zur Stunde noch zu keinem 
definitiven Ergebnis gekommen, einmal weil immer noch 
nicht alle in Frage kommenden Interessenten glauben, dem 
ausgearbeiteten Plane voll beistimmen zu können, und dann 
aus Gründen, die in den ungeheuren Schwierigkeiten des 
Problems selbst Liegen, namentlich binsiebtlieb dPrSicherungs
Basis, der Repertoire- und Aufnabme-Uebereinkommen u. a. m. 

A. C. 

·steht vor der Tür 
. 

Es ,gilt, alles daranzusetzen, um 
ein grosses Geschäft zu machen. 

'Ein willkommenes Hilfs-Mittel 
bilden die noch erscheinenden zwei 
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Etwas über die Form der 
Ahzahlungsklagen. 

- NikoL Jonia.k. -

Der Erfolg' einer Klage hängt vielfach von der Form 
derselben af>, insbesondere von der Form des Klageantrages 
und der KJagebegründung. Für manche Klagen ist die 
Form sogar von ~entscheidender Bedeutung, und schon 
mancher Prozess scheiterte an der mangelhaften Form des 
Klageantrages, auch wenn der Klageanspruch an sich be
grü~.det war. Gil~ dies schon für Klagen im allgemeinen, 
so fur Abzahlungsklagen im besonderen, weil hier der Klage
~nspruch nicht lediglich aus der Kaufsumme, der ei~ent
hchen Forderung, besteht, sondern von vornherein mehrere 
Ansprüche, di~ sie~ aus dem Eigentumsvorbehalt ergehen, 
umfasst. Gewiss hegt für den Kläger auch in der Ab
zahlungsklage das Hauptmoment in der Befriedigung seines 
Anspruches aus dem Kauf überhaupt, dagegen sind die 
Mittel, die ibm bierbei zur Seite stehen, verschieden. Es 
iet für den Abzahlungsverkäufer immer zweifelhaft auf 
welche Weise er zu seinem Gelde kommt, ob er den Kauf
preis in bar erhält, oder ob er zur Wegnahme der Sache 
schreiten muss. Dieser Zweifel besteht denn auch bei Ein
reichung der Klage und kommt in der Wahl der Klage
form . am deutlichsten zum Ausdruck. Noch schwierigel' 
gestaltet sich die ~ache bei den Abzahlungsklagen dadurch, 
dass das erstrittene Urteil nicht immer die Gewähr dafür 
gibt, dass es auch dem Wortlaut des Urteilstenors nach voll
stre~kt werd~n k~nn; denn auch die Zwangsvollstreckung 
scheitert schhesshch an einer unpassend gewählten Klage
form~ wie diea z. B. bei den Wahlurteilen der Fall ist die 
bisher in den Abzahlungsklagen am gebräuchlichsten w~ren 
neuerdings aber mehr und mehr verdrängt werden, weil 
sich die Richter vielfach weigern, Alternativ-Anträgen statt
zugeben, und weil die Fälle sich mehren, wo die Zwangs
vollstreckung auf Herausgabe aus solchen Urteilen fruchtlos 
~el'läuft, wenn seit Erlass des Urteils eine Zahlung erfolgt 
1st und vom Gläubiger angenommen wurde wodurch er 
sich durch die W :1hl dieser Alternative des Ansprucha auf 
Herausgabe de1· Sache ein für allemal begeben hatte. 

In Betracht kommen folgende drei Klagearten: 

1. Klage auf nur Zahlung der Restsumme, 
2. Klage auf nur Herausgabe, 
3. Klage auf Zahlung der Restkaufsumme oder im 

Unvermögensfalle aufHerausgabe ( Alternativform ). 

Zu beachten ist, dass jede Abzahlungsklage (mit Aus
nahme der Klage auf Zahlung fälliger Raten) den Rücktritt 
vom Vertrage voraussetzt. Da Kläger nicht einseitig vom 
Vertrage zurücktreten kann, sondern an die gesetzlich und 
vertraglich festgelegten Abmachungen gebunden ist, so ist 
es klar, dass auch die Klageform dal'auf Rücksicht zu 
nehmen bat. Hat man sich aber erst einmal für die eine 
oder die andere Klageform entschieden, so ist eine neue 
Klage nicht mehr statthaft, auch dann nicht, wenn die 
~wangsv~llstreckung aus dem ursprünglichen Erkenntnis 
ln~olge .emes Formmangels fruchtlos verlief. Der Beklagte 
wurde ID solchen Fällen mit seinem Einwand der rechts
kräftig entschiedenen Sache stets durchdringen. 

Die Klageform zu 1 dürfte sich nur für solche Fälle 
empfehlen, wo der Re~tbetrag so gering ist, dass aus prak-

tischen Gründen auf die Herausgabe 'der Sache verzichtet 
un~ die Befriedigung wegen dieses Restes durch Pfändung 
und Versteigerung des betreffenden Gegenstandes erzielt 
werden kann. Bei dieser Kiage b~aucht das Abzahlungs
verhältnis gar nicht erwähnt zu WeTden. Um an die Vor
aussetzungen des· Gesetzes für Abzahlgeschäfte vom 16. Mai 
1894 nicht gebunden zu sein, empfiehlt sich deshalb eine 
einfache W arenklage. 

Die Klageform zu 3 ist wegen der eingangs bereits 
erörterten Gründe heute keineafalls mehr· zu empfehlen 
weil sie dem Kläger nur Schwierigkeiten, sowohl schon 
während äes Prozesses ·wie auch während der Zwangsvoll~ 
streckung, be·reitet, ohne mit irgendwelchen Vorteilen ver
bunden zu sein, die sie geeigneter erscheinen Iiessen als . ' d1e Klageform zu 2 (auf nur Herausgabe). 

' 

Die Klage zu 2 auf nur Her~usgabe der Sache ist in 
der Praxis die brauchbarste und aus vielen noch zu er
örternden Gründen allen übrigen vorzuziehen. Diese Klage
form bietet dem Kläger die meiste Gewähr für die Be
friedigung wegen seiner Ansprüche, sei es Zahlung der 
Restsumme, sei es die Herausgabe der Sache. Die Zwangs
vollstreckung aus dem Urteil dieser Klage kann jedel'zeit 
erfolgen, ohne Rücksicht auf die vom Beklagten nach Er
lass des Urteils geleisteten Zahlungen. Das Urteil auf 
Herausgabe ist zudem auch ein vorzügliches Pressionsmittel, 
um den ~chuldner durch Androhung der Wegnahme zur 
Zahlung anzuhalten, und zwar so lange, bis auch der k)Jlinste 
Restbetrag bezahlt worden ist. Ausserdem ist es ratsam, 
durch Antrag in den Urteilstenor die Klausel aufnehmen 
zu lassen, nach der dem Beklagten nachgelassen wird die 

' ' Zwangsvollstreckung auf Herausgabe durch Zahlung der 
jeweiligen Restsumme einschliesslich der Kosten abzu
wenden. Diese Klausel hat den unbestrittenen Vorzug, 
dass ·der Schuldner bei Vermeidung der Wegnahme zur 
Zahlung angehalten werden kann, ohne irgendwelche Gegen· 
ansprüche für den Fall einer dennoch erfolgten Wegnahme 
geltend machen zu können, was beim Fehlen dieser Klausel 
immerhin nicht ausgeschlossen wäre. Das gilt besonders 
gegenüber der Aufrechnung nach § 2 des Abzahlgesetzes. 
Zur Erhebung der Klage auf nur Herausgabe ist nicbt er
forderlich, dass Beklagter nach § 4 Abs. 2 des Abzahl
gesetzes mit mindestens zwei Raten bezw. dem zehnten 
Teil der Kaufsumme im Rückstande sein muss. Diese Be
stimmung gilt nur für den Fall, dass der ganze Rest der 
Kaufsumme gefordert wird. Diese Klage kann vielmehr 
stets schon dann erfolgen, wenn Verkäufer aus irgendeinem 
Grunde berechtigt ist, vom Vertrage zurückzutreten. 

Der Klageantrag und die Klagebegründung müssen 
sachlich, kurz, ohne Umschweife und bestimmt gehalten 
sein. Die alten Klageformulare leiden alle an zu grosser· 
Weitschweifigkeit ; sie sinct viel zuviel mit nebensäeblichen 
Dingen belastet, zu unverständlich und zu unübersichtlich. 

' 
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Man abonniere ·auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Neueste Vatentanmeldungeo. 
A. 22 729. - 3. 9. 12. 

The Aeolian Company, New York. 
Pneumatische Vorrichtung zur Herbeiführung des Oieichlaufs zwischen 
gesondert angetriebenen, selbsttätigen Pianos, Harmoniums, Sprecb

ma!i·cblnen u. dgl. 
Den Gegenstand der Erfindung bildet eine pneumatische Vor

richtung zur B,egelnng des Gleichlaufs von getrennt angetriebenen 
selbsttätigen Pianos oder anderen salbstätigen Musikinstrumenten, so
wie von Sprachmaschinen od. dgl. tonet·zeugenden Maschinen, bei 
welcher die Geschwindigkeit des zum Antrieb des Pianos, Harmoniums 
od. dgl. dienenden Motors durch Veränderung der Treibmittelzl:tfuhr 
mittels vorn Notenband und von der Spreohmaschtne _od. dgl. ge
steuerter Bälge geregelt wird. Während bei den bekannten Vor-
richtungen dieset· Art die Einstellung des Gleichlaufs durch z ,vischen· 
schaltnng komplizierter pneumatischer Einrichtungen erfolgt, wodurch 
die Gefahr ungenauer Einstellung durch Undichthelten, Reibungs
vaduste usw. entsteht, wirken gernäss der Erfindung die vom Noten
band und von der Sprachmaschine gesteuerten Bälge unmittelbar auf 
ein die Treibmittelzufuhr für den Antriebsmotor des Pianos Har-, 
moniums ~ d. dgl. regelndes Schieberventil ein. Die Bälge sind derart 
miteinand~r gekuppelt, dass das Schieberventil durch die :Bälge in 
en tgegengese' zten Richtungen bewegt wird · 

A. 24 412. - 3. 9. 12. 
The Aeolion Company, New York 

Anlassvorr.cbtung fiir den Phonogrammträger einer mit einem mechanischen 
1\luslklostrument verbundenen und von diesem angetrJebeneoSprechmaschfoe 

Gegenstand der Erfindung ist eine Anlassvorrichtung für den 
Phonogrammträger einer mit einem mechanischen Musikinstrument 
z. B. mit einem pneumatisch angetriebenen Klavie1·, verbnndenez{ 
Sprechmaschine. Die .Erfindung bezweckt, die Sprachmaschine von 
dem Notenband des mechanischen Musikinstrumentes aus in solcher 
Weise anlaufen zu lassen, das& der Phonogrammträger gleich mit der 
richtigen Geschwindigkeit eiru;etzt. 

Gernäss der Erfindung wird dieses Ziel dadurch erreicht, dass 
die Sprech.maschine mit einer nach Freigabe des Pbonogrf.l.mmtJ·ägers 
auf den letzteren ein wirkenden Anstossvorrichtung versehen ist, durch 
welche der Phonogrammträger gleich mit der Höchstgeschwindigkeit 
in Bewegung gesetzt wird. 

F. 36450. - 7. 5. 13. 
Favorite-Rekord .A..-G., Hannover-Linden. 

Einrichtung ZIJJD Jastieren des das Bremskissen gegen die ~egterscheibe 
von Sprechmascbinen drückenden Hebels flir die Bedienung von ver. 

scbiedenen Stellen des Oebäuses aus. 
Vorliegende Erfindung betrifft eine Reguliervorrichtung an 

einem Laufwerk, bestehend aus einem verstellbaren Träger, an welchen 
der Regulierhebel montiert ist. Der Träger ist parallel zum Schall
wellenti·äger beweglich im Laufwerke angeordnet. Im Drehlager 
des Trägers kann auch gleichzeitig ein Lager für die aufrecht stehende 
Regulatorwelle auge01·dnet sein. In Fällen, wo der Regulator eine 
andere Lage erhli.lt1 ist der Träger parallel wie oben um den Druck
punkt des eigentlichen Regulierhebels drehbar und kann in allen 
Stellungen auf den Regulator in gleicher Weise einwirken. 

G. 38215. - 3. 1. 13. 
GeseHschait für clTabtlose Telegraphie m. b. H., Berlin. 

Einrichtung zur Wiedergabe von Signalen der drahtlosen Telegraphle, 
die in Form von hörbaren Tönen auf einem Phonographen aufgenommen 

worden sind. 
Die Erfindung besteht darin, dass in die Schlauchleitung, die 

die tönenden Signale von der Phonographenmembran ani das Ohr 
überträgt, eln akustischer Resonator eingeschaltet 1st. der in bezng 

auf die Tonhöhe verstellbar eingerichtet ist. so dass er auf die mit 
der Umlaufszahl des Phonographen wechselnde Ton·höhe eingestellt 
werden kann. 

Versuche haben ergeben, dass die zarten Töue1 die durch die 
drahtlosen Signale hervorgerufen we1'den, bei der Wiedergabe durch 
die Nebengeräusche des Phonographenapparates so stark überdeckt 
werden, dass sie nur mit grosser s~hwierigkeit wahrgenommen 
werden können. Dieser Uebelstand wird noch dadorch vermehrt, 
dass man, eben infolge der geringen Lautstärke, gezwungen ist, 
zwischen die Phonographenmembran und das Ohr einen Schlauch zu 
schalten, der einen Teil der Intensität der an sich schon schwachen 
Zeichen absorbiert. 

Diese Nachteile werden dadurch beseitigt, dass in die Schlauch
leitung, die die tönenden Signale von der Phonographenemmbro.n auf 
das Ohr überträgt, ein akustischer Resonator eingeschaltet wird, der 
au:f den von dem Phonographen wiedergegebenen Ton der Sende
station abgestimmt ist. Dieser Resonator gibt vorwiegend nur die
jenigen Schwingungen wieder, auf die er abgestimmt ist, und reduziert 
andererseits stark die Nebe.ugeri1nsche, we-U diese gegen den Resonanz
raum des R esonators verstimmt sind. Durch diese doppelte Wirkung
des Resonators gelingt es, die tönenden Signale so scharf aus den 
abgeschwächten Nebengeräuschen auszusondern, dass sie viel deut
lieber wahrgenemmen werden können als bisher. 

Neueste Vatentschriften. 
No. 265 558. - 23. 6. 1912. 

Dr. Isidor Kitsee iq Philadelphia. 
Verbindung eines Kinematographen mit einer Sprecbmaschlne. 

• , .. , 
'• 

Patent-Anspruch. 
Verbindung eines J{inematographeu mit einer Sprechmaschine, 

bei der die Sprechmascbine den Stromverteiler des den Kinemato
graphen antreibenden Elektromotors steuert, dadurch gekennzeichnet, 
dass deT den Kinematographen antreibende Motor ein Taucbkem
elektromotol· ist. 

No. 2ö5 700. - 4. 9. 1912. 
Elltza Neubart geb Rahm in Dresden. 

Schalldose mit einem aus Membranbebet und Nadelhalter bestehenden 
Scballstiftträger. 

J.'ig. I, 

PZ .Rt. 

I 

I' 
' • 

' ' ... ., , 

Patent-Anspruch. 
Schalldose mit einem a.us Membranhebel und Nadelhalter be

stehenden Schallstiitträger, dadaroh gekennzeichnet, dass der :Nadel
kanal mit zwei übereinanderliegenden Klemmschranben ausg e
rüstet ist. 
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ist für jeden Händler eine Notwendigkeit 

*1.824 Weihn·achtsfeier bei den Große]tern, I. Teil 

*1825 " " " " II. Teil 

Eine Platte, die jeder Kunde 
==== gern kaufen wird 

Weihnachtslieder mit Glocken Chöre 

~arl • 

Für die Ballsaison 

Tangos - Two steps 
:. One steps :. 

ID 
• 

Berlin 0.17. 

• 
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No. 265 979. - 19. S. 1913. 
Langbein-Pfanhanser-Werke Akt.-Ges. in Leipzig-Sellerha.usen. 

Verfahren zur Herstellung von Schallplattenmatrlzen. 
Patent-Anspruch" 

Die Anwendung des Verfahren•, einen elektrolytischen Nleder
scllln,g wäh ·end seioer Entstehung mechanisch zu glätteu, auf die 
ilers Lell ung vo u Schall p Iatten m o.tri zen . 

No. 265 980. - 5. 3. 1913. 
Rudolf Penko.la in Bndapest. 

Sprecbapparat, dessen Trichter Im aufklappbaren Deckel des 
Gehäuses liegt. 

Fig. I . PZ R.t 2659ao 
2 0 

Fig. 2. 

fO f2 

13 
, ......... _..... --··············-· 

f3 

Patent-Anspruch. 

ff 

Sprechapparat, dessen Trichter im aufklappbaren Deckel des 
Gehiiust>s liegt und durch Aufklappen des 1Jeck\"}1s mit der Mt1ffe des 
Schallarmt>s in schalleitende Verbindung gebracht wird, da.dut·ch ge
kennzeichnet, dass der obere Teil des Gehäuses durch ein diagonales 
Gelenk (-!) in zwtoi gegeneino.ndu klappbare Hälften (2, 3) gett>ilt ist, 
von denen die eine Hälfte (2) zom fe:oteo Teil des Gehii.uses gehört 
und in der dem Diagonalgelenk (4) gegeniiberlif'gendeu Ecke die Aos
mtindung (6) der Schallarmmuffe Ltägt, während die andere (Bl um 
das Diagonalgelenk (.J) zuriickklappbar ist und einen Schalltrichter 
bildet, dessen Mündung dom Diagoml.lschuitt entspricht, und dessen 
auf clio Schallarmöffnung (6} possende Eintrittsöffnnng (7) obenfalls 
io der d em Diagonalgelenk (•I) gep;l.'niiberliegenden Ecke liegt. 

No 265 98l. 21. 12. 1912 
Angel Tournier in I{ iew, .Rnssl. 

Sprechapparat, dessen sGhwingender Schalldosenträger einen Zeiger vor 
einer Skatn spielen Jä~st. 

PZ.P .. t 
26598 1 

d 

Patent· Anspruch. 
~prechapparat, dessen sch wlngender Schalldosenträger einen 

Zeiger vor einer Skala spielen lässt, dadurch. gekennzeichnet, dass 

Sprechm aschinan 
sind die 

besten. 
Verlangen Sie meinen neuen Katalog. 

General• Vertretung tar Marschall • Nadeln. 

Aeglr-Nadel, beste Starkton~Nadel. 
Gros~ Ist na,.hste~>enrt"r Plattenmarken: Anker, Beka, Dacapo, 
F~~.votite, H omokord, Kalliope, !'olyphon, Odeon, braun, blau, 

g rün, rot, Parlophon, Janus, Nentral-Record . 

Unübertroffene Leistungsfähigkeit. ----

HANS FALK, Berlin SW. 86 
Ritterstr. 52. 

challdosen 
in aUen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard lehmann 
Leipzig • Gohlis 

Spezialfabrik für Sd,)alldosen 
vier Sprachen gratis und franko. 

c .Plat:.t.e n- ~pr·ec•b:rn.a~SCbJnen c 
für Nadel- und Pathe-Piatten. 

Sprech-Apparate mit drehbarem Christbaumständer 

Sprech Automaten in allen Ausführungen :: seit 
. ' Jahren bewährte Konstruktion I 

Schalldosen•Pabrikation . Elektrisler•.llutomaten. 
Vednng en Sie sofort meine nenesten Preislisten! 

LOUIS BAUER, LelpZll! • Lindenau 6, Albertloerstr. 114. 
GMrlindet 1900 . Fab•lk moderner Sprach-Apparate und Autamalon. Telephon 33370. ---

Schallplatten-Lohn-Presserei 
Original-.1\ufnahmen 

Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unübertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN1 
BERLIN S. 42 
Wassertor-Str. 24. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen- Spezial-Fabrik 

•• 
LEIPZIG~MOCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
ln verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Sonderpreise für Grosskonsumenten. 

Man verlange vlermachlga Preisliste gratis und franko. 
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Herol~-Zutunlt --Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort " H er o 1 d '' auf dem 
Schaft; sie ist die bestexistie

Der Ve rkauf 
d. Herold - Nadeln 

bietet Grossisten 
rende Qualitäts-Nadel. grosse Vorteile. 

K1talog u. Muster über alle 
Herold-Qualitäts-Nadeln auf Ver

/ angen. Or. Auswahl. Unarralchta Qualität. 
H e ro ld , Nadeln.. sind die führende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechmascbine der Jetztzeit 

K a.talog und Beschr~>tbung von 

Krebs & Klenk 
ln· und Auslands-Patente. Hanau•Kesselstadt. 

Klarton-Nadeln 
die führende Marke 

Wünschen Sie eine besonders feine Speechmaschinen - Nadel, 
so verlangen l::lie

1 

Klarton-Nadeln 
Sundwiger Nadelfabrik Paul Graumann 

Sundwig, Westfalen 
Tologr.-Adr.: Paul Graumann. Sundwig. Tolefon: Amt Sundwlu No. 17 

Hochlohnender Nebenverdienst I 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt 
Man verlange Prospekte. 

I Besonders geeignet fOr Export J 

Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import techn. Neuheiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

auf jeden Sprachapparat leicht aufsetzbar. 
Ein Standard-rlrt ikel für 
das Weihnachtsgeschäft. 

Bring t jedem Wiede1·verkäufer 
grossen Gewinn. 

Verlangen Sie sofort Spezial- Prospekt I 

CLEMENS HUMANN 
Leipzig-N., Allee-Strasse 29. 

Aalteste Tonarm-Spezialfabrik. 

Celeste Beltrame, Leipzig 
Scheffelstraue 27 

Grftsste Spezialfabrik für 
Sahalldosen Tamauno und 
elektrlsahe Spreahaunarate 

Jede r w eiss, dass eine g u te Suball
dose die See le vom ganzen Appara.t 
ist. Leicht verkäutlieb sind des
h a lb le tztore. wenn d ieselben mit 
ein er von erste n ~fusi kautoritäten 
a ls bes te aoerka11nteo ge8. geseh. 
f amagne - Scballdoae au~gestatu•t 
sind. Den besten Beweis für die 
GU~e derselben e rbringt clio Kon· 
k urrenz selbst. indem aio l•'orm 
nnd äussere Aussto.ttung nl\ch· 
ahmt, unel'Teich t dagegen ist je · 
doch die Qttalltiit der echt en 

Tamagoo-Scha lldose. 
A.oh ten Sie deshalb auf das Wort 

"TA.IIA.GNO•' 
:. K ata log g ra.tis und franko .'. 

L ieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 82 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Scballplatten fast aller Marken 

= = = L i e ferung nur an Händ ler = :-

Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele I 
Fordern Sie Kataloge und P rospekte gratJa und franko! 

Verfeh len Sie nicht, vor 
Deckung Ihres .Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizioron 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheften 

ond nur erstklassige Ware. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldoson 

Schwennlngen a. N. (Schwarzwald). 
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Skala ,(a.) .u.nd Zeiger (d) senkrecht angeordnet sbad und der Zeiger (d) 
durch einen Mitnehmer (g) des Scha.lldosenh'ägers (f) herumge
führt wird. 

No. 265 -982 - 9. 1. 1913. 
Gottlieb Moll in Duminitschi, Ka.luga., Russl. 

Sprecbmaschine mit einem an dem sJhwingeoden Schallarm augelenkten 
Schalldosen träger. 

Fig. 2. 

9 

' 

~---~ 
//-----:-----.. \ PZ.r>ot. 

lt ( ,..-.... \ \ \ 265982 

\ \ I I ) 

Fig. t . \.'I _J/ f/ 
'-.I -~ 

3 0 ~ 

Pate~t-Aosprficbe . 
l . Spreahmaschine mit einem a.D. den schwingenden Schallarm 

augelenkten Scha.lldosenträiger, dadurch gekennzeichnet, dass an dem 
Gelenk eine Dämpfervonichtung fi"ir das, Auf· und Abklappen der 
Schalldose angebracht ist. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1 mit einer pneumatischen 
Kolbendämpfung, dadurch gekennzeichnet, dass d..e1· Bremszylinder (2) 
am Schallarm sitzt und die als Kolbenstange dienende Pleuelstange (3) 
an einem Ansatz (4) des Schalldosenträgers (6) so angreift, oass die 
Al·beitsstellung der Schalldose (6) dem grössten Winkela.usschl~tg der 
Pleuelstange (3) entspricht. . ---------

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. b70 399. - 5. 4. 13. 

W alter Hansen Rawles, London, Queen Victoria. Street. 

Sprecbmaschine. 

Schutzansprüche. 
1. EiDe Sprechma.schine, bestehend ans einem Träger Al A21 

der über die Platte hinweggeht und einen Membl'anhalter G trägt in 
Verbindung mit der Führungsschraube und deren Teilen, dadurch 
gekennzeichnet, dass diese Teile eine gerade vertikale Bewegung 
machen können, während welcher alle Teile parallel mit ihren nr
sprünglichen Teilen verbleiben und gleichzeitig aber auch gekippt 
werden können. 

2. Eine Maschine nach AnspTuch 1, qa.durch gekenn~eichnet, 

dass die Kippbewegung um eine Achse geschieht, welche in der Längs
richtung des T1·ägers liegt. 

3. Eine Maschine nach A.nsprnch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die gerade vertikale Bewegung des Trägers durch Verwendung 
von Säulen (Ba) und Führungen, wie Ständer (B4) , und Kurven· 
scheiben (Ql) hel'vorgebra.cht wird, ·welche die Säulen gleichzeibig in 
vex·tikaler Richtung hochheben, wobei da_s Hochheben . v~rteilha.ft 
durch Verwendung eines Pedals und der Verbindungen (R9 und R3) 
gegebenenfalls unter Verwendung einer Riegel'Vei'bin·dung (T und Tt) 
geschieht, welche die Kurvenscheiben in der gegebenen Lage sperrt. 

4 Eine Sprachmaschine nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch 
die Anordnung des genuteten Hebels (V) zum Tx"agen des Membran
halters in der einen oder in mehreren Stellungen und durch federnden 
AnschlaS" (W) sowie den federnden Anachlag (H) fü1· den Träger. 

,, 

Spezial-Expnrt 
Schalldosen· Fabrik 

MODELLE 
in allen Preislagen. 

Erstklassige Ware zu niedrigsten Praisen. 
Verlangen Sie Offerte 

und viel'sptachlgen Ptas pekt. 

Ogephon-Werke Oswald Giinzel 
Leipzig-Gohlis, Strassburgerstr. 11. 

• 

Relteste, grösste 

Spez.lal Reparatur-
. ...Werkstätte für 

S p rech mas-ch in en 
Trleb• und Räd.•rfrli31ere l 

Große., Lager in Fed•rn, Zubehlir• 
und. Er31atztellen. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39 , Weddlng . Strasse 5. 
Garantiert jede Reparatur in-nerhalb 

. ' 
3- 4 Taillen. 

Spezial-Fabrik von 
Sprechmaschinen-

'' Nadeln 
für alle 

Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

'lloi 
• 

~ : 
f 

IP 
~ 

lli Kein 
;; Neben-

~ geräusch 

~ Vortell
hafteste 

Bezugsquelle 
mr Grossisten 

Muster und Preise gratis und franko 

Gebrüder Graumann 
Nadelfabrik 

Sundwig i. w • 

Tisch-, wand- u. Stand- Patentanwalt 
ft.UTOMATEN 
·Verlangen Sie Ollerlen und Dr. L. Gottscho 

Prospakte l B 1. W 8 Karl Brandt er ln . 
Leipzig- Gohlis, 

Aeussere Hallesche Strasse 4. 
Leipziger Strasse 30 

Sperrfedern 
Bremshebelfedern 

Regulatorfedern 
Tellerbremsfedern 

S p ezialität von EMIL MAURER, Barmen, WupperfeldermarKt 1·3. 
Export. :-: Nledri2ste Preise. :-: Muste r gratis und franko. 

ZONOP HON ~:~.' BERLIN Ritt!~s~~.'111 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
Jlls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Kataloge in allen Sprachen o.u1 

W unaoh gratiR und franko. 

Weihnachts· u. Nebenartikel 
Petroleum·Giu"hll"chtbrenner passend für jede Lampe, ohne weiteres anzubringen. 
Eine WohUa$ fü.r die Augen, 6 mal heller l).!s gewöhn!. Licht, biUlt:eT wio 
o.lles andere. Explosionssicher und goruohfrei. K9mplett m.it Docht, Cylinder, 
Strumpf und Olookenhaller M.k. 5. - und ~.ISO. - H il n d 1 er h o IH\ n .);{ 1\ bat t . 

- Gonoro.l·Dop6t: ATUau-r <lohn, B•rllu W 9, Köthonerstr. ~- -

Ol~·~ph~~ ,,, ,, ~ y ~~~ ~ ~ ~·· !!J 

Einzig dastehend! 
alles dagewesene I 

I 
a ... 
~ 

U ebertl'ifft 
4D.R.G.M. 

Das neueste interessanteste Spiel 
für Wl te und Private. 

(ln einer Tour 10 mal schienend I Selbst!adend I) 
Grosser Export-.llrtlkel 

Hdndler erzielen. hoh. Gewinn 
Pro-pokto grnti;; und franko. 

CARl MÜCKENHEIM, Industrie - Werk 
HALLE a. S. ~ ~------ 8li cm ----

·------------------~----------~ • 
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MARSCHALL~ NADELN Höchster Nutzen f. Musik-' u. Sprechmaschinenhändler 

CHRISTBAUM
UNTERSÄTZE 

Billige 
Preise 

Erstklass{ges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Man 
verlange 
Prospekt . 

• 
• 

• 

mit Musik und Drehwerk 
in eleganter e:olider .Ansführnng. 

LAUFWERKE für 
SPRECH M~SCHINEN 
.Alle Bestandteile billigst. 

Nadelfabrik Traumüller &. Raum, Schwabach (Bayern) Ho LINDNER 
Dietenbofen (Mitteltr.) 

Mein ~:f:IHNACHTS ·Nachtrag 1913-14 
ist erschienen und entl:tält derselbe gediegene 
Neuheiten spez. in t richterlosen Apparaten, sowie 
einige Modelle meiner alt bewährten Automaten. 

ENGROS-VERTRIEB von 
GRAMMOPHON-Platten grUn 
ZONOPHON - Platten gelb und lila 

Carl BELOW, Mammut - Werke , LEIPZIG 111 
Muster- und Platten.Engros.Lager nur: 

" Muslkhaus Llpsla", Reichsstrasse Im " Handelshof'', Laden No. 15. I 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel, und Halbedelsteln,.fclalelferel 

Halbe naturllchR Grösse. 2 0. R Pat. bereits erteilt. 

C A N 0 RA • Schalldose 
von 

Paul de Sea.ux 
Wehlen a./Elbe. 

.--- Diese IUlrzllch zur - --, 

höchsten Vollendung 
gebrachte Patent•Do1e, welche au~ 
ftlnetem Resonanzholz u. Metall 
herg .. stellt, b•et .. t mut~kvers•iindlgrm 
t'ubli <Um wahren Kanatlfenuu. 
ohne Nt~beog-räuecb und ohne '..,!. 

Platten anzu11reuen. 
-- Grosse Konzert .. , 

welche mit derselben veranslaltet, wurden 
von der Presse 1Uän:und rezenalert. 

Detail-Prell mit Et" l M. 25 -
m. böobotom Robotl. M•n vorloogo l'roopol<to. 

AuQb durob F abrllranton und Oroulaton 
..:u bedebon. 

empfiehlt: SI'" a 11 Pd1o8 sueenn- E t 1· q u e t t es Saphir t:l Ru bin c Granat c Achat ~~ 
Ablchleifme .. er, Aufnahme• u. Wle du.abe·Stelne, • •la .. t u. an.elaut N k 1 h E t rf 

filr Walzen und Plattenaprecbmaachloen &ller Art. in allen l:;prachen, ein nnd mehrfarbig.- ene ünst erisc e n wü e.-
Garant i e rar tad ellue P rlma Stel ne t Vortellllaft••t• Prel•• · Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen-

~§§§~V~e r~l II~Dfl'§e n~S l~e ~Pr~e l~si~I I~:#.N~o.~l ~6. ~§§-~~ H EI"~~~~;;· ;c~iFrANLö;~b~ä~~;. ~nd L;,~;;~~k~rel 
s c h a II d 0 s e n I ßerlfn S.t4~ StallsC'hl't>lberMtr. 27/28. 

Tellerbremsen 
fabrizier~>n als Spezialität in anerkannt bester 

Flusführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Oresden-A., Tittmannstr. 33. 

1 NB. Ftir Grossisten gUnstlgste Einkanfsqnelle. 

)\ICt•)\tCOrd ~~~P~!t~~ m. 0.95 
..- Sprecbmaschlnen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka·, Star-, Odeon-, ]umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
l!laa·tln 84"is, BPrlln W., K6rnerstraase No. 12 p -

eci 
Sprechmachinen und Automaten 

Für .Weihnachten: Christbaum-V ntersätze 
Christbaum-Untersätze 

mit 
• mtt 

Sprechmaschine 
Musikwerk 

Specialophon ~Schall platten 
Beste 2 Mark-Platte 

Grosses Repertoir - Stets Neuheiten - Nur tonvolle Aufnahmen 
Beste Qualität - Auswahlsendungen auf Wunsch - Kataloge gratis 

Will)elm Dietrid), Leipzig, Markt 11 
.H.lleiniger Fabrikant der Specialopl)on-Werke 

• 
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No. 570 569. 21. 6. 1913. 

Ingustinus K ristiansen, Argentinien, Hotel Amistad, Necbocha F. C.l::!. 

Apparat zum Anbringen auf firammophonen, so dass die
selben als Phonographen anwendbar werden. 

Beschreibung. 
Der vorliegende Apparat besteM in einer Platte 3, welche drei 

Fiisse hat, die an der Oberseite des Grammophonkastens festgespannt 
werden. Da diese Iiit· die verschiedenen Fabrikate verschieden ist, 
sind die Füsse dera•·t eingerichtet, dass sie heraus- und billeinge
schoben werden können, dadurch, dass sie auf wagerechten Schienen 4 
sitzen, welche mittels r::>pannschrau ben :> in jeder beliebigen Stellung 
festgehalten werden können. 

Schutzanspruch. 
.Apparat zut· Anbringun!{ anf Grammophonen ztu Umwandlung 

derselben als Phonographen, gekennzeichnet durch ein zur Anbringong 
auf dem Grammophon mit einstellbaren oder nicht einstellbaren Füssen 
'\>'ersehenes Gestell, weLches eine :::lcheibe hat, d ic durch Reibung gegen 
di~ Platte des Grammophons be ~ egt wird und durch beliebige Kraft
iibermittelnngeo die Rotation anf einen am Gestelle angebrachten, 
ZOT Aufnahme der Wachswalze dienenden Zylinder, sowie nur eine 
Schraubenspindel ii bermittett, welche die mit dem 'l'dchtet· des Gram
mophons durch ein biegsames Rohr verbundene ~cho.lldose bewegt. 

No. 572 503. - lG. 8. 1?. 

Rermann Lowitz, Berlin, Oranienstr. 101. 

Transportabler Plattensprechapparat mit Höreinrichtung. 

s-

Beschreibung. 
Die Scha.llaustrlitsöffnung ist durch eine entsprechende Vor

richtung: Deckel, Schieber etc. in der Abbildung mit 2 bezeichnet, 

verschlossen und mit TonaustriLtsöffnnngen 3 versehen, welche 
natürlich auch direkt au dem Schalltrichter 1 angebracht sein können. 
Von hier u.us ist der Ton durch bei!lpielsweise engeordnete H ör
schliluche 4 weitergeleitet und tritt in die Ilürapparate 5, du1·ch 
welche die Musik nach Anhalten gegen die Ohrmuschel fiir die betr. 
Person deutlich und klar zu hören ist. 

Scbutzansprüche . 
]. Plattensprechmaschine mit vor dem als Trichter dienenden 

Tonauslass angeordnetem Verschloss, dadurch gekennzeichnet, dass 
Schallaustrittsöffnungen geschaffen werden, die in Hörschlänche, 
Mikrophone etc. endigen. 

2. Plattensprachmaschine nach .Anspmch l, dadurch gekenn
zeichnet, dass der vot· dem Tonau~lass angeordnete Verschluss aus
wechselbar angeordnet ist, nm den Apparat auch als gewöhnlichen 
Konzertapparat spielen lassen zu können . 

I" • 
Stellengesuche 

• .. 
Aufnahme in kleiner Sch1·ift erfolgt llostenlos 
Für Porto u. Unkosten sind 50 Pfg. in .Marken einzaseoden .. 

Betriebsleiter 
in langjähriger 8tellung einer 
grossen Schallpla.lten - Fabrik, der 
gleichzeitig erstet· Aufnahme-Tech
niker ist, viel Im Auslande ~ereist 
(mit eigener Aufnahme-Ma~;chioe), 
sucht, gestützt auf Prima-Refe
renzen, gleichwertige Stellung für 
sofort oder später, auch im Ans
lande. GefL Ofterten unter Ausland 
4091 a a.n die Exped. da. Blattes. 

till ~r-m brantn 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

8Q!;SLAU X III. ------
Franz Uannawaul 
Sehönbach I!!Jtadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Liefernng direkt zollfrt-i. 

Aufnahme
Techniker 

mit eigener Maschine gesucht, der 
seine Maschine verkaufen und den 
Käufer in dar Behandlung der Ma
schine unterweisen wlll. Reise 
und Spesen "erden vergütet. 

Gefl.. Offerten unter R. P. 4141 
an die Expedition der Phonogc. 
Zeitschrüt erbeten. 

Wer liefert 
Aufnahme- u. Wieder· 
gabe -Apparate für 

Gesang 
zu Lehrzwecken? 
Geft. Offerten unter L. M 4140 

an die Expedition ds. Blattes. 

Englisches Repertoir 
Matrizen, Muttermatrizen, Shells u. Arbeitsmatrizen 

je 300 Stück 25 und 27 cm sind 

billig zu verkaufen 
Erstklassige Aufnahmen - Besonders gängige Stücke 
Gefi. Offerten unter H. C. 4143 an die Expedition ds. Blattes. 

Bei Zahlungsschwierigkelten und Vergleichen ln England 
bediene man sich der Hilfe unseres LONOONER EXPORT
BUREAUS. Das rasche und sichere Eingreifen desselben hat 
schon manche deutsche Firma vor bedeutenden Verlusten 
bewahrt. Gefl. Anfragen wolle man richten an: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
Gordon & Schmidt 

30./31. Furnival Street, LO NDON E. C. 
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Tanzbär 

mechanisch spielbare Harmonika mit 
einlegbBron lAngen N otcn. 

Sofort ohne Notenkenntnis aplelbar. 
Orösste TonfUIIe l Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
.Pro spekte gratis u nd lro.nko. 

A. Zuleger, Leipzig 
"egr 18'12. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Bra.nche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
f'luretedt bei Apolda I. Th. 

GLIMMER~MEMB NEN .. 
liefern als SPEZIALITAT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik Or erg tA} 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

Spezial= Reparaturwerkstatt mr 
Ge~r. 1888 Musikwerke aller Art. Ge~r.l888 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestüteo, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nachf BERLIN 0., Raupachstr. 11 
• Tel: Amt Königstadt 22'24. 

1\ufnabme.waebs und 
aufnahmebereite Vlatten 
------------------------------liefern in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, 

Wir liefern sämtliche 

•• 
esc 

für die 

Fabrik: BERLIN N. 20 
Kotonleatraese 8- 4. 

I 

IOn 
. Man verlange Offerte 

METAXYLaN Metall- und Holzwaren-Vertriebsgesell
' schaft. Berlin S W. 68, Ritter-Strasse 81. 

14. jahrg. No. 48 

Rechtsbelehrung 

Ueber die Verteilung des 
Gewinnes und Verlustes an 

die Gesellschafter einer 
Handelsfirma. 

Da es wohl oft genug 
vorkommen dUrfte, dass der 
Gesellschaftsvertrag nicht in 
allen Punkten eine klare 
Fassung zeigt, in Streitfällen 
also die gesetzlieben Be
stimmungen Platz zu greifen 
hätten, so dUrfte eine kurze 
E1·örterung darüber, in wel
cher Art und Weise die Ver
teilung des erzielten Gewin
nes oder - was auch vor
kommen wird - des fest
gestellten Verlustes vor sich 
geben soll oder darf, gewiss 
nicht ohne Interesse sein. 

Zunächst ist jedem Ge
sellschafter am Schluss& des 
Jahres von seiner Einlage 
eine feste Verzinsung von 
4 Proz. gutzubringen. Sollte 
nun das gewonnene Erträgnis 
hierzu nicht ausreichen, so 
sind nach V erhältnie dieses 
Mankos die Einlagen ent
sprechend niedriger zu ver
zinsen. Bleibt aber nach 
Kürzung dieser 4 Proz. auf 
die gemachten Einlagen noch 
ein U eberach uss vorbanden, 
so ist derselbe zu gleichen 
Teilen an die Gesellschafter 
z& verteilen. Diese Vertei
lungsart hat das Ziel im 
Auge, demjenigen Gesell
schafter, der eine grössere 
Einlage dem Geschäftsver
mögen zubrachte, auch einen 
etwas grösseren Gewinn, 
nämlich die Verzinsung sei
ner Kapitalien, zu verschaffen. 

Was nun der einzelne 
Gesellschafter von seinem 
Gewinne nicht verbraucht, 
wird ihm zu seinem Kapital
anteil zugeschrieben und am 
Schlusse des nächsten Jahres 
und der folgenden werden 
wieder von dem im Vorjahr 
festgestellten Kapitalanteil 
4 Proz. aus dem erzielten 
Gewinn für jeden Gesell
schafter berechnet und der 
I~est des Gewinnes auf alle 
Gesellschafter zu gleichen 
Teilen verteilt. Wenn der 
Gesellschafter im Laufe des 
Geschäftsjahres Gelder ent
nimmt, so werden die ent
nommenen Beträge vom Tage 
der Entnahme bis zum 
Schlusse des Jahres nicht 
verzinst. 
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Ein Schlager r die ranche 
ist 

Menzenbauer's Klavierspielvorrichtung "PERPLEX'' 
D. R. P. 243 564 

D. R. G. 265 005 

Allereinfachste Handhabung! 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
41 1~ Oktaven 

"PERPLEX" wird nur auf die Tastatur des Klaviers aufgelegt, und vermittelst unserer unter
legbaren Notendiagrall)mo kann jedermann sofort ohne Notenkenntnisse spiolon. 

Le'ichtverkäufllchster .llrtikel mit hohem Hä ndlerrabatt. 
Drucksachen bereitwilligst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

- . =--·· -.:; 

-
ein erstklassiges Fabrikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter .. und trichterlose Apparate. Schrank ... Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustl'iorten Katalog. 

• 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 

Inhaber: 

WILLI 
RLBERT 

Katalog gratis ~-• .: 
~--und franko · 11 

~~ 

verschiedene Typen 

Sächsische Sprecbmaschinen-Werke 
Orsellsehaft mit bmbrän\ler Haftung 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 
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,Extra zart' 
{ Qold ) 

)..eise • 
(blau) 

.Lauf' 
( rot ) 

,Starkton' 
( schwarr.) 

G.m.b.H. o Pfronten-Weissbach i. bair. Allgäu 

ABTEILUNG 1: 
Zählwerke für Elektrizitätszähler. 

ABTEILUNG II: ABTEILUNG 111 : 
Gasmuserubrwerke für trockene 
und nasse Gasmesser, kräftige 
Bauart, sauberste Ausl!lbrung. 

Umschallubren, Gaaautomaten
werke, Ooppeltariluhren, Zünd
u.Löschubren, massive Uhr werke. 

I 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für Sprecbmascb.nen in besler Kon
struktion, Ja Qualität und Leistung, 

6 Modelle: 

LAUF
WERKE 

II III IV 
gewöhnliche Konstruktion 

III a V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
Man verlange unseren Hauptkatalog. 

Vertreten durch Herrn Juliua Weiu, Berlin SW. 681 Ritteratr. 51. 
Unsere Musterwerke klhneo daselbst besichtigt werden. 

Bel gell. Anfragen erbeten. wenn ln Betracht kommen 

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

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl_her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

llandonionM n. Konz~rtiu~&M ans der Spezialfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
geniessen i nfolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

E n gros Export 

Export vorlreter : 
illustrierte mohrspra.obi,:;e Ka.ta.lo~e frt~i. .I.Carodi Co •. Hantburg 

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

Franz Sc~wa~e & ~o. 
Langewiesen Th. 

(Oermany) 

• 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik fü r : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter 'Wood Horns Bocinas de madera 
garantiert nicht a.usein· warranted to ~tand, as doduraC?i6nga.ra.ntiza.da.,por 
anderlallend, da. dreifach macle from tbrco shoets esta.r trtplomente enoolada.s 

verleimt 

0 Oone made Of Oono d e una 
on u s a . e inem 1 

sole pieco 80 a pie z a. 
Stück gespannt oon lo quo se obtiooo Ia 
woduroh höchste und an- tborotoro highost and ropro<lucci6n a.gradablo y 
genehmste Tonwiedergabe t most agrea.blo reproduc· fuerte del soni<lo 

erroioht ist tion of sound 
. . Pedlr orertos espeetalos aln 

VallanganSiesofortSpazlai-Oifarle Wr•te for s}>eornl offor 1 p6rdlda de tlempo -
Vorlag Neo Sinit Q. m . b. B., vorantwortHob f ii.r di& Redaktion: B elnrloh Bothgieaser , Dr uck von J . S. Preuu, Kgl Bofbuchdr ., 1ämtlioh in Borlin . 
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Literatur 
der Sprecl)mascl)inen-Industrie. -

Gültige Patente u. Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
~:in \'Oibtiindigcs Verzeichnis des Wortlautes 
der llauptansprüdle mit Zeichnungen aller vor 
II)()') dn!jemetdetcn und am I. Januar 1912 noch 
nicht erlo~>dtencn dcu1sdlcn Patente und Ce
:: braudt>mur.ler der Patentklasse 4lg. :· 

Zusammcnge .• tdlt und redigiert ~on Patentanwalt Or. L. OOTTSCHO 

Unanthehrllch für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Hindler, die stell vor PatentDrozessen schützen wollen. 
Ein wertvolles N.tchschlagebuch für j ed.lnleressenlen. 

Preis gebunden 1\lk. IO.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Fine LdlCr>lCht über die lkrcdlnung der 7.oll· 
sJtu in o:urop.iisdlcn u. üb~rscei~clwn Staaten. 

Unentbehrlich für die Kalkulation und ExpedJtlon. 
Preis brosel1iert 1\lk. 2.-

Oie Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

l>a R• dt cnth~ll eine ~llllkommene flnlcltun!l 
zusn BchJnde1n und J<cpitrio:ren <sllcr \rten 
:: \'On Sprcdtma,dlinen ;: 

Preis geltUnden Mk. ~.50. 

7.u bczichc:P d.•- · ~do: nt:Cliii.\:-IUI.U:'oiG oder direkt durdl den 

Verlag NEC SINIT G. m. b. D .. Rerlin t;. 19. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht~ auf die 
11 Phonograph. Zeitschriftu Bezug zu nehmen. 

I 

• 

Onalitätsmarke. 
Erstklassiges modernes R..epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstütz ung. 
• 

Berolina-Schallplatten G. m. b. He 
Berlin N. 24, Friedrichstr. IOSa. 

-
0 T T 0 PI R L, Bö blitz ~ Ehrenberg ~ Leipzig 

- Telephon 19896 - - - -

t::~~kn1:~ l?eri-Scballdosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Vorfangen Sie Offartel 

Vertreter ln allen Provinzen und StaateD gesucht. 

attencentra e 
Berlin S. 42, Ritterstr. 104/5. 

Fera•prec:her : Morlt&platz, 1279812799 
Telejramm-Adrelte : Platteac:eatrale 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog 191J/14 sowie Spezial• 

offerte aber 

Billigste Bezugsquelle für Händler 
Spezlai-Gro .. ltt flr Graaaeplloa •riD, 

Zellollhell llelb Sild ltla. 

mit lizensiertem Grammophon ügel 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten Grosse Reparatur-Abteilung 

rosvertrieb sämtlicher Hauptscballplattenmarken. Nadeln,Zubehörteile, Federn . 

• 



Kaufen Sie die neuen 

Polyphon -Weihnachts- Schallplatten. 
Sie sind die Besten I 

Polyphon- ~,uslkwerke A.- G.1 Leipzig -Wahren 1 
, 

• 

Sofort bestellen, da die gfössten Ordars von dar Masse her schon vorliagen . 

.Reizende Weib..uaob.tsneub.eitl 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprechmaschina ohne Weiteres anzutreiben I 
D. R.-Patcnt No. 2561$59. (Putent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkaltl Geräuschloser Gang! Große Stabilllätl Kein Versagen! Unverwüstlich I 
Der schwächste 1-Federmotor dreht die schwersten Bäume! 
MUheloses Aaswechseln der Schallplatten in wenig Sekunden. 

Keine Störung der Sprechmaechlne oder ln Klangscbilnheltl Für Kerzen und elektr. Beleuchtung! 
Glinzanda Reklame! Haber Nutzen! leicht vartäuflichl ..- Für wenig Geld: viel Freude! 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Auf~<etzen von Drehetag~ren) 
zu Tafeldekorationen, für Blumenkörbe, Belenchtungsauangements etc. 

(.lluf Wunsch zur Welle beliebige Verlängerungsstücke lieferbar.) 

. L-.:------"-! 
Trichterlose 

Apparate! 
Das Kammergericht 
hat die Klage der 
Deutschen Gram
mophon A.-0. ah-' . u t gew1esen. nsere 
Apparate sind frei 
und mit keinerlei 

Lizettz belastet. I 

,,ROTO'' Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G . 

•• am inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.H.rndt a.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon : Rmt Moabit 1525/1626. 

• 

• 
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JIJIII II liH(' ' 1111
"'"' 

111 11 

4. Dezember 1913 Nummer 49 

-
I I 

' Fabrik Dippoldiswalde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstr. 77/78 

Soeben erschienen: • 

~.Nein nein, Herr Zimmermann, Sie sind ein schlimmer Mann" 
Sd)!ager au3 "Seine Geli~bte" von Cbantrier. 

Die neuesten Schlager aus der Posse "Die Tango-Prinzessin", Musik von 
Gilbert, aus "Gräfin Fili", Musik von Chantrier, aus "Die Reise um die 
Erde in 40 Tagen", Musik von Gitbert. "0 Julius", Neue Stieldeutsche 

Tänze, neue Schlager der Böhmer Stadtmusikanten-Kapelle in Prag. 
• 

lalllope eine volkstiimlfcbe Qualitätsplatte ~ 
Verzeichnisse und Auswahlsendungen bereitwilligst. ' 
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Star :ecorü 
ElngW. S<hutanlorke Eon~IT. $d1Utzm>rke -------------------------------------------

ualitätsmarke 
sichert jedem Händler ein lohnendes W eihnachtsgeschätt. 

Neu-Aufnahmen aus: 

40 Tagen um die Erde 
Wie einst im Mai 

Tango-Prinzessin 
Liebes-Onkel ete. ete. 

ferner Weihnachts-Aufnahmen in grosser Auswahl. 
"Verlangen Sie unseren Katalog nebst Nachträgen." 

tar-Recor m. b.H., Berlin , Elisabeth-Ufer 53. 

Die litätsmarke, die dem 
ändler einen gro en Gewinn 

verbürgt. 

Berolina-Schall platten Ges. m. b. H. 
BERLil\l N. 24, Friedrichstrasse 105a. 



-------. 
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DIE 

-
der 

Lei pziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. Leipzig-R. 
. Verlangen 

Sie Liste portoCreU sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Sofort bestellen, da die grössten Orders von der Messe her schon vorliegen. 

Be1z"nde Weihnac.l.ttsneuh.eitl 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche ==== 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohne Weiteres anzutreiben' 
D. R.-Patent No. 256l:l59. (Piitent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkeit! Geräuschloser Gang I Große Stabilität I Kein Versagent Unverwüstlich I 
Der schwächste 1-Federmotor dreht die schwersten Bäume! 
Mti.heloses Auswechseln de1· Schallplatten iu wenig Sekunden. 

Keine Störung der Sprachmaschine oder ln Klangschönheit I Für Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzende Reklamal Hohar Nutzen I Leicht verkäuflich! ..- Für wenig Gald : viel Freude! 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Aufsetzen von Drehetageren) 
zu Tafeldekorationen, für Blumenkörbe, Beleuchtungsarrangements etc. 

( .llttf Wunsch zur Welle beliebige VerUlngerungsstlJ. cke lieferbar.) 

,,ROTO" Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G. 

• 
Resonanz .. 

Musik
Apparate 

(D. R. P.) 

Tonfühmng nur durch Holz, edler, weicher Ton, künstlerische Wiedergabe, vor
nehme, einfache Ausstattung, beste Holzarbeit. In Schatullen und Schrankform. 

Anker- Resonanz
Musik-Apparat 

... Das Musikinstrument des g~

bildeten Musikfreundes. der vor
nehmen Häuslichkeit. 

Erste Qualitätsarbeit! 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft ...... 
m. b. H. 

BERLIN SW. 68, Ritterstr. 77-78 ~ 
Die reich ausgast a.tteten Apparate. Verzeichnisse kostenlos. 
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Fr. Gebauer, M}~b~~~"- Berlin 
Ca. 2000 Arbeiter. Begründet: 1833. 

Hydraulische Schallplattenpresse. 

Sämtliche Maschinen und .A ppara.te für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
in modernster sa.chgemässer Ausführung bei billigster Preis

stellung. 

G.m.b.H. o Pfronten-Weissbach i. bair. Allgäu 

ABTEILUNG I: 
Zählwerke für Elektrizilätszäbler. 

ABTEILUNG II : ABTEILUNG 111 : 
Gasmesseruhrwerke fllt trockene 
und nasse Gasmesser, kriiftige 
Bauart, sauberste · Auslllhrung. 

Umschaltuhren, Gaaautomaten
werke, Doppeltarlhthren, Zünd
u.Löschu.hren, mas!ive Unrwerke. 

I 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für SprechmaschJ.!len in bester Kon
struktion, Ja Qualität und Leistung. 

6 Modelle: 

LAUF
WERKE 

II 111 
gewöhnliche Konstruktion 

111 a 

IV 

V 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
Man verlange unseren Hauptkatalog. 

Vertreten durch H errn Juliuo Wei ... Berl in SW. 68, Rltteratr . 51. 
Unsere Musterwerke können daselbst besichtigt werden. 

wann ausser Katalog ln Betracht kommen 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaaa 
a a 
g Neue Starkton-Nadel g 
a • a 
a ' ' a a a 
a a 

g '' g 
g Ungeheure, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke : 
a a a Verlangen Sie sofort Muster und Preise. D 

g Traumüller & Raum~ Nadelfabrlk, Schwabach (Bayern). : 
a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a11a a a a a a a a a a a a a a a a 

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

Fabrikmarke 

Uh ~ b .k V'll" A G VILLINGEN ren I a rt I mgen, .- . (Baden) 10. Oear. 1852. 

LAUFWERKE I 
-----aller Rrt -----

Laufwerke , gewöhnliche und mit 

Schneckentrieben zu Sprechmaschlnan. 

Verlangen Sie Katalog. 

-·----

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg 1. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

==Uhrfeder-Bandstahl fOr die Industrie. 

SCH ER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHR~MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl_her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 
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No.49 1913 

Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin C. 19, Ross-Strasse 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 

Nadldrudr au~ dem Inhalt dle1e1 Zelt1dlr/lt 111 

ohne Erlaubnil de1 Berellht111fttn nldtt lltllfattet. 

Zur Frage der Plattenzensur. 
- P. M. Grerope. -

Die unbefriedigende Situation des jetzigen Rechtszu
standes in bezug auf den Inhalt der Schallplatten bei An
klagen wegen angeblicher Sittlichkeitsvergeben wird in der 
gesamten phonographischen Branche immer lebhafter emp
funden. Dass aber dieser Frage auch noch aus einem 
anderen Grunde jetzt besondere Beachtung zu scheiJken ist, 
lehrt ein Blick auf die Vol'lagen, mit denen sieb der Reichs
tag demnächst beschäftigen wird. Unter diesen verdient 
das Material auch an dieser Stelle berücksichtigt zu werden, 
welches dem Reichstag für die Aenderung der Gewerbe
ordnung zugegangen jst. Die hier in Betracht kommende 
,. Besserung" steht unter der Tendenz der "Bekämpfung der 
Schundliteratur". Wenn nun auch die Platten nicht als 
"Literatur" angesehen werden können, so· wird man doch 
leider damit rechnen müssen, dass bei den Beratungen 
dieser neuen Novelle zur Gewerbeordnung auch die Ver
urteilungen der vermeintlich unsittlichen Platten von re
aktionärer Seite entsprechend breitgetreten werden. Der 
Kampf gegen den sogenannten Schund hat sieb ja im Laufe 
der Zeit überhaupt mehr und mehr zu einer engherzigen 
Be- und Verurteilung künstlerischer Erzeugnisse entwickelt. 

Für die phonographische Industrie wird es daher an
gebracht sein, dem Vorschlag aus den eigenen Reiben 
näherzutreten, der darauf hinausgebt, eine freiwillige 
Zensurkommission zur Beurteilung des Inhalts neu 
herauszubringender Platten einzusetzen. Der 
leitende Gedanke hierbei ist der, dass es natürlich vorteil
hafter ist, vorbeugende Massregeln zu treften, als nachher 

den Schaden zu haben. Wie verhängnisvoll und wie 
schädigend aber die Beschlagnahmen und Verurteilungen 
wegen angeblich unsittlichen Inhalts gewirkt haben, das 
wird man sich klar machen müssen, wenn man sieb wegen 
der Kostenfrage einer solchen frei willigen Zensurinstitution 
ein zutreffendes Bild machen will. Zuniichst einmal kommen 
natürlich die baren Aufwendungen der angeklagten Fabri
kanten, Händler, Gastwirte etc. fiir Verteidigung, G el'ichts
kosten usw. in Betracht. Ausser den l!lu berücksichtigenden 
Geldstrafen sind natürlich auch die Ver~äumnisse der be
teiligten Personen entsprechend in Anrechnung zu bringen. 
Die Schädigungen an Nerven und Gesundheit, die für die 
überwiegend grosse Mehrzahl unserer Mitmenschen durch 
Anklagen gezeitigt werden, seien nur nebenbei erwähnt. 
Dass die eingezogenen Platten unter dem Gesichtswinkel 
einen ganz erheblichen Schaden darstellen, wenn man be
denkt., dass diese Fabrikate nunmehr überhaupt in Deutsch
land unverkäuflich wurden, ist auch einleuchtend. Darüber 
hinaus ist der gewaltige Schaden allerdings nicht in Mark 
und Pfennigen schätzbar, dafür aber doch tatsäeblieb vor
handen, der in der Richtung des verminderten Ansehens 
der Branche in der Oeffentlichkeit liegt. Bekanntlich haben 
leider zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften reaktionärer 
Tendenz die Verurteilungen wegen angeblichen Sittlichkeits
vergebens in der Schallplattenbranche benutzt, um Stimmung 
gegen die Industrie überhaupt zu machen. Es wird hier 
langer und angestrengter Aufklärungsarbeit bedürfen, um 
diese Schädigungen wieder wett zu machen. 
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Man braucht nun Wirklich kein Freund der Zensur zu 
sein, um doch einsehen zu müssen, dass in der SchaH
plattenbranche nur auf diesem Wege ein gewisser Schutz 
gegen neue Gefahren geschaffen werden kann und 
muss. Gewiss, die in Frage kommenden Firmen haben 
schon aus den bisherigen Y erhandlungen und Entscheidungen 
gelernt, dass Vorsiebt bei Neuaufnahmen ausserordentlich 
am Platze ist. Da man nun bei den ausserordentlicb flüs
sigen Grenzen dessen, was als "unsittlich" angesehen 
werden kann, aus Klugheitsgründen die sogenannten pi
kanten Darbietungen vermeiden wird, so steht zu be
fürchten, dass in Zukunft die deutsche Schallplatten-Indu
strie in dieser Hinsicht dem Markt verhältnismässig wenig 
Aktuelles zuführen wird. Das wird aber auf den Absatz 
der Platten stark vermindernd einwirken. Die Freunde 
leichter und im besten Sinne des Wortes pikanter Kost 
werden bei dem zu befürchtenden Mangel derartiger Auf
nahmen in Zukunft lieber nichts kaufen, als dass sie ihren 
Geschmack auf Fabrikate einstellen, die im schlimmsten 
Sinne des Wortes harmlosen, das heisst also langweiligen 
Inhalt haben. 

Aus dieser Zwickmühle dürfte nun doch die in Branche
kreisen vorgeschlagene Zensurkommission einen gewissen 
Ausweg schaffen können. Setzt man diese Körperschaft 
zweckmässig zusammen, so wird man die Möglichksit haben, 
über die Wahrscheinlichkeit des ungestörten Verkaufs von 
Neuaufnahmen sehr bald einen recht zuverlässigen Mass
stab zu scbaff~n. Man bat zuerst vorgeschlagen, die Kom
mission aus drei Männern bestehen zu lassen. Dass hier
von ein Mitglied ein tüchtiger Jurist sein soll, dürfte keinem 
Streit unterliegen. Nur zu oft wird eine solche Kommission 
bei der Durchsicht des Textes etwas pikanter Neuaufnahmen 
genötigt sein, auf die juristischen Gesichtspunkte, mit denen 
die Verurteilungen begründet worden sind, gebührend Rück
sicht zu nehmen. Soll das aber jeweils geschehen, so kann 
man in der Kommission den Rat eines tüchtigen Anwalts 
nicht entbehren. Die anderen beiden Gutachter werden 
Mitglieder der Branche sein müssen. Ob man nun diese 
Mitglieder gerade so verteilt, dass ein Fabrikant und ein 
Händler genommen werden, das ist weniger eine Frage der 
besonderen Branchen-Eigenschaft, als vielmehr der möglichst 
guten Eignung für diese Aufgabe. In dieaer Binsicht wird 
man wohl am meisten Wert darauf zu legen haben, dass 
diese beiden Kommissionsmitglieder mit der in Betracht 
kommenden Materie eingehend vertraut sein müssen. Findet 
sich unter un!lern vielbeschäftigten Fabrikanten einer, der 
für diese Aufgabe Zeit hat, so gut, wenn nicht, werden 
wir an unsere Grossisten denken müss~n. Im übrigen 
wird der Händlerstand verhältnismässig leicht aus seinen 
Reihen das weitere Kommissionsmitglied stellen können, da 
ja hier eine grosse Anzahl von Personen leicht entsprechende 
Auswahl bietet. 

Nun ist von uns de1' Vorschlag gemacht worden, dieser 
frei willigen Zensurkommission dadurch auch nach aussen 
hin eine besondere Bedeutung zu verleihen, dass man zwei 
hervorragende Vertreter der deutschen Literatur hinein
nimmt. Dadurch würden natürlich die Entscheidungen 
dieser Körperschaft erheblich an Wert gewinnen. Die 
Künstle1· wUrden ja für· die Beurteilung der in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte nicht nur das Ansehen ihrer 
Persönlichkeit iu die \Vagscbale welfen, sondern auf Grund 
ihrer eingehenden beruflichen Kenntnisse der Literatur 

auch nachweisen können, dass Aebnliches, wie jeweils als 
zulässig befunden wird, bei hervorragenden Künstlem un
beanstandet zu finden ist. 

Gegen die Zweckmässigkeit unseres Vorschlages ist 
bis jetzt von keiner Seite Bedenken erhoben worden. Das 
einzige Argument, das bisher geltend gemacht wurde, war 
der Kostenpunkt. Dieser Gesichtspunkt ist mit RP.cht her
vorgehoben worden. Es gibt nämlich in Deutschland wohl 
kaum eine Branche, die so sehr Angriffen etc. ausgesetzt 
ist und es trotzdem noch immer nicht zu einer wirklich 
ständig arbeitenden Organisation gebracht hat, wie die 
Sprecbmaschinen-Industrie. Dass eine solche Branche min
destens ein ständiges Bureau mit mehreren hervorragend 
tüchtigen Kräften auf juristischem, journalistischem und 
propagandistischem Gebiet haben müsste, ist bis beute 
leider noch nicht allgemeine Erkenntnis. Die Scheu, für 
die gemeinsamen Interessen wirklich nennenswerte Geld
mittel zu opfern, ist ja das vielbeklagte Merkmal der ge
samten mechanischen Musikbranche. 

Da nun aber in der Frage der Gefahren von Beschlag
nahmungen, Anklagen und Verurteilungen der Schallplatten 
ausserordentlicb grosse Werte der Bmnche auf dem Spiele 
stehen, so sollte es doch wohl den Interessenten nicht 
schwer fallen, die Mittel für diese aller Voraussicht nach 
segensreich wirkende Institution zusammenzubringen. Dann 
wird es auch möglich sein, den Mitgliedern dieses Zensur
beirates eine angemessene Entschädigung zu gewähren. 
Nimmt man die Vertreter der Literatur aus Berlin, so 

· fallen kostspielige Reisen fort und kommen nur leicht er
schwingbare Summen in Betracht. Will mn.n durchaus 
sparen, so würde vielleicht auch ein Vertreter unserer 
Fachpresse aus Interesse für die Sache in die Bresche 
springen, wenn man sich dann notgedrungen mit einer 
Literaturgrösse zufrieden geben will. 

Wir wiesen einleitend auf die Gefahr hin, dass bei 
den kommenden Verhandlungen im Reichstag auch die 
Verurteilungen in der Schallplattenbranche unerwUnschte 
Glossieruugen finden werden. Wer hier vorbeugen will, 
der sollte für die Idee des frei willigen Zensurbeirats der 
Plattenbranche so tatkräftig mit eintreten, dass dieser 
schou binnen kurzer Zeit seine Arbeiten aufnehmen kann. 
Dann kann wenigstens von den Abgeordneten, die der 
deutschen Schallplatten-Industrie veretändig und freundlich 
gegenüberstehen, als Antwort auf Angriff~ gesagt werden: 
Gewiss, Verurteilungen sind vorgekommen. Aber diese be
trafen doch vielfach Aufnahmen, welche seit Jahren iu 
weiten Kreisen des Volkes ohne jede Beanstandung ge
sungen etc. wu!'den, Darbietungen, die ja zum Beispiel auch 
den Beif~:tll des Kn,isers gefunden haben. Nun hat aber 
mittlerweile die deutsche Plattenindustl'ie eine eigene 
"Sicherbeits"kommission ins Leben gerufen, um den ehr
lieben Willen tür das Herausbringen einwandsfreier Platten 
zu bekunden. Der Glanz der Namen unserer Literatur
grössen, wie . . . . . (hier wären dann die beiden in Frage 
kommenden Kapazitäten zu nennen), spricht dafür, d~ss 
diese Aufgabe auch zur vollen Zufriedenheit aller Ein
sichtigen erfüllt werden wird! -

Yiellei~ht wird aber eingewendet, dass die grossen 
Fabriken nicht mitmachen werden, da sie bei ihren Neu
aufnahmen selbst Zensur üben und es vermutlich mehr die 
"kleinen Plattenkmuter" sein werden, die in Zukunft herein
fallen, d. h. am ehesten wegen gewisser Aufnahmen viel-
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leicht nicht ganz einwandsfreier Art Anklagen erbalten 
werden. Das selbst zugegeben, so beweist das gar nichts 
gegen die Zweckmässigkeit der frei willigen Zensurkommission. 
Zunächst ist es klar, dass eine fünfköpfige Körperschaft 
g~nz unabhängiger Leute ein viel sicheres und zutreffen
deres Urteil abgeben wird, als es der oder die mit der 
Prüfung dieser Frage bei den einzelnen Firmen beauftragten 
Beamten beim besten Willen überhaupt können. Ferner ist 
es klar, dass 8taatsanwalt und Richter der unabhängigen 
Körperschaft ein weit grösseres Vertrauen entgegenbringen 
wird und gegen die von dieser Behörde freigegebenen 
Platten nichts untemebmen wird. Dann aber müssen sieb 
doch die grossenFirmen sagen, dass jede Verurteilung den 
gesamten Markt tangiert. Bei den Gerichtsverbandlungen 
wird es auch in Zukunft nicht heissen, dass die Platten
marke X Y Z mit der Aufnahme "Mensch, lass' das Sitt
lichkeitsschnüffeln sein I" verurteilt wurde, sondern man 
wird ganz allgemein von Schallplatten reden Daher wird 
vielfach die kleine Fabrik, die das direkte Pech des Herein
falles hatte, bei ihrem verbältnismäs.aig geringen Absatz 
den Schaden der Beunruhigung des Marktes viel weniger 
empfinden, als die grossen Firmen. Diese werden auch in 
Zukunft am meisten die unerwünschten Folgen der nun 
einmal zu beklagenden gesetzlichen Situation auf diesem 
Gebiete zu tragen haben. Das aber sollte wieder für die 
leitenden Unternehmen der Branche eine :Mahnung bedeuten, 
die Initiative auf diesem Gebiete zu ergreifen. Die deutsche 
Sprecbmaschinenbranche hat leider genug Feinde und ist 
bedauel'licherweise auch beute noch viel zu vielen Angriffen 
ausgesetzt, als dass man nicht alles tun sollte, um wenig
stens den Schädigungen vorzubeugen, die nach mensch
liebem Ermessen vermeidbar sind. 

W eihnachtsgedanken. 
- Arthur Knoch -

Weihnachtsabend! Wem klingt das Wort nicht 
lieblich in den Ohren? Wem wird das Herz nicht warm, 
wenn sich die \Veihnacbtszeit naht und traute Rück
erinnerungen an die seligen Tage der Kindheit an unserem 
geistigen Auge vorüberziehen lässt? Pulsiert nicht da das 
Blut heisser durch die Adern und pocht hämmernd an die 
Schläfen bei dem Gedenken an die alles versöhnende 
Freude der sehnliehst erwarteten Stunden, während Tausend 
und Abertausende Armer und Notleidender, ausgeschlossen 
von den irdischen Gütern, auch hier nur wieder die Zaun
gäste bildend am reichgedeckten Freudenmable, allein der 
Brosamen teilhaftig werden, die von der Herren Tische fallen ! 

So allumfassend und gewaltig ringt sich schon seit 
Jahrhunde1·ten der Gedanke der Menschenliebe, des Wohl
tuns und der Barmherzigkeit, verknüpft mit dem Familien
glück und Frieden, gerade zur Jallreswende durch, dass 

' jene Tage wahrlich schon zu einem Weihefest für die 
gesamte Menschheit geworden, international und kou
fessionsfrei, alles nivellierend, was Menschenantlitz trägt. 
ein wahrer Hymnus auf die tiefste und edelste Seele 
aller Bekenntnisse, der reinsten Nächstenliebe, dem 
Drange gehorchend, nur Gutes zu tun und Freuden 
zu stiften, Not zu lindern und die Lebenslust zu er
höhen, um somit den Glauben zu stärken auch an die 
- Menschlichkeit! .. ... 

* 
* 

Es sind nicht nur die Kleinen und Kleinsten, die mit 
Hangen und Bangen dem strahlenden Lichterbaume sich 
entgegensehneiL Es ist nicht nur der eigene beimische 
Herd, der davon betroffen und mit einem Meer von Wonne 
übergossen zu werden pflegt. Auch der ernste strebende 
Kaufmann und Fabrikant ist mehr oder weniger vom Weih
nachtsfest abhängig und sein Unternehmen mit ibm ver
knüpft; bildet jene Zeit doch für viele Industrien die eigent
liche "Saison", deren Ausfall entscheiden soll über Erfolg 
oder Misserfolg und von der jeder den goldenen Segen er
hofft, der ihn in den Stand setzt, weiter zu bestehen und 
zu reüssieren, seine Pflichten gegen sieb, seine Angehörigen 
und Angestellten getreulieb erfüllen zu können; auch diese 
barren ja der Weibnachtszeit mit Sehnsucht entgegen: 
bringt sie ihnen, wie überhaupt allen Beamten der Industrie 
und des Staates, allen technischen wie kaufmännischen Mit
arbeitern auch nicht immer eine Weihnacbtsspende, so wird 
der klingende Obolus doch vielen in Gestalt einer Gehalts
aufbesserung, Rangerhöhung od. dergl. zuteil. Diese fröh
liche Zuversicht malt sieb dann auch schon geraume Zeit 
vorher in den Mienen der Hoffnungsvollen ab und stärkt sie 
in der Ausübung der übernommenen Pflichten. 

lf 

Gerade für den Kaufmann gilt es nun, alle Kraft zu
sammenzunehmen, um dem Ansturme gerecht werden zu 
können. Wochen und Monate lang, manchmal der über
wiegende Teil des Jahres, muss schon den Vorbereitungen, 
Organisationen und Ergänzungen für den Bedarf des Weib
nachtsgeschäfts gewidmet werden, wenn anders man gegen
über der Konkurrenz beateben will. Das gilt gleich von 
Fabrikanten wie Grossisten und Händlern. 

Wir wissen: Wer zuerst kommt, mahlt am besten 1 
Aber wenige handeln danach, und so drängt sieb das 
Hauptgeschäft auf wenige Wochen zusammen. Da gilt 
es, besonders in neuen Artikeln der Sprechmaschinenl.Jrancbe 
gerüstet zu sein, um alle Wünsche befriedigen ztt können. 
Sind alle Materialien zum Bau von Apparaten und Uhr
werken, Schalldosen und Zubehörteilen vorbanden oder 
rechtzeitig disponiert? Fehlt es nicht an 'l,ellern, an Teller
bremsen oder sonstigen Kleinigkeiten, Lappalien, ohne die 
aber die wertvollsten Apparate unkomplett sind und zweck-

-------~-.:::----------... 
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los herumstehen ? Wie ist es mit Triebtern und Kästen, 
ja Kästen! das ist das ewige Leiden, wenn man sie nicht 
braucht, sind sie im Ueberßuss da, und wenn sie dringend 
benötigt werden, versagen oft die leistungsfähigsten Liefe
ranten! Wie steht es mit 1adeln u. dgl. und gar erst mit 
Platten? Sind sie richtig und leicht greifbar rangiert, sind 
die wichtigsten Pie<;en in genügender Anzahl am Lager 
bezw. die nötige Anzahl von Pressmatri'zen vorbandeu, fehlt 
es nicht gar an Etiketten für dieselben? Sind Platten
taschen rechtzeitig beordert, wenn der Bestand zur Neige 
geht? u. dgl. m. Ist nicht etwa eine ausgiebige Propaganda 
und Inseratreklame vergessen worden? 

So drängen sich hunderterlei Fragen zusammen, ehe 
kaum noch an die ausreichende Platzbeschaffung und die 
zweckmässige Verteilung des Personals, die Erprobung 
ihres richtigen Platzes usw. gedacht werden kann, und 
schon setzt das Detailgeschäft mächtig ein! Da will jeder 
Kunde nach seiner "Individualität" behandelt sein; der eine 
will nur von männlichem Personal bedient werden, der 
andere zieht die Behandlung von "zarter Hand" vor. Eine 
Anzahl von Kunden können das veraltete "Handeln" in 
Detailgeschäften immer noch nicht lassen ; einer liebt es, 
wenn ihm gut zugeredet wird, der andere ist nur zu fassen , 
wenn ihm eiskalt begegnet wird! Und jeder möchte gern 
vorgezogen werden und ist schon eifersüchtig oder unge
halten, wenn ein Kunde, der vordem zugegen war, erst zu 
Ende bedient wird. Dem ist der Kasten zu gross und 
jenem zu klein, dem die Musik zu laut und jenem zu leise, 
einer will wohl den trichterlos~n Apparat, aber "es muss 
'n Trichter drauf sein", der andere möchte wohl den 
Trichter-Apparat haben, "wenn man bloss die schreckliebe 
Blechtüte nicht dran wäre" und so fort. Maneber wird erst 
nach stundenlangem Wählen und Feilschen mit sieb, der 
Welt und dem Verkäufer einig, mancher auch nie! Und 
die letzteren lässt man am uesten schon vorher scbiessen, 
ehe sie zur Erprobung ihrer "Sparsamkeits"theorie kommen. 
Wenn es ihnen nur immer an der ~ase angesehen werden 
könnte! 

* 

Bald hätten wir vergessen, das Schaufenster zu be
rücksichtigen, denn dass dieses einer Xeudekoration zur 
Weihnachtszeit bedarf, steht doch ganz ausser Frage. Soll 
es denn nicht, gleich Polypenarmen, die Käufer empfangen 
und in die "heiligen Hallen" der Verkaufsräume herein
ziehen? Denn das Schaufenster ist gleichsam das Theater
programm : 

"Man kommt zu scbau'n, man will am liebsten sehen. 
Wird vieles vor den Augen abgesponnen, 
So dass die Menge staunend gatTen kann, 
Da habt Ihr in der Breite gleich gewonnen, 
Ihr seid ein vielgeliebter Mann." 

Nicht minder darf es an Vielseitigkeit und Auswahl fehlen, 
denn 

,.Die Masse könnt Ihr nur durch Masse zwingen, 
Ein jeder sucht sieb endlich selbst was aus, 
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, 
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus." 

Hat unser Altmeister Goetbe diese Verse nun zwar nicht 
ausdrücklieb für den Sprecbmascbinenbandel geschrieben, 
so lag das lediglich daran, dass damals der Phonograph 

noch nicht das Licht der Welt erblickt hatte. Passend 
sind sie aber trotzdem, und dringend anzuraten, sie zu be
herzigen. 

Wir wollen nur hoffen und wünschen, dass auch heuer 
die Schlussstrophen des Zitats sich vielfältig bewahrheiten 
mögen, so dass nicht nur die Käufer mit den ausgesuchten 
prächtigen Apparaten und Platten, sondern auch der Ver
käufer und Fabrikant "befriedigt" nach Haus geben und 
schmunzelnd seinen gesteigerten Absatz und Gewinn über
schlagen kann, im Kreise der Seinen unter dem strahlenden 
Tannenbaum wieder Kraft und Mut schöpfend für die 
kommenden Zeiten. -

Unzüchtige Schallplatten. 
Dem Reichsgericht lag am 28. November die Frage 

vor, ob ein Gastwirt sich strafbar macht, wenn er eine 
unzüchtige Platte nicht spielen lässt, sie aber in seinem 
Lokal zusammen mit anderen Platten lie~en lässt. Der 
5. Strafsenat hat sieb viel Zeit gelassen, diese Frage zu 
entscheiden, denn die Verkündung der Entscheidung wurde 
auf den 10. Februar 1914 festgesetzt. Der Fall liegt 
folgendermassen: 

Der Gastwirt Heinrich M. in Hildesheim besass 
ein Grammophon mit 12 Platten, das er des öfteren vor 
seinen Gästen spielen liess. Am 18. April 1913 beschlag
nahmte ein Polizeibeamter unter M.'s Grammophonplatten 
eine Riebmond-Rekord-Schallplatte: "Die Entstehung des 
Radetzky·Marscbes". Der Inhalt der Piece verletzte nach 
Auffassung des Landgerichts Hitdesheim, vor welchem 
sich M. am 30. Mai 1913 wegen Verbreitung unzüchtiger 
Darstellungen (§ 184, Abs. 1 St.G.B.) zu verantworten hatte, 
das Scham- und Sittlichkeitsgefühl des normalen Menschen. 
Nach den vom Reichsgericht ausgesprochenen Grundsätzen 
erblickte die Strafkammer in der Grammophonplatte eine 
"Darstellung", die im vorliegenden Falle unzüchtig gewesen 
sei. Entgegen dem Verteidigungsvorbringen M.'s, er 
habe speziell diese Platte nie vorgeführt, wurde angenommen, 
dass er sie an einem dem Publikum zugänglichen 
Orte ausgestellt habe. Das Landgericht Hitdesbeim 
verurteilte daher den M. auf Grund des § 184, Abs. 1 
St.G.B. {Ausstellung unz1icbtiger Darstellungen) zu dreissig 
Mark Geldstrafe. In seiner Revision beim Reichsgericht 
suchte M. den Nachweis zu führen, dass die Subsumie
rung der Schallplatte unter den Begriff der Darstellung 
fehl gebe. Der Reichsanwalt erklärte, dass die Strafkammer 
im Rechtsirrtum sei, wenn sie darin ein Ausstellen finde, 
dass M. die betreffende Platte zum Gebrauche füt· seine 
Gäste aufgestellt habe. Das vom Inhaber selbst vorge
nommene Spielenlassen der Platte sei ebensowenig ein 
"Ausstellen" wie das Vorlesen eines Buches. Indessen 
liege sehr wohl ein "Verbreiten" vor, wenn die Platte, wie 
hier im ~,all M., bei den Gästen von Hand zu Hand 
gegangen sei. Fasse man nun "Ausstellen" und" Verbreiten" 
als durch einander ersetzbare Tatbestandsmodalitäten des 
s 184, Abs. 1 St.G.B. auf, so könne das Urteil aufrecht 
erhalten werden; bewerte man sie aber als besondere Tat
bestandsmerkrnale, so sei der Revision stattzugeben. S. K. 
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Neue phonographische Blumenvase. 
Die Sprechmaschine und deren einzelne Bestandteile 

sowohl in ihrer Erscheinung als ihrer Wirkung zu verbes
sern, hat sich die seit vielen Jahren bestens bekannte Firma 
Celesta Beltrame, Leipzig, Scheffelstr. 27, zur Aufgabe ge
macht. Untenstehende Abbildung veranschaulicht die neueste 
Errungenschaft der Firma auf diesem Gebiete. In Form 
einer Blumenvase repräsentiert sich eine Sprechmaschine, 
welche nicht nur durch Form und Ausflihrung passend fü r 
<len feinsten Salon ist, sondern gleichzeitig auch den ver
wöhntesten Musikkenner durch tadellose, kraftvolle, dabei 
reine Wiedergabe vollständig zufrieden stellt. 

Dadurch, dass die Klangwirkung nicht wie bei einem 
trichterlosen Apparat nur an einer Stelle austritt, sondern 
rund herum durch die durchbrochenen Stellen, dürfte sich 
dieser Apparat auch ganz vorzüglich für Cafes, Weinsalons 
und bessere Restaurants eignen. 

DurchEinstellen eines Blumenarrangements, welches aus 
toten oder auch lebenden Blumen bestehen kann, lässt sich 
die Gesamtwirkung nach Belieben erneuern. 
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auf jeden Sprechapparat !eicht aufsetzbar. 
Ein Standard-rlrtikel für 
das Weihnachtsgeschäft. 

Bringt jedem Wiederverkäufer 
grossen Gewinn. 

Verlangen Sie sofort Spezial- Prospekt! I 
CLEMENS HUMANN 

Leipzig-N., Allee-Strasse 29. 
Aalteste Tonarm-Spezialfabrik. 

für jeden Interessenten der Brancl)e, regel
mässig die 

,,Phonographische Zeitschrift'' 
zu lesen. 

Dev niedrige Preis ermöglicht jedem den Bezug I 
Abonnements-Preise halbjährlich : 
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Deutsd)land . . . Mk. S.- mit 50~0 Rabatt ~ 
Oesterreid)-Ungarn ,, 8.- für Sprechmaschinan-
1\usland . . . . ,. 10. - Händler. 

Slnd Sie noch nicht Abonnent, 
so bestellen Sie sofort! 
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""'"' Verlag der "Phonographischen Zeitschrift'' ~ 
- · Cl) BERLIN C. 19. 

~ ....................................... ~ 
Wichtig für Schallplatten-Fabriken 

Eine erstklassige Zusammensetzung in 

Aufnahme= Wachs 
für Platten un d Walzen liefert 

Adalbert Kazubek, Berlin 34, ~t~~~~!e~9~ 
Diktier,Walzen billig, erstklassig. 

ALLE KATALOGE UNO PREISliSTEN 
I 

I 

werden den Export-Interessenten durch unser 

Londoner Export-Bureau 
kostenlos vorgele~t. Wir bitten, die Listen in 
2 Exemplaren einzuschicken , do.mit diesel ben der 
Katalog- Bibliothek einverleibt werden können. 
Alle Sendongen bitten wir zu adressieren: 
PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
Gordon & Schmldt. LONDON E.C. 30/31 Furnivai-Str • 
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Sind Sie ein Freund guter Musik? 

Haben Sie musikverständige Kunden? 
-

Hören Sie und Ihre Kunden mit Vorliebe 

gute Platten? 

Dann müssen Sie und Ihre Kunden die 

-
kennen lernen : 

Erst mit der KA-BE Dose hat man wirklich Freude an guten Plallenl 
Oie KA·BE Schalldose verdankt ihren vorzüglichen Effekt u. a. Ihrer 

Membran aus priir>ariertem Kalbfell in doppelter Gummilagcrung. ORJ>.- DRGM. 

Ladenpreis 1llk. 12 - mit Ubl. Händlerrabatt. 
Jeder Empfänger einer Probedose darf sie zurücksenden, wenn er nid1l 

findet, dass sie dns doppelte ihres Preises wert Ist. 
Ein gllinz. Welhnachtsgesohenkl - Auf der Vorspielmaschine ein vorz. Platten~erkäufer 

ADALBERT KAZUBEK, Berlin 34 
Rominteneratraue 39 

• 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabrizierPn als Spel:lafltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Oresden-A., Tittmannstr. 33. 
N 8. För Grossisten günstigste .Einkaufsquelle. 

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

Franz Sc~wa~e & ~o. 
Langewiesen Th . 

(Oermany) 

Leistungsfähigste Spezial
: Fabrik für : 

Massen-Artikel 
in Holz. 

Holztrichter Wood Horns Bocinas de madera 
~r.rantiert nicht auscin· warranted to stand; 118 dedornc:i6ngarantizadn,por 
anderfallond, da dreifach mnde from threo shcets estortr1plomente encoladas 

vorleimt 

Conus a. ein< m 
Stü0k gespannt 
woduroh hliohste und an· 
gonehmslo Tonwiodergo.bo 

orroioht ist. 

Var lanoen Sie sofort Spezial-Offerte =----

Cone rnade of 
E=ole piece 

thoroforo bigbeet nnd 
most agronble roproduc· 

tion o f sou nd 

Write for speoial otror 

Cono de una 
f.:O la pieza 

con lo quo ae obtiono la 
roproduocion ngradablo y 

Cuorto dol sooiuo 

Pedlr ofertos especlales sin 
perdlda de tlempo 

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Herol~-Zu~unft- Na~el 
. 

erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Der Verkauf 

d. Herold- Nadeln 
bietet Grossisten 

Wort "H er o l d" auf dem 
Schaft; sie Ist die bestexisfie
rende Qualitäts-Nadel. grosse Vorteile. 

Katalog u. Muster über alle 
Herold- Qualitäts-Nadeln auf Ver

langen. Or. Au~wahl. Uoarralchta Q~alltä 
He rold , Nadeln slnd die fllhrende Marke. 

Herold-Marke Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

Mein WEIHNACHTS- Nachtrag 1913-14 
ist erschienen und enthält derselbe gediegene 
Neuheiten spez. in trichterlosen Apparaten, sowie 
einige Modelle meiner alt bewährten Automaten . 

.ENGROS-VERTRIEB von 
GRAMMOPHON-Platten grUn 
ZONOPHON - Platten gelb und lila 

Carl BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG 111 
Mus ter- und Platlen-Engros -Lager nur: 

" Musikhaus Lipsla", Reichsstruse im " Handelshof", Laden No. 15. 

Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler 

Man 
verlange 

Prospekt. 

CHRISTBAUM
UNTERSÄTZE 

mit Musik und Drehwerk 
in eleganter solider A ns{ührung. 

LAUFWERKE für 
SPRECH MASCHINEN 
Alle Bestandteile billigst. 

OH~ LINDNER 
Dietenhofen (Mitteltr.) 

S prech m aschinan 
sind die 

besten. 
Verlangen Sla mainon neuen Katalog. 

General· Vertretung für Marschall · Nadeln. 

Aegir-Nadel, beste Starkton-Nadel. 
Grossist nachste~te nrlllr Plattenmarknn : Anker, Beka, Daca.Fo, 
Fa.vodte, llomokord, Kalliope, .Polyphon, Odeon, braun, blan, 

grün, rot, Parlophon, Janus, Neutral-Record. 

Unübertroffene Leistungsfähigkeit. 

HANS FALK, Berlin S W. 86 
Ritters tr. 52. 
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Wilhelm Dietrich, Leipzig, bringt soeben einen neuen 

preisprachigen Katalog seine trichterlosen phonographischen 
Apparate, die unter der Marke "Specialophon'' bestens be
kannt sind, hel'aus. In Schatullen- und Schrankform findet 
man in dem Verzeichnis nur die neuesten und markt
fähigsten Muster, in der Hauptsache in mittlerer Preislage. 

Eine interessante Neuerung bringt die amerikanieehe 
Columbia·üesellschaft, nämlich eine Reklameplatte, die auf 
der einen Seite einen neuen Schlager, auf der anderen eine 
gesprochene Reklame für Columbia-Waren enthält. 

Homokord. Mit reizenden Abbildungen aus der neuen 
erfolgreichen Operette "Polenblut" ist der Dezember-Nach
trag der Homokordplatten ausgestattet. Die Firma Homophon 
war die erste, welche die Schlager aus dieser Operette 
herau8gebracht bat. 

Edison-Platten. Die neuen Edison-Platten-Apparate 
werden immer noch nicht in Deutschland eingeführt. Je
doch werden in Wien diese Apparate in Verbindung mit 
dem Kinematograph seit einiger Zeit benutzt, nämlich z. B. 
in den "Tuchlauben· Lichtspielen''. 

Sächsische Schalldosen· Pab~ik "Vitapbon" G. m. b. H., 
Dresden·A. Die Firma ist in andere Hände übergegangen, 
und zwar ist sie von Herrn H. Jacobsen käuflich erworben. 

Berliner elektro- mechanische Werkstatt, Berlin SW., 
Ritterstr. 70. Diese stets rührige Firma hat zur Saison 
wiederum meb1·ere neue Modelle in preiswerten Sprech
maschinen herausgebracht, die sich ebenso durch den nie
drigen Preis, wie durch die äussere Ausstattung auszeichnen. 
Es empfiehlt sich, über die neuen Modelle Offerte einzu
holen. Die Firma liefert ausserdem alle Platten, Nadeln, 
sämtliche Zubehörteile und Reparaturteile. 

Parlophon. Der Dezember-Nachtrag enthält u. a. Auf
nahmen aus den neuen Operetten "Polenblut" und "Die 
ideale Gattin". Femer finden wir dal'in eine Doppelplatte 
des italienischen Tenors Lengbi. Otebesterstücke in be
sonders marktfähiger Au,swahl sind sehr zahlreich vertreten. 

Pathephou. Patbeplatten von 29 und 35 cm Durch
messer sind in den Dezember-Nachtragsverzeichnissen in 
grosser Auswahl vorhanden. Vokalvorträge deutscher und 
italienischer Stimmen herrschen vor·. Die Garde Republi
caine ist mit fünt neuen Orchesterplatten vertreten. 

Billige Sehallpla1ten. Die Firma Martin Reis, Berlin 
W., Köruel'str. 12, hat einen Gelegenheitsposten in Schall
platten erstanden, die sie den Händlern zu einem besonders 
billigen Preise anbjetet. 

Ein neues Plakat bringt die Firma Paul Stecketmann 
Plattencentrale, Berlin S. 42, Ritterstr. 104, bei dessen Aus
führung ganz besonders Wert auf künstlerische Darstellung 
gelegt worden ist. Das Plakat ist nach einem Entwurf des 
Künstlers K. Borkenhagen angefertigt worden und stellt 

Zwei epochemachende NEUHEITEN in 

SAP N 
SAPHIR CONCERT M. W. Patentiert. 

Doppelte Tonstärke. 
Per Dutzend (Engros-Preis) Mk. &.-

SAPHIR PIANISSIMO M. W. Patentiert. 
fUr reines Spielen 1/ 2 Tonstärke. 

Per Dutzend (Engros-Preis) Mk. 6-
je ein Muster gegen Einsendung 
von Mk. 1.20 in Briefmarken. 

MAISON HUMPHREY 
18 RUE JULIETTE-DODU, PARIS.== 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 

Gettr.l888 Musikwerke aller Art. Ge~r.l888 
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. 

n.strum~n\t 
und it~" 

aller Art. Alte 
VloHnen, Vfolon

cellos und Gitarren in allen Preis· 
.lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEHRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

S d)all~~!t::- Etiquettes 
in allen ::lprachen, ein und mehrfarbig. - N ene künstlerische Entwürfe. -

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano· Taschen - Löschblätter - Lizenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
ßerlln 8.14, Stalls.-hrefber-.tr. 27/28. 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihre_s Bedarfes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige Ware. 

G. BENZING '& C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. tSchwarzwald). 
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eci 
Spreehmaehinen und Automaten 

Für Weihnachten: Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschine 
Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon,.. Schallplatten 
Beste 2 Mark-Platte 

Grosses Repertoir - Stets Neuheiten - Nur tonvolle Aufnahmen 
Beste Qualität - Auswahlsendungen auf Wunsch - Kataloge gratis 

Will)elm Dietrid), Leipzig, Markt 11 
1llleiniger Fabrikant der Specialopl}on-Werke 

Berliner Electro-mechaniscbe Werkstatt :f~~:s!~;~ 
Billigste und beste Bezugsquelle für Sprechmaschinen und Zubehör 

Fordern Sie Vorzugs•Offerte! 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

Vorher Glimmerwaren - Fabrik 

Weltbeka.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
Illustrierte Kataloge in allen Sprachen auf 

Wunsch grat is und !ranko. 

~~(t•l( t(0Fd ~~ftPi~t!~~~ m. 0 • 95 
...- Sprechmaschinen und Selaallplatten 
wie Kalliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, ]umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
Lrlstungsfählgste Firma. Stets Gelegenheltsposlen. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
lU artln BeiM. ßf'lrlin W., Kllrneratraase No.12 p . --

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

-
E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Fluratedt bei Apolda I. Th. 

EMIL WILLFARTHI 

Vertreter ln allen Provtnzen und ~taaten gesucht. 
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ein tanzendes Paar aus einem Tanzsalon Berlin W. dar. 
Wir leben im Zeichen des r.f'anzes und man muss das 
Plakat gesehen haben, um sieb zu überzeugen, dass das
selbe im Schaufenster eine grossartige Wirkung auf das 
kaufende Publikum ausüben wird. Die Firma stellt ihren 
Kunden das Plakat gratis zur Verfügung. 

Favorite-~ecord Aktiengesellschaft in Linden bei Han
nover. Die Aktionäre de,r Gesellschaft werden auf den 
23. Dezember er. zur ordentlichen Generalversammlung 
nach Hannover einberufen. Die Gesellschaft wird nach 
dem Eintritt in den Lindström-Konzern nunmehr einer Sa
nierung unterzogen, da die Leitung des Konzerns bei der 
Gesellschaft die gleichen Bilanzmetboden einführen will 
wie bei den übrigen Gesellschaften. So sollen die Ma
trizen bis auf den Kupferwert herabgeschrieben werden, 
was einen Betrag von etwa 350 000 M. artordern wird. 
Ferner hat die Leitung des Konzerns bei der BHanzierung 
der auswät·tigen Filialen, vo1· allem in England und Russ
land, stark~ Abstriche gemacht und scbliesslich auch die 
Verluste abgebucht, die der Favorite-Record Akt.-Gos. da
dnrch entstanden sind, dass sie in dem am 30. Juni abge
laufenen Geschäftsjahr 1912/13 die Sprechmaschinenfabri
kation aufgenommen bat. Zur Vornahme dieser Abscbl'ei
bungen beantragt die Verwaltung, das 1,2 Mill. M. betragende 
Kapital im Verhältnis von 2 : 1 zusammenzulegen. Gleich
zeitig beantragt die Verwaltung zur äusseren Rioordnung 
der Favorita-Record Akt.-Ges. in den Lindströmkonzern 
die Genehmigung des mit den übdgen Gesellschaften des 
Konzerns geschlossenen Gewinnverteilungsvertrages, die 
Aenderung des Geschäftsjahres sowie die Verlegung des 
Gesellschaftssitzes nach Berlin. 

DCID DCID 
D D Firmen· und D D 
a a 

Geschäftsnachrichten 
a a 

D D D D 
DCID • DCID 

Berlin. In dem KonkUI'sverfahren über das Vermögen 
der Firma SchaUplatten-Vertl'iebs- Gesellschaft m. b. H. in 
Berlin, Ritterstr. 42/43, ist zru· Abnahme der Schluss
rechnung des Verwaltet·s sowie zut· Anhörung der Gläubiger 
über die Erstattung der Auslagen und die Gewäbmng 
einer Vergütnng an die Mitglieder des Gläubigerausschusses 
der Scblusstel·min auf den 2. Dezember 1913, mittags 
12 Uhr, vor dem Königlichen Amtsgerichte hierselbst, Neue 
Friedrichstr. 13-14, HI. Stockwerk, Zimmer 143, bestimmt. 

Hamburg. Reinba.rd Rauner, Gesellschaft mit be-
schränkter Haftnng, zu Klingentbal. - Die hiesige Zweig
niederlassnng ist aufgehoben. 

Hamburg. Neu eingetragen wurde die Firma Reinha.rd 
Rauner Nachfolger. Inhaber: Ferdinand Oppenheimer, Kauf
mann, welcher das Geschäf~ der hiesigen Zweignieder
lassung der Reinbard Rauner Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung zu Klingenthai mit Aktiven aber ohne die Ver
bindlichkeiten übernommen bat und dasselbe unter der 
Firma Reinhard Rauuer Nachfolger fortsetzt. 

• 

• 

======================================== 
I 

Stellengesuche 
.. 

Auinahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 
FürPorto u. Unkosten sind 50 Pfg. in Marken einzusenden ... 

Aufnahme
Techniker 

mit eig-ener Maschine gesucht, der 
seine Maschine verkaufen und den 
Käufer in der Behandlung der Ma
schine unterweisen will. Re1se 
und Spesen werden vergütat. 

Ge:fl.. Offerten unter R. P. ~141 
an die Expedition der Phonog.L". 
Zeitschrift erbeten. 

lanojähriger Werkmeister 
tür Sprechmascbinen-Teile, Massen
artikel, perfekt in E! ta.nzerei, 
SchlosFerei, Dreherei. Vex·nickelei 
nnd SchleiferFi, mit Lob.o-, Akkord
wesen nnu Kalkulation vertraut, 
sucht, gPstützt n.of prima Zeug
nl$se, Stellung, eventl. Beteiligung. 
Suchender war zuletzt in grosser 
Fabrik für Tonarme nnd Schall
dos n iu leitender titellung tü.tig. 
Werte 0 fierten unter K. St. 4136 
an die Expedition ds. Blattes. 

England. Vertretungvon wi rk
• lieh leisl ungsfähigen 

Fabriken von 

Holztrichtern, 
Schallplatten-Albums 
Glimmer-Membranen 

Aufnahme-Techniker· 
erstklassiger Fachmann, Ia. Refe
renzen, sucht sich gelegentlich zu 
verändern, wenn möglich nach dem 
Auslande, doch. nietlt Bedingung. 
Offerten erb. unter W. K. 4091 au 
die Exped ds. BIRttPs. 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

geränsch 

Vorteil~ 
haftaste 

~2 Bezugsquelle 
11/Jio; fßr Grossisten 

Muster und Prelsa gratis und franko 

Gehrüder Graumann 
Sund.wig i. w. I 

Nadelfabrik 

1 sucht sehr gut eingE>führte Firma, 
die das Inland viermal im Jahre ===::========= 
bereist. Deutsche Referenzen. 

Offerten c. K. 3253 Gordon & 
Schmldt, 30/t, FurnivaJ Street, Hol
born, London EC. 

61 mtr-mtmbran~n 
in primakerniger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrlc:h Nebelung 

SillESLAU Xllt. 

\N ER gibt Sprechapparate 
und Schallplatten in 

Kommis:.ion? 
Offerten unter D. 788 Daube & 

CB., Dresden, 

F ... anz Uaooa'"aul 
"4t"hönhach l!itadt, Böhmen, 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung dh·ekt zoll fJ.•ei. 

----------------------~1 
Schalldosen- Mechaniker 

die bereits längere Zeit im Schalldosenban gearbeitet haben, solide 
und zuvtJdässig sind, bei guten Akkordlöhnen 

per bald nach Dresden gesucht. 
Gefl. Offel'ten unter N. N. 40 i4 an die Expedition dieses Blattes. 

c a II osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard lehmann 
Leipzig-Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 
PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko • 

• 
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Spezial-Fabrik von 
Spreohmasohinen

Tisch-, Wand- u. Stand· 

AUTOMATEN 
Verlanaen Sie Offerten und 

Prospekte l 

Karl Brandt 
Leipzig- Gohlis, 

Aenssere Hallesche Strasse -!. 

Spezial- Expnrt 
Schalldosen· Fabrik 

MODELLE 
in allen Preislagen. 

Erstklasslga Ware zu niedrigsten Preisen. 
Verlangen Sie Oirerte 

und viersprachigen Prospekt 

Ogephon -Werke Oswald 6üozel 
Leipzlg-Gohlls, Strassburgerstr. 11. 

Rudolf Schug1 Klingenthai (Sa.) 
Grösstc u.lelstungsf. 
Zitherfabr. m.Oampf-
betrlcb om Platze. 

Spcz.: Gitarre• u . 
Ahl!.ord•ZJth ern i. 

oll.Prclslag., nur 
erstkl. l'abrikatc 
in feinster Aus-
stallung. S tets 
Neuheilen.Exporl 
nach allen Län
dern. Vorteilhaft. 
Bezugsquelle für 
Exporteure und 

Grossisten. 
Kolalog gratis. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

f Leipzigar Strasse 30 

Relteste, grösste 

S e .I al Reparatur-p Z -werkstätte für 

Sprachmaschinen 
Trieb• und Riid•rfrli$11rel 

Großes Lager ln Fed•rn, Zubehör• 
und Er1atztellen. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N. 39

1 
Wedding - Strasse 5. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Klarton- Nadeln 

Sundwiger Nadelfabrik Paul Graumann 
Sundwig1 Westfalen 

Talegr.-Adr.: Paul Graumann Sundwig. . Telefon: Amt Sundwia No. 17 

Celeste Beltrame. Leipzig 
Scheffelstrasse 27 

Grfisste Spezialfabrik für 
Schalldosen Tamaono und 
elektrische Sprechauparate 

Jede r weiss, dass eine gute Schall
dose die Seele vomganzen Apparat 
ist. J,oioht verkli.ufiioh sind des
halb letztere, wenn diosolben mit 
einer von ersten ~fusilco.ulorhäte11 
als IIeUe anerkannten g~s. geseh. 
l'llmagno - Soballdose ausgestattPt 
sind. Don besten Beweis für die 
Güte douelben erbringt die Kon
kurrenz selbst. indom aio Form 
und äussere Ausstattung nach
ahmt, unerreicht du~e01~eu ist je
docb. die Qoalitiit der teilten 

Tamagno-Sot• alldose. 
Achten Sie deshalb auf das Worb 

"TADA.G.NO•' 
:. Katalog gratis und Franko :. 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 62 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Schallplatten fast aller Marken 

=== Lieferung nur an Händler -

Höchste Rabatte. - - Prompteste and kutanteste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

Garantiert Jede Rtparatar innerhalb Fo1·dern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! 

3 - 4 Tal!en. ~:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;~~ 
• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechmaschine der Jetztzeit 

Katalog und BeschrPibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente. Hanau•Kesselstadt. 

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

t 4. Jahrg. No. 49 

Rechtsbelehrung 

Verleitung zum Vertragsbruch. 

Der Brauereibesitzer A. 
hatte sich in einem zwischen 
ihm und einer Aktienbrauerei 
unter dem 27. Juli 1907 ge
troffenen Abkommen der so
genannten Konkurrenzklausel 
unterworfen. Er war nichts
destoweniger durch Vertrag 
vom 1. Oktober 1908 von 
diesem 'l1age ab in den 
Dienst einer anderen Braue
rei getreten. Der Inhaber der 
letzteren wurde infolgedessen 
von ersterer auf Schaden
ersatz jn An8pruch genom
men mit der Begründung, 
dass er A. zu dem von dem
selben begangenen Vertrags
bruch verleitet habe. Klä
gerin verlangte Zahlung von 
30000 M., und zwar 10000 
MaJ'k auf Gmnd eines von 
A. in dem Vertrage vom 
27. Juli 1907 gegebenen 
Strafversprechens, des3en Er
füllung der Beklagte der 
Kll:i.gerin gegenüber über
nommen hatte. und weitere 
20000 M. auf Grund des 
§ 8.::6 B. G. B., weil er der 
Klägerin vorsätzlich in einer 
gegen die guten Sitten ver
stossenden Weise Schaden 
zugefügt habe. Es wurde 
festgestellt, dass der Be
klagte bei Abschluss des 
Vel'trages mit A. dessen mit 
der Klägerin gescblosse~en 
Vertrag inhaltlich gekannt 
hatte und sich der Trag
weite der darin getroffenen 
Bestimmungen wohl bewusst 
gewesen war. Er hatte trotz 
dieser Kenntnis, und obwohl 
ihm weiter bekannt gewesen 
war, dass die Klägerin zur 
Gewinnung des A. grosse 
Aufwendung gemacht hatte, 
diesen füt· sich zu Konkur
renzzwecken im Konkurrenz
gebiet verpflichtet und sich 
insbesondere zusagen lassen, 
dass A. ihm von seiner 
Kundschaft den Minde~t
umsatz von 3000 bl jährlich, 
also fast den gesamten Um
satz, den Klägerin sich durch 
ihren Vertrag vom 27. Juli 
1907 gesichert zu haben 
glaubte,: überweise. Das 
H.eicbsgericbt führt nun in 
seinem Urteil vom 3. April 
L913 (J urist. \Vochenschr. 
No. 16) aus: Wie in der 
Recbtssprecbung des Reichs
gerichtes wiederholt grund
sätzlich angenommen wurde, 
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ist in dem Eingehen des den 
Konkurrenten schädigenden 
Vertrages mit dessen ver
tragsbrüchigem V ertragsgeg
ner auch bei Kenntnis von 
dessen Vertragsbruch regel
mässig nicht ohne weiteres 
ein Verstoss gegen die guten 
Sitten zu finden, vielmehr 
ist ein solcher nur unter be
sonderen Umständen anzu
nehmen, so namentlich, wenn 
unlautere Mittel dazu ange
wendet worden sind, den 
Vertragabruch herbeizufüh
ren. Auch der Zweck, zu 
dem der Vertragsbruch be
wirkt wird, die ftir den Ge
schädigten damit verbundenen 
Folgen oder sonstige beglei
tende Ums1ände können die 
Annahme eines Verstosses 
gegen die guten Sitten recht
fertigen. An sich brauchen 
die zwischen anderen Per
sonen bestehenden Rechts
verhältnissevon einem Dritten 
nicht beachtet zu werden, 
nur besondere Umstände 
können Ve1Ietzungen der
selben durch einen Dritten 
als schuldbaft erscheinen 
lassen. Solche Umstände 
lagen aber hier vor, so dass 
die Klage seitens des Reichs
gerichts als begründet ange
sehen wurde. Der Beklagte 
hatte sich nicht darauf be
schränkt, den A. in seine 
Dienste zu nehmen, letzterer 
hatte sich vielmehr auch da
zu verpflichtet, dem Be
klagten Kundschaft zuzufüh
ren, die die Klägerin sich 
bereits durch den Vertrag 
vom 27. Juli 1907 gesichert 
zu haben glauben durfte. 
Dem konnte A. offenbar nur 
in der Weise entsprechen, 
dass er, um dem VorteHe 
der Beklagten zu dienen, 
auf die in Frage kommenden 
Geschäftskunden in einer die 
Klägerin unmittelbar schä
digenden Weise einwirkte. 
Wenn Beklagter dem A. ein 
derartiges Yert~precben ab
nahm, so lag darin ein sitt
lich anstössiges Verbal ten. 

D1·. jur . Abel. 

CICII:ICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Dittersdorfer Filz 
Dlttersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik 

Gesellschaft m. b. II. 
Dlttersdorf 

bei Ohemnitz 
Bcrlin SW. Saaz Wien VI 

Capistrangasse 2 Kom.ma.nda.ntenstr. 20/21 in Böhmen 
Lager: Cbemnltz, ßchille•·platz 5 

Sämtliche Filze für die Pianoforte-Fabrikation, Mechanikfilze, Webfilze, Pianohammer
und Dämpferfilze, Polierfilze, Formstecherfilze, gestanzte Formstücke, 

sowie alle Gattungen Filz für Oonfectiou, Portieren, Tischdecken, Jupons- und M.ützenfabrlkation, 
~chuhfilze, Teppicllfilze, Bandagenfilze, Schwammfilze, überhaupt erstklassige Feinfilze aller Art. Export. 

Ein Schlager r die nche 
ist 

Menzenhauer's Klavierspielvorrichtung "PERPLEX" 
D. R. P. 243 564 

D. R. G. 265 005 

Allereinfachste Handhabung! 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
4•f2 Oktaven 

"PERPLEX 11 "ird nur auf die Tastatur des Klaviers aufgelegt, und vermittelstunserer unter
legbaren Notendiagramme kann jedermann sofort ohne Notenkenntnisse spielen. 

Leichtverkäuflichster .llrtikel mit hohem Händlerrabatt. 
D1·ucksachen bereitwilligst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 

verschiedene Typen 

r;-~· 
L ~"" • 

Berlin SO.l6, Rungestraße 17. 

Katalog gratis 

und franko 

Sächsische Sprecbmascbinen-Werke 
Otaellscbaft mit bescbrän~ler llafumg 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 

CICICICICICICICICICICI ~--------------------------------------------------------------• 
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lJiaftenJprerhmD.Jchinen 
~ 'Phonogrilphen 
Uikfier4 l'lilschinen 

.Spez.ialifiif: LauFwerke aller Arten 
--""' 

• \ KÖLN-NIPPES 
_:-o-'-

• 
Inen· 

VeriDn{en 
~ie 

un~ere. 

Katalo~ 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
========= als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderUch, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann. 

A lleinige Fabrikante n : 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 

VerlaR Noo Sinit G. m. b. H., verantwortHob für die Redaktion: Heinrioh Bothl{ie••er, Drnok von J. 8. Preuaa, Kgl. Holbuohdr ., 1ämtlioh in Borlin. 

• 



I 

l 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd-
• • 

lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösstC?r Spieldauer . 
•• 

GEHRUDER T, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei TeL: 1\mtMoabit 1525, 1526. 

Platten-Sprechmaschinen 
für Nadel und Pathe-Piatten. 

Sprach-Apparate mit drehbarem Christbaumständer 

Sprech Automateil in allen Ausführungen :: seit 
' Jahren bewährte Konstruktion I 

Schalldosen•Fabt ikation. Elektrisler•.Hu.toma ten. 
\.erlangen Sie .sofort meine n!'uesten Preislisten! 

LOUIS BAUER, Lelpzl( • Lindenau 6. Albtrtlnerslr. 114. 
G··~•und '' t900. Fab•lt modarnar Sprach-Apparate und Automaten. rorephnn 33370. I 

-
'OTTO PIRL, Böhlitz,; Ehrenberg,; Leipzig 

-- - Tolopl.lon 19896 

~=:~~~~:~ Ver I-Schalldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offartel I 

-- V•rt,.etef' an all•n 'Pliitsen gesucht. I 

Oualitätsmarke. 
Für jeden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken-Berechnung. 

· Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
• Berlin N. 24, Friedrichstr. lOSa • 

I 
' 

Halbe natürliche Gröase. 2 0. R Pa!. baralts erteilt. 

C A N 0 R A • Schalldose 
von 

Paul de Beaux 
Wehlen a./Elbe. 

,..---- D1ese IUlrzlic:b zur ----, 

höchsten Vollendung 
gebrachte Patent•Dolt, welche aus 
CdJUltlll Resonanzbolz u. l'fetall 
herg•stelll, b1etet muslkverständle;em 
Publi wm wahreo. Ku•utlleo.use, 
ohne N~ben~ räusch und ohne ui~ 

Platten anzuj!re•len. ----' 
iC G ro~o~se Konzert,., 

welche mit dinclben vera~staltet, wurden 
vvn der J>ressc lllänzend 1 ezenaitJ"t. 

Detalt · Preh llllt Etui l'f. 25.-
m. blic'httoru ltr.batt. Man ,·od&nf:e t•rQtpok•e 

Au-ch duroh Fal1rlkautou ucd Grouittf'll 
&u h~tleheo... 

• )l'f.~·~--: .. - :;:t"'-'·.. '·- •• :-~iJt:.J.· .• ... ·:.,:_· .:;,.,--.. ··\• -:: ... · •. ·. -

The Talking Machine World 
is the only paper devoted to the 

talking machine industries published in North America. 
Jt is 11 Iargo end imposing publication of from UO to 100 pagc:; 
end r• acbcs pl'ciCtical!v tbe .ent!re trude in the United States and 
all othcr engll:ih speaking ~onntries 81) wo II; such as Australia, 
New 7-eaiAnd, Eugland, South Afl'ica, J udia und other landb . 

.llppears monthly. 
The forelg11 subscrlption price is five ma,ks per annum. 

Sampie copies mailed on application. 

------------------------------------------------------------
ADVERTISERS will find. this to .be a pu~lico.tion ~f great va!ue 

to tbem m reachlllg engllsh ~peakmg countrtes. 
--------------------------------------------------------·---

EDWARO LYMAN BILL, Editor and Publisher, 
373 Fourth Avenue, New York (U S. ~.) 

Sole Represenlafive for Germany and liustria 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin C. 19, Ross-Strasse 6. 

lattencentra e 
! Berlin S.42, Ritterstr.104/5. 

Funaprec:ber: l'forltzplau:, 12798/12199 
f tlellraaun·Adrene : Plauenc:eatrale 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschlflnenen l(atalog 191:1/14 sowie Spezial• 

offerte aber 

Billigste BezugsqueJie ftir Händler . 
S?ulai•Groulat (ür GramiSlophoo. -rlln, 

Zonopbon gelb uad lila. 

• 

mit lizensiertem Grammophon appbügel 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten Gr~sse Reparatur-Abteilung 

Engrosvertrieb sämtlicher Hauptscballplatlenmarken. Nadeln, Zubehörteite, Federn 



• 

Grüne Etikette Dezember,.. Na trag Grüne Etikette 

Polenblut Die neuesten Schlager a us : DieidealeGattin 
Orchester mit Gesang Gröfin fifi Duett-Gesang 

Verliebte Brüder! Hampelmann-Duett 

Oliick im Spiel, Glück in der Liebe H 0 h e i t der Fra n z Tausend rote Rosen 

Orchester y .. 11 h N f h · 
K k · k D J h d D • b d or zug c e euau na men 
K::a~:r~~alzer er ac en e re1 nn des beliLbt;en Streichquartett~ 

Duett-Gesang MAREK WEBER 
Helena-Lied 
Ländlich und sittlich Nebe .. Quartett 

Polyp 
Polyp 

on _ Spre apparate mit freiem c~~te~ingebautem 

on ~ Musikdosen 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren 1 

D. R. P. 
ang. 

Für Gross und Klein. 

' O.R.P. 
ang . 

• 

Transpot·tabele Hansmusik in eleganter Kofferform. 

Grösse 
28 1 .,X3G '20 cm -
l.J1. w ~chl.:a.o k;; 

(ohne Platten) 

ommer 
für Land, und Wasserpartien geeignet, 

für Tanz und Festlichkeiten 

• inter! 1m 
"Piccolou ist eine Goldquelle und enthält die compl. 
Sprechmaschine, ein Sortiment Platten und Stifte, also 

.lllles in 1lllem! ... 
Verlangl"n Sie unseren neoen Prachtkatalog No. 81 mit 

seinen sensationellen Neubelteo. • 

T riumphon - Company m. b. H. 
BERLIN SW., KREUZBERG-STRASSE 7a. 
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' Fabril{ Dippoldiswalde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstr. 77/78 , 

Dezelmber-- und Welhnachtsattfnahmen· 
Neuester Wackeltanz {Trot de Dindon) - Twostep aus "Der 
lachende Ehemann~~ - Neue Süddeutsche Tanz-.}(ylophon , 

· Aufnahmen: - Wiener Schlager, humoirstische Vorträge. 

Choräle und schöne Weihnachts=Scenen . 
• 

Kalliope eine volkslümliobe Q.ualitätsplatte 
. I 

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

• 
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~ift 
€f$ft, iltutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmißigc empfängu• die Hbonnmtcn. - 6clcgcntltche empfingcl't alle als gewerbliche Kiufcl' 
in Betracht kommmdm fil'mcn, mit besonderer Berücksichtigung des Jiuslandcs, nach dem "oll

kommcnstcn, nur uns zu1' Verfügung stehenden Jidl'cssmmatmal 

f a cbblart fOr dtc 0eeamt-lntenesen der 6pncb
tt mascb(nen-lnduetrie und .,CPWandtcr Industrien lf 

antcr Mttwirllung erster facbscbrifteteller 

61'ecbdnt wScbentllcb Donneretage 

Chef-Redakteur 1 

lng~ntcur 6eorg R.othgicsscr 
"fuddtgtu 6acb\tcr&tindtgu fOr 6precbmaecbinen fDP 
dte flericbt c du K8n(gl. Landgericbt&bez(r1te I, 8crlln 
OcffmtUcb angcet ctlter 6acb1'tr&tänd{ger der Berliner 

nanddskammer 

Jibonnemcntsprtle 
fOr regdmiesige wSchcntllcbe Uder-.nge 

fOr da. Deutfehe R.dc:h • r-'fll. 5·- halbflltrllcb 
" Oertcrrclcb-angam • ~~~. &.- " 
" da• Obrige Jluelanda ~tt. 10.- " 

6prccbmaecblnenbindlu erbalten (fOr eigenen 6elwaucb) 
tt tt Cl( tt hierauf 50 Ofo Rabatt lf lf 1f 1f 

J)rds du Inserate 
~Ia. 1.50 fOr den Zcnt(metu H8he ('/• Blattbrdtc• 

Gr5Jhrc lnserah nam besonderem Carif 
R.abart-Uetc auf 'Verlangen. 

6eschiftsstdle fü• Redaktion, Hbonncmcnte und lnseyatct 

ßerlin C. 19, Ross-Strasse 6 
CclcgT.-JidT.J Verlag Nceetnit, Bcrltn fcynspnchcr Hmt Zentrum, s644 

&ucbäftssttllt für Ettgland: tondon ee .. 30-31, Jurnloal Strttt, ljOIDorn (&or4on ~ $(bml4t). 
lllllflb•• au• chm tnbalt dtctn Zelt!d)rtlt 111 ebne betondm Erlaubnis d.W Bcrcdltlatcn nld)t acttattot • 

• 

• 

Neuheiten aus unserem Dezember-Nachtrag 
Herzog Ern11t A ugnst · Viktoria J_,uise) Antiisslieh cler 

C) 028 { Hymne mit Chor J Einzugsfeier in 
-..-ll Ilelmich der Löwe, Parademarsch llraunschwelg 

Hermann Webflog m. Hoftheater-Chor u. Orchesterbegl. 

1_01,)332 { G'8.~otte de Ia. priocesse 
- TatJana, Intermezzo 

Fa vorite
Orchester, 

Berlin 

{

Weihnachts-Evangelium 

1-1021~ Chor der Königlieben Hofoper, Hannover 
Es ist ein Ros' entsprungen 

l-0!2333 { Yuuta b:ava, Tango a.rgenti.no 
EI Esqu111azo, Tango argentmo 

1-012835 { El pinchazo, _Tango argentlno 
Nene (Le pebt enfant), Tango argentino 

l-Olr: 164 { Ttmdaradei. Ein Vagantenlied v . Harry Waldau \ Hermann feiner 0 Dideldum. Ein ~pielmanulied, dto. f mit Klavier 

1 5 { Polenlied }a .• Die Ideale Gattin•, 
.o 1 168 Don J uan war besser dran Buffolied gcs. v; !lcrmonn 

1 ~emer 

\Venn meine Gattin so küssen könnt )a.DicidealcGat-

{ 
w l d ett I l Un•. ges. v. Lulli 

1-19881 n zer . u JWcrkmcistcr und 
Tausend rote Rosen, W atzerdnett 11. feiner 

.,_17018 f Ein Ued vom Romgarten, Volkslledt.l877, bsarb. '· RelmanntFrl. Valerle Dietier 
~ \Die Bauet·nkirohweib., v. K. Scherher J I Im Fr. Roglch 

Verlangen Sie die kostenlose Zusendung 

1•13387 I Stille Nacht, heilige Nacht t Favorite-Orchester, 
\ 0 du f röhliche I Berlin 

1-19833 I Lobe den H errn l Männer-Ohor der Kg l. 
) Ein' feste Burg ist unser Got t 1 Hofoper , Berl in 

017181 J Sylvester-Ulk, die beste Sylvesterplatte}· Martin Kettner 
\ W eihnachten bei F amilie nosenbaum mit Ji.Jnsemble 

1_19822 J Lass uns eine SUnde tun, Walzorlied \ a
1 
•• n1um6mc,1 ·.~1rdlid0chucn•nd• 

\ Bleib' noch ein bischen Marschlied I .Ut e e nu ' Max Kuttner 
a) Weist du wieviel Sternlein 

stel1en 
1-16240 b) L eise zieh t durch mein nemüt 

a) Komm lieber Mni und mache 
b) Wie lieblich schallt 

unseres Luxus-Platten-Verzeichnisses I 

Kinderlieder 
gesungen v. 

J osephine 
Kraus 

Fa vo rite-Re co rd Aktien-G ese II sc h a ft 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I • 

• 

l 
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Sprechmachinen und Automaten 
Pür Weihnachten: Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschine 

Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 
... -----

Specialophon,.., Schallplatten 
Beste 2 Mark-Platte 

Grosses Repertoir - Stets Neuheiten - Nur tonvolle Aufnahmen 
Beste Qualität - Auswahlsendungen auf Wunsch - Kataloge gratis 

Will)elm Dietrid), Leipzig, Markt 11 
1llleiniger Fabrikant der Specialopl)on-Werke 

• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
======== als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets verdnderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann . 

.llllelnige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Käiser, Leipzig Dessauer Str. 13. 
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Offener Brief an den Händler . 

• • 

Dies Wort hält jetzt alles in seinem Bann ! Kauffreudigkeit erfüll t jeden 
Menschen. Ein Jeder sinnt darauf, seine Nächsten zu 

Ungeheure 
erfreuen . 

• 

Das rühriger Händler • • 
-we~ss e~n 

------------------------------------
zu schätzen und z u benutzen 

indem er unsere Platten und unsere Apparate führt. 

Eine Fülle wohlklingender Neuaufnnhmen und eine grosse Auswahl geschmackvoller und 
preiswerter Apparat-Typen sichert dem Händler ein glänzendes Weihnachtsgeschäft und hohen Nutzen. 

Darum lasse sich jeder einsichtige Händler sofort unsere Kataloge und Preislisten kommen, 
damit er noch das Weihnachtsgeschäft mit unseren Fabrikaten machen kann. 

Einen Beweis unserer Leistungsfähigkeit bieten ihm die unten verzeichneten, hervor
ragend gelungenen Neuaufnahmen, die ein jeder Händler in seinem Lager führen muss. 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 L: - - - -- - - -= = = = - - -- = - = 
=Operetten-Melodien 102 = Orchester : 
- -

= Orchester, Duette, ~ WeihnachtS·AUinanmen = T a n g 0 ; 
_ Orchester mit Chor ;;; : = 

_ in erstklassiger Ausführung. : Märsche ;;; 
- -- -
_ Die Reise um die Erde : Orchesterstücke, ~ Walzer ; 

Tango-Prinzessin = Herren-Gesänge, Quartette, = Volkslieder ~ 
- = Chöre, Instrumental-Piecen, - : 
: Wie einst im Mai = Wiener Schramml § = - Weihnachts· und Sylvester· - ;;;; 
~ Polenblut : Vorträge ernsten u. heiteren ~ Streichmusik ; 
- D1'e 1"deale Gattin = 1 d = ;;; Inhalts und vie es an ere § 
- - = - -- - -- -- - -
:;JIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iillllllll l lllllllllllllll l lllllllll lllllllllll l ll l llllllllllll l llll l llllllllllllll l ll l llllllllllllll~ 

Verlangen Sie Nachträge und komplette Verzeichnisse 

Co. m. b. H. 

BERLI.N SW. 68 
Ritterstr. 75. 

G. m. b. H. 
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• • 
1na • 1n 

sind unbestritten die besten und billigsten! 
Motor No. 30 

Zur Frühjahrs·Messe: Peters•Strasse 20, I. 

Wir bieten Ihnen Vor
teile, wie das keiner 
Konkurrenz möglich ist. 

Nur mit unseren Mo
toren werden Sie Ihre 
Leistungsfähigkeit auf 
das Höchste steigern 
können. 

Verlangen Sie Kataloge 
und neueste Preise. 

Bewährte Vorzüge un
serer Motore sind ge
räuschloser Lauf, höchste 
Präzision, erstklassiges 
Material und grösste 
Preis würdigkeit. 

Gehrüder Steidinger, Fabrik für Feinmechanik, St. Georgen (Schwarzw.). 
Telegramm-Adresse: Gebrüder Steidinger Sanctgeorgenschwarzwald . 

BERLlN, im Dezember 1913. 

Um unsere geschätzte Kundschaft in dem Weihnachtsgeschäft wirksam zu unterstützen, haben 
wir eine Spezial-Serie von 

I I 

• 

anfertigen lassen und werden jedem vollen Postpaket Berolina-Schallplatten, welches noch vo1· W eih
nachten zum Versand gelangt, gratis 500 verschiedene Reklame-Marken beifügen. Wir erwdlten 
gefl. rechtzeitige Bestellung. 

Zwecks schnellerer Bedienung empfehlen wir solchen Firmen, die bisher noch nicht von uns 
kauften, gegen Nachnahme zu beziehen~ wofür wir ein Extra-Skonto von 3 pCt. bewilligen. 

Berolina-Schallpla tten Ges. m. b. H. 
BERLIN N·. 24, Friedrichstrasse 105a. 



-----~-V 

14. jahrg. No. 50 PHONOGRAPHISCHr.: ZEIT SCHRIFT 1093 

11.1 

~ 
''I 
A. 

~ a: 
D. 
..... 
1-
"' 
I 

I 

"' .... 
a: 
a. ..... .... 

. . ... ~ . . . - '\ ,- . 

3113.LioHaanz 
. . . . . ;f, . . . 

:J 
1&1 
:c 
:c 
(.) 
0 z 
lU 
Cl) 

• 
z 
lU 
(!) 
z cc .... a:: 
1&1 

> 
• 
~ z 
z 

• 

: NO~liddOO . . 

w 
. . 111 

m . . . . . . 

· · VNVI.LYJ. . . . . . .. z 
0 
"' 
~ 
111 

a 



VVVVVI V """T 

1094 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. Jahrg. No. 50 
==========================~========-=======================~======= 

Die Columbia-Weihnachtsplatte 
Bestell·Nr. 
D 6540 

• 
s 

Ein Weihnachtsmärchen für Hinder 
wird jeder Händler rechtzeitig sich auf Lager legen. ' Trade Mar!t 

Aufnahmen wie: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ---Bestell-Nr. ~ 
-
~ Bestell-Nr. -- --- --§ D 7153 In der Nacht, Dostat ... Kapelle D 7199 Gold und Silber, Walzer. Starkton. ------- -§ D 7156 Das Wiener Pupperl, Dostal-Kapelle, Dostal-KapeBe ------- -
§ mit Refraingesang D 7201 ßje neuen Schlager von WaJdemar ------- -
§ D 7155 Fliegermarsch, Dostal-Kapelle, D 7202 Sphinx-Walzer, Die Geigerbuam § 
- -
§ mit Refraingesang und die Neuaufnahmen der Bürgerkapelle § - -- -- -- -
~ sind die Platten, die IhnenApparate verkaufen helfen. ~ 
= -· = - -- -- -- -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll lll llllllllllllll lll lllllllllllllllllll lll llllllllllllllll llll llll lllllll ll ll lllllllllllll lllllllllllllllll l lllll lllllllllllllllii% 

Verlangen Sie Offerte und Listen von 

' ' 
'' 

. . . . .... ' 
R. E. THALLMAYER, WIEN, VI. BEZIRK, 

Linke Wienzeile Nr. 142. 

:!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!: 

= Klein-Gretchens Weihnachtsbrief an den Heben Gott ~ 
Echte Weihnachtsstimmung, nicht aufdringliche, melodische 

Aufnahme. Eine wirklich schöne Weihnachtsplatte 

---------------
~llllllllllll llllllllllllllllllllllllllll l llllll l llllllllll l llllllllllll l llllll lllllllllllllllll lllllllllllllllll llll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii% 

• 

Weihnachtsquartette, altdeutsche Lieder 111. Orchest. u. Glocken 
Die Weihnachtspredigt 

Aus den Dezember-Neuheiten: 
Gara Guly, Tarogato Aufnahmen. - Wiener Geigenbuben: 
volkstlimlicbes Salon-Orchester. KOnstlerische Flöten
Duette - Wilhelm Kertesz, eine der schönsten Tenorstimmen 

der Gegen wart. 

Leo Slezak, Kgl. Kammersänger 

Arien aus " Oie Meistersinger von Nürnberg". 

Jede Aufnahme etn Metsterwerk der Aufnabrnekunst. 
Jede Aufnahme enthält wirkliche Musik. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m.b.H. 
Berlin SW. 68, Ritter· Strasse 77-78 . 

• 
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No. SO 1913 

Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin C. 19, Ross-Strasse 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 

' 
NadJdruclr aus dem Inhalt dlese1 Zelf3chrllt ,., 

ohne Erlaubnis de1 Berechtigten nicht fltJSI~Jir~<r. 

Die Spekulation in Phonogramm-Archiven. 
- Ewa.ld Paul. -

In meinem Aufsatz in "odetzter Nummer die~es Blattes, 
welcher Anregungen zur Schaffung von Pbonogramm·Archiveu 
gab, gedachte ich auch der Möglichkeit, mit seltenen wissen
schaftlieben Aufnahmen zu spekulieren. So erwähnte ich 
die Aufspeicherung der mittelalterlichen deutschen Mund
art, welche vor etwas über einem Jahre unter meiner 
Leitung im sogenannten Zimbel'lande, dem Satte Comuni 
in der italienischen Provinz Vicenza, besorgt wurde. Diese 
Aufnahmen allein würden viele Liebhaber, und zwnr in 
vielen Ländern gefunden haben. Erstens unter Sprach· 
forschern, Akademien, gelehrten Gesellschaften, dann -
um der alten Kirebenlieder willen - unter Geistlichen und 
schliesslich unter den Freunden der Volkskunde, des alten 
Deutschtums, unter Patrioten. 

Die Bürgermeister verschiedener Gemeinden jenes 
Hocblandes ä.usserten den Wunsch, diese Aufnahmen ihren 
Gemeinde-Archiven einverleiben zu können. Es liegt in der 
Natm• der Sache, dass die K. K. Akademie der Wissen
schaften zu Wien, für welche die obenerwähnten .Aufnahmen 
erfolgten, die let.zteren für sich bebält und nicht als Speku
lationsobjekte betrachtet. Höchstens, dass sie diesem und 
jenem Institut oder Freunde und Gönner Abklatsche (Kopien 
bzw. Positive) ihrer Originale geschenksweise abtritt! Wenn 
jedoch ein Spekulant auf den Plan tritt, der den Gegen
stand gescbäftsmässig anpackt, bekommt die Sache sofort 
ein anderes Gesicht. Und schliesslich dient dieser Spekulant 
<lul'cb dr-\s Ausgebot solche.r Aufnahmen der Allgemeinheit, 
fördert er auf diesem Wege mit seinem und der betr. In-

dustrie Wohlergehen auch Kultur und Wissenschaft. Wi(' 
mancher bat keine Ahnung von diesen und anderen inter
essanten Aufnahmen, denn die gelehrten Gesellschaften und 
die besagte Akademie machen keine Reklame damit! Und 
doch würde er sie kaufen, wenn er davon wüsste und sie 
um einen guten Preis erhalten könnte I 

Dem Abgeordneten des Hochlandes, dem edlen Mar
chese Roi, könnten sie von seinen Freunden als Geschenk<' 
angeboten werden! Auch die wissenschaftlichen Institut0 
des Königreichs Italien, so das R. lstituto Lombardo d i 
Scienze, die Accademia Crusca u. a. rn. noch, deren Adresse11 
ich unseren Interessenten im Bedarfsfalle und um der gute11 
Sache willen gerne zur Verfügung stelle, wUrden sie er· 
werben. Dem Papste, der aLs Patriarch von Venedig diest· 
alten Cimbern in seinem Bereich hatte, wäre es ein wert· 
volles Geschenk. Schon um der alten Kirchenlieder willen 1 
Und aus dem gleichen Grunde würden auch die Geistlicheil 
des Hocblandes die Platten erwerben! Aber selbst S. M. 
dem Könige von Italien wäre diese Originalität willkommen! 

Doch nun genug von den Cimbern und zu etwas an· 
derem! Städti11cbe Phonogramm-Archive sollten geschaffe11. 
die da.fiir geeigneten Städte angeregt werden! Ein paar 
'.rausender oder Zehntausender sind leicht dafüt· übrig und 
der Stadtsäckel allein braucht nicht in Anspruch genomme11 
zu werden, sondern auch Wohltäter würden einsp1ingeu 
Grosse bzw. bedeutende Kurorte könnten in den Archive11 
auch die exotischen Gäste von Rut, die bei ihnen Einkehr 
halten, festlegen und dadutch eine neue Anziehung für Be-
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:-ucher schaffen. Als ich die erste Anregung zur Schaffung 
•Ton Phonogramm-Archiven gab, sprang sofort die Salzburger 
Chronik, ein angesehenes Blatt, mit der Idee ein, auch in 
qnlzburg, welche Stadt ja besonders günstige Verhältnisse 
,lafüt· bietet, ein derartiges Archiv ins Leben zu rutEm, und 
ersuchte mich um positive Vorschläge, die ich denn auch in 
eint>m Sonderartikel klar legte! Und wer weiss, oj nicht 
die Stadt Salzburg den Plan verwirklicht! Aber es gibt 
viele Städte, namentlich bei und im Deutseben Reiche, die 
der Sache noch viel näher stehen. 

Und man rege Provinz- und Landesarchive an! Wie 
viele Hauptstädte möchten die Dialekte ihres Landes und 
die Stimme seiner Grossen derart sicher stellen! Der von 
miJ' bereits im vorigen Artikel erwähnte Münchner Sprach
foraeher Cbristof Lud wig Pöblmann meinte, dass auf diesem 
Weue der Kultur und der Wissenschaft grosse Dienste zu ,., 
leisten seien, wobei dann unsre Industrie auch gut ab
schneide. Denn es ist doch klar, daEs, wenn solche Unter
nehmungen einmal ins Leben gerufen sind, Tausende und 
Zehntausende an phonographischen Apparaten besonderer 
At·t jahraus, jahrein gebraucht werden. Er selbst könne 
tliesbe~üglich mit positiven Anregungen kommen. Von 
vielen Seiten erbalte ich Zustimmungen zu meinen Vor
schlä~en. Hotlieferant Job. B. Westermair zu München, 
der sich als Musikalienverleger einen Namen gemacht bat, 
schreibt mir, dass er vor einem Jahre bereits der Kgl. 
hayerischeu Akademie der Wissenschatten zu München ge
t:chrieben habe, es sei höchst wünschenswert, die ver
schiedenen bayerischen Dia1ekte zu sammeln, aber nicht 
nut· in einem Buche, sondern durch Aufnahme mitte1st 
Phonograph. Denn - so sagt dieser tüchtige und erfahrene 
Mann mit Fug und Recht - gerade dies dürfte sehr wichtig 
S-!ln, j" es ist fast eine Notwendigkeit, dass man die ge
s~hriebeuen Wörter auch sprechen hört, und zwar von 
Leuten vom Lande, welche noch den unverfälschten Dialekt 
sprechen. 

1 eh will noch einen andern Vorschlag machen: man 
i.st oft in Verlegenheit bei Geschenken an ein Staatsober
haupt oder sonst einen hoben Herrn. Wäre da nicht eine 
phonographische Sammlung von Mundarten seines Landes 
und riet· von ihm geschätzten grossen Männer eine passende 
Gabe! Wie würde sich der neue und allbeliebte Bayern
könio· über solch ein Geschenk gefreut haben! Dieser Plan 

0 

Hisst sich auch fürs Ausland systematisieren. Und ferner 
kann man reiche Leute, die die Wissenschaft zu fördern 
bereit siud, veranlassen, solche Archive für verschiedene 
Stii.tite und im Anschluss an dort bestehende wissenschaft-
1 iche Gesellschaften zu begt·ünden. Man schaffe ferner 
~onder-Arcbive, so eines, das die Stimmen unserer grossen 
Luftt:~chiffer - d. b. derjenigen der ganzen Welt - fest
lt>gt und Uber das sich gewiss aut.:h unser alter wackerer 
Zt>ppelin ft·euen würde. Und Militär- und Kolonial- und 
~1arine~Archive! Dieser Gegenstand lässt sich ja nach vielen 
Rtchtungen ausbauen, und ich will gerne mit weiteren An
' egu11gen in den folgenden Nummern zur Hand sein. 

Auch Familien-Archive seieu vorzuschlagen! Kommt 
das 1 khtige Angebot, so wird auch der richtige Absatz da 
sein! Ich sprach mit vielen besseren Leuten Uber diesen 
Gegenstand und musste oft hören: ob, wenn wir Papas, 
Grossp:tpas, Onkels oder dieses und jenesandern verstorbenen 
Lieben Stimme derart aufbewahrt hätten I Schade, dass 
uiemanrt daran dachte 1 - Die Leute dachten eben nicht 

daran, weil ihnen kein Angebot gemacht wurde! Hier muss 
die geschickte Propaganda einsetzen und es werden dann 
Absätze erzielt werden, von denen sich unsere Fachindustrie 
heute noch nichts träumen lässt! 

Wenn das Weihnachtsgeschäft gut 
ausfallen soll. 

- Lornevos -

In diesem Jahr besonders ist es wohl jedem Geschäfls
mann, der ein gutes Weihnachtsgeschäft machen will, sehr 
anzuraten, beizeiten die Werbetrommel zu rühren und alles 
in Bewegung zu setzen, um die Kauflust des Publikums 
anzuregen. 

Schon die letzten Jahre zeigten allgemein eine etwas 
zurückgegaugene Kauflust, man beschränkte sich vielfach 
auf tlen Einkauf praktiscbet· Geschenke und auch in diesem 
Jahre wird es nicht anders sein. Trotzdem liegt es einzig 
und allein an dem Geschäftsmann selbst, wenn der grosse 
Strom der Einkäufer an seinem Geschäft vorüber wallt, 
wenn er es nicht versteht., alle für seine Waren zu inter
essieren und zum Kaufen anzuregen. 

Man will viel sehen - man möchte grmne Auswahl -
kleine Preise - nicht zum Kaufen gedrängt werden -
Umtausch soll gestattet sein - schon im Schaufenster soll 
alles liegen - mit Preisen natürlich - Bote zum nach 
Hause tragen der gekauften Waren muss selbstverständlich 
zur Verfügung stehen- (bei Tietz ist es doch auch so)
Angenehme Bedienung - Bequemlichkeiten im Laden selbst 
- usw. 

~a, da hätte man ja einen Teil der Wünsche des 
Publikums, also richte man sich darnach. Je grösser die 
Verkaufshäuser überall entstehe11, desto verwöhnter wird 
das Publikum und dem kleinen Geschäftsmann wird es 
immer schwerer gemacht, seine Kundschaft zu erhalten 
oder gar neue Käufer zu erwerben. Er muss eben alle 
Minen springen lassen und in geschicktester Weise sich und 
seine Waren dem grossen Publikum anzupreisen verstehen. 
Dass es ohne ein hervorragendes Schaufenster kaum geht, 
versteht sich wohl von selbst, in det· ganzen Stadt muss 
von den Auslagen gesprochen werden, da sagt es tatsächlich 
einer dem anderen und dies ist der sieberste Erfolg einer 
Reklame. Glänzende Beleuchtung, am wirksamsten die 
jetzt so gern angewandta Konturenbeleuchtung des ganzen 
Fensterrahmens ist ebenfalls eine Bedingung. Nicht aber 
bloss abends beleuchten, nein, sobald es nötig ist auch am 
Nachmittag. Das bessere Publikum benutzt meist die Nach
mittage, um seine Wahl zu treffen, namentlich die Damen 
kundschaften hier und da etwas aus, um dann am Abend 
mit dem Gemahl den Einkauf vorzunehmen. Deshalb ist 
es ganz verkehrt und falsch, wenn am Nachmittag nur 
einige der Lampen spärlich die Dekorationen beleuchten, 
denn an solcher Auslage bleibt niemand stehen, da man 
von solch einem Geschäfte an sich schon nicht viel er
wartet. 

Zeigt sich von Anfang an für einen Spezialartikel eine 
besondere Zugkraft, so versäume man nicht, rechtzeitig 
weiteren Wareneingang zu veranlassen, damit nicht zu den 
Haupttagen das kaufende Publikum zur Konkurrenz ge
schickt werden braucht, die sieb genügend vorgesehen hat:. 
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Die Ausfuhr von Sprechmaschinen aus 
den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Nach dem soeben erschienenen Monthly summaTy of 
commerce and finance of the United States für Juni 1913 
haben die Vereinigten Staaten von Amerika Phonographen, 
Graphophone, Grammophone, Rekorde und Teile davon, 
wozu auch Platten und Walzen gehören, ausgeführt in den 
Rechnungsjahren, endigend den 

30. Juni 1911 1912 1913 
Dollar Dollar Dollar 

nach 
Grossbritannien • . . für 777 653 673 198 693 691 
dem übrigen Europa • " 

173 080 162 391 95 564 
Canada . • • • " 528 401 4.62 294 755 021 
Mexiko . • • . • " 176 543 183 470 175 689 
Südamerika • • • • 574 362 598 876 665 062 
Britisch· Ozeanien • " 

373' 593 114 831 82 942 
den übrigen Ländern • ., 380 054 325 232 338 00!) 

zusammen für 2 983 686 2 520 292 2 805 ~78 

Gegen das Rechnungsjahr 1912 ist die Ausfuhr also 
um reichlich 285 000 Dollar = 11,3 v. H. gestiegen. A,n 
dieser Steigerung nahmen Grossbritannien mit 20 000, Ca
nada mit 293 000, Südamerika mit 66 000 und die übrigen 
Länder mit J 13 000 Dollar teil. Nach dem übrigen Europa 
(ausser Grossbritannien) fiel die Ausfuhr um 67 000, nach 
Mexiko um 8000 und nach Britisch·Ozeanien um 32 000 
Dollar. Die demnächst erscheinende JahreEstatistik wird 
uns wohl näher~n Aufschluss über die Exportländer geben. 

Es wird die Leser der Phonographischen Zeitschrift 
gewiss interessieren, wie gross der Wert der von Deutsch
land in derselben Zeit ausgeführten Sprechmaschinen, Platten 
und Walzen ist, da die Vereinigten Staaten von Amerika 
Deutschlands schärfster Konkurrent auf dem Weltmarkt in 
diesem Artikel sind. Nach den monatlichen Nachweisen 
über den auswärtigen Handel Deutschlands wurden von 
uns ausgeführt 

1912 1911 
Sprachmaschinen für . . 7 518 000 M. 9 098 000 M. 
Platten und Walzen für . 7 967 000 " !) 456 000 " 

----------------------~ 
15 485 000 M. 18 554 000 M. ----·----
JanuarfJuru1912 JanuarjJuni 1911 

Sprechmaschinen für . . 3 244 000 M. 3 510 000 M. 
Platten und Walzen für . 3 677 000 .. 4 193 000 " 

--------~--------------
6 921 000 M. 7 703 000 M. 

Dies ab von obig. Summe 8 564 000 M. 10 851 000 M. 
= Wert v. 1. Juli v. 1. Juli bis 

bis 31. Dez. 1912 31. Dez. 1911 
Januar/Juni 1913 JanuarjJuni 1912 

Sprachmaschinen für . . 3 522 000 M. 3 244 000 M. 
Platten und Walzen für . 4 323 000 .. 3 677 000 " 

--------~--------~--~ 
Dies zu dem Wert . . . 7 845 000 M. 6 921 000 M. 

v. 1. Juli/31. Dez. = 16 409 000 M. 17 772 000 M. 

Der einfacheren Rechnung halber wollen wir den 
Dollar nur zu 4 Mark annehmen. Dies können wir um so 
eher tun, als der Wert der ausgeführten Teile, die unter 
verschiedenen statistischen Nummern nachgewiesen werden, 
nicht mit unter obiger Summe enthalten ist, während unter 
der amerikanischen Wertsumme auch der Wert für die Teile . 

mit enthalten ist. '!'eilen wir also durch 4, so erhalten wir 
4102000 Doll. für 1912/13 4443000 Doll. für 1911/12 

Der Wert der deutschen Ausfuhr ist also in dem letzten 
Rechnungsjahre noch um 1 296 000 Dollar grösse1· als der 
·wert der amerikanischen Ausfuhr, während der Unterschied 
im vorletzten Rechnungsjahre noch 1923 000 Dollar betrug ; 
der Unterschied ist also zugunstP.n der Vereinigten Staaten 
van Amerika im letzten Rechnungsjahre um 627 000 Dollar 
kleiner geworden. 

Ausschlaggebend für diese ungünstige Gestaltung war 
das 2. Halbjahr 1912 mit seinem Rückgang des deutschen 
Exports um 800000 M. Das 1. Halbjahr 1913 zeigte aber 
schon wieder eine Besserung um 900000 M. 

Unsittliche Platten in Oesterreich· 
Ungarn. 

Das "Prager Tageblatt" meldet aus Steyr, 2. Dezember : 
Im Gasthause des Franz Meierhofer in SüdbachzeH erfreuten 
sich die Gäste an den Vorträgen eines Grammophons. Eine 
Platte war besonders beliebt, die ein Vortragsstück "Die 
Kahnfahrt 11 enthielt. Eines Tages wurde die Platte, welche 
von der Oesterreichischen Grammophongesellschaft in Aussig 
dem Wirt geliefert worden war, von der Poli zei konflEZier 
da der Vortrag grob unsittlichen Inhaltes sei, und der Wirt 
wurde beim Bezirksgerichte Kremsmünster der Uebertretung 
gegen die öffentliche Sittlichkeit angeklagt, jedoch freige
sprochen, weil er annehmen konnte, dass die Grammophon
platte, deren unsittlicher Inhalt erwiesen sei, erst in den 
Handel gebracht werden konnte, wenn polizeilich kein Ein
wand dagegen bestand. Das Kreisgericht in Steyr, an 
welches die Staatsanwaltschaft die Berufung ergriffen hatte, 
hob den Freispruch auf und verurteilte den Wirt zu einer 
Arreststrafe von 24 Stunden mit der Begründung, dass e1· 
als Besitzer des Grammophons und der Platte für den In
halt der Vorträge, die er öffentlich im Gasthaus vorführt, 
auch verantwortlich sei. 

• 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau. 

Unter den "Heureka"-Neuheiten dieser alten Phono
graphenfirma verdient der Apparat No. 251 C, mit Obrist
baumständei·, für das Weihnachtsgeschäft besondere Be
achtung. 

GTösse 42X 38X 21 em, Ladenpreis 75 M . 



vv ___ ; ._ ~ 

1098 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 14. Jahrg. No. 50 

• 

- Ma x Chop.-

Dacapo. 

Es ist vornehmlieb populäres Genre, das hier eine 
gute Pfiegstätte und technisch wohl vorbereiteten Boden 
findet; der so leidenschaftlich beliebte und leidenschaftlich 
angefeindete Tango, Bruchstücke aus den momentan hoch 
im Kurse stehenden Burlesken mit ihren Schlagern, das 
volkstümliche Lied im Einzel- und Quartettgesange. Fangen 
wir mit zwei Tangos Im Vortrage durch die Hauskapelle, 
das Dacapo-Orcbester, an! Zunächst L. Arrigas: 
Tango argent ino (6391-20310), wohl eine leidlich echte 
Komposition, die sieb von der Unzahl nachempfundener, 
aber im nationalen Patos häufig vergriffener Ware vor
teilhaft abhebt. Auf lHabanera-Rbythmen baut sieb das 
erste Mollthema mit einem nach Dur binübergebenden 
Seitensatze auf, der letztgenannte von ziemlich alltäglicher 
Faktur. Der im launigen Staccato gehaltene Mittelteil wirkt 
gut, wenngleich er wohl dem Originaltyp am fernsten steht. 
- Ebenso dem Boden der Habanera entsprossen ist 
G. Villoldos "Yun ta bra va'' (6441·20367), im Haupt
thema (Dur) von starkem Selbstb.ewusstsein getragen, das 
mehr Pose als Wahrheit bleibt und unwillkül'lich an den 
guten Escamillo in Bizets "Carmen" erinnert, im Seiten
t hema (Moll) dann bei der Matehiebe und ihren Pralltrillern 
eine Anleihe macht. Ein eigentlicher Mittelteil fehlt ganz; 
an seiner Stelle treten Phrasierungen des Hauptthemas in 
reicher Folge. - Die von Leopold Schmidt aus Offen
bach- li'ragmenten zusammengestellte Operette : "Die 
Heimkehr des Odysseus" entsendet als freundlichen 
Gruss den .Odysseus- Walzer" (6443-20368). Horribile 
dictul Man soll sich den "alten ehrlieben Land- und See
mann", den Vieldulder von lthaka, mal als Walzertänzer vor
stellen! Bei der "schönen Helena • liegt diese Möglichkeit 
näher; hier aber sträubt sich jede ästhetische Faser im Innern. 
Allein der Walzer ist wirklich hübsch mit seinem weit aus
gesponnen, wiegenden ersten, dem pikanten zweiten, mit 
der legato-Cantilene im dritten und den kapriziösen staccati 
im viertenTherna, wird auchgutgespielt.- Das italienische 
Ständchen aus Edm. Eyslers "lachendem Ehemann" 
(6442-20304) fängt höchst sentimental, so etwa nach dem 
Vorbilde Meyer-Hellmunds, an, bringt aber dann ein über
aus lustiges, von der 'rrompete solo brillant vorgetragenes 
Hauptthema und mUndet in einem Walzerrefrain, bei dem die 
Kastagnetten in Aktion treten. Als hübsches lyrisches Inter
mezzo lässt man sich das mit musikalischem Raffinement 
aufgebaute Stückehen sehr wohl gefallen. - Hiergegen 
tritt "Der schöne Fredy" aus Georg Jarnos "Farmer
mädchen" (6417-20 344) bedenklich zurück als Produkt 
jener nudelnden Polkamelodie des Berliner Pankedialekts. 
Trotzdem zeigt die ~ummer im Wurfe Geschick. Der vom 
Browier-Hamannquartett gesungene Refrain wendet sich 
dem Galopp zu; in der Reprise wird er gepfiffen. -

Aus Jean Gilberts "Tangoprinzessin" liegt eine 
Orchesteraufnahme mit Refraingesang (Ne be-Terzett) vor: 
"Ich bin verrückt!" (o435-20379). Interessant bleibt bei 
diesem an sieb seichten Stücke die Anlage des Walzer
hauptthemas, weil es zu jenen sogenannten "unendlichen 
Melodien" gehört, die us4.ue ad infinitum ausgedehnt werden 
können, weil sie am periodischen Ende immer den Ueber
gang zur Reprise oder Sequenz bilden. Von der rhythmisch 
sehr wirksamen Behandlung des Refrains sprach ich bereits 
anderer Gelegenheit. - Für das Duett: »Ja, wenn 
das Petrus wüsste" (6 433-2785) treten Paul Bechert 
und Else Grünberg vom Berliner Tbalia - Theater 
ein, - der Sopran mit einer einigermassen unstabilen 
Soubrettenstimme. Die alte Anlage: Erst Wechsel, dann 
Zusammenfinden auf dem Refrain, - Polkafakturl Irgend 
etwas Neues oder auch nur Amüsantes fällt Gilbert bierbei 
ganz gewiss nicht ein. - Für Wal ter Kollo habe ich 
immer etwas übrig gehabt, weil er doch dem Alltäglichen 
möglichst aus dem Wege gebt. Die Musik zu seiner Bur
leske: "Wie einst im Mai" stellt drei Xummern: ,.Das 
war in Schöneberg im Monat Mai" (6 438-20376) für 
Orchester mit Refraingesang bringt eine wirklich fesche 
Polka mit lebendigen Bässen und Oberstimmen, reizvollen 
r.hromatiscben Phrasierungen und einem kecken, schlag
kräftigen Kehrreim. Weiter singen Erna Nitter-Götz 
und Karl Platen vom Berliner Theater das artige Scherz
liede}: "Liebling, komm auf Sommerwohnung" (6436-
2790). Ein Walzer, der sich freilich im Seitenthema ganz 
verdächtig an: "Ach, Anna, zu dir ist mein liebster Gang" 
anlehnt, sonst aber sowohl im Dialog wie Ensemble, von 
Humor und fescher Erfindung spl'icht. Jedenfalls stehen 
die beiden genannten Stücke wesentlich höher? als das von 
denselben Künstlern vorgetragene "Haiti .. T w o-S tep" (6437-
2 791). Er ist mehr 'l'ango (Habanera-Rhythmen) als Two
Step, ein recht flaches Ding, das obendrein in seinem "Tra
lala "-Refrain doch entschieden nach dem Hauptschlager aus 
Gilberts "polnischer Wirtschaft" hinüberschielt. - Am 
Schlusse der Serie zwei Reproduktionen aus J ean 
Gilberts Metropolrevue: "Die Reise um die Erde in 
40 Ta~en." "Mädchen sind wie die Engelein" (6445-
20381) für Orchester und Refraingesang (~ebe-Terzett) 
gebt nach süsslicbem Auftakt in eine volkstümliche Melodie 
mit appartem Periodenbau über. Das Glockenspiel setzt 
reizvolle Lichter auf. Der Kehrreim, der die Mädchen als 
Schöpfungen des Herrgotte in guter Stunde preist und da
bei nach allerlei sentimentalen Ueberschwänglichkeiten greift, 
bringt eine abgegriffene Polkaweise. Flott und höchst 
lebendig wirkt: "Warum nimmst du denn den Hut?" 
(641 1·2763) - dank der smarten Autlassung durch Lucie 
Bernardo und Max Kuttner. Man vermag hier wieder 
einmal so recht sinnfällig nachzuweisen, wie doch bei all' 
der leichten, seichten Ware der Vortrag aus dem Nichts 
ein Etwas, aus dem Wenig ein Viel zu machen versteht. 

Max Kuttner ist auch ein Sänger von musikalischen 
Qualitäten. Er beweist das mit einem Marschliede : 
.,Kommt doch alle!" (6412-14051), das, aus übermütiger 
Laune geboren, mit der Aufforderung an alle Welt heran
tritt, den Missmut in schäumendem Sekt zu ersäufen und 
nach epikuräiscben Prinzipien der holden Aufforderung: 
"Carpe diem !" zu leben. Der Boberne-Bummelton ist übrigens 
auch in der Komposition wohlgetroffen. - Der ausge
zeichnete Bariton P eter Lord man n vorn Deutseben Opern_ 
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hause zu Charlottenburg macht uns in Kleifels "Auf der 
Wacht(( (6439-14059) mit_ einem Liede vornehm-populärer 
Gattung bekannt, das wie Hills Rheinlied verdient, in weite 
Kreise einzudringen und dort so manchen ominösen » Cri 
de Berlin" abzulösen. Lordmann interpretiert vorzüglich; 
als besonderes Verdienst mag ihm angerechnet werden, 
dass er den etwas sentimentalen, weltschmerzlichen Grund
ton durch einen kernig-männlichen Zug paralysiert. - Ge
radezu als ein Meisterstück des a cappella-Männergesangs 
muss ich das vom Nabe-Quartett wiedergegebene Lied: 
"Trenn ung11 (6440-2794) bezeichnen. Nach absoluter Rein
heit der Intonation, Natürlichkeit der Auslegung und Ab
schattierung, musterhaft klarer Textbehandlung bewerte ich 
diese Gabe sehr hoch und zähle sie zum Besten, was wir 
auf diesem Spezialgebiete unter seiner gewiss reichen 
Literatur bisher erbalten haben. Das Nabe-Quartett be
stätigt damit von neuem seinen hohen, künstlerischen Ruf. 

Phonographische Musik für Turner. 
Der vorzüglichen amerikanischen Zeitschrift "Talkiug 

Machine Wot'ld" entnehmen wir die obenstehende Abbildung, 
welche Turnübungen der Schüler und Schülerionen in 
Tacoma im Staate Washington darstellt. Wie ersichtlich, 
dient ein Victor-Phonograph dazu, die Kommandos zu er
setzen. Indessen ist die Annahme falsch, dass auf der 
Platte etwa die Kommandotöne aufgenommen seien. Es ist 
einfach irgend ein Militärmarsch ausgewählt, dessen scharf 
ausgeprägter Rhythmus ·sich zu dem Zweck eignet. Nach 
diesem Marsch sind die Schüler eingeübt worden, ihre Stab
und Gliederübungen in einer bestimmten Reihenfolge aus
zufiihren, ähnlich wie bei den Tönen einer Quadrille oder 
Kontretanz auf Bällen getan2t wird. Es ist ohne weiteres 
ersichtlich, dass auf diese Weise kleinere Abteilungen ein
geübt werden können und die Eingeübten dann in grösseren 
Verbänden dieselben Uebungen nach einem phonographischen 
Apparat ausführen können, während eine Kommandostimme 
nicht mehr ausreichen würde. 

Man darf wünschen, dass eine derartige Benutzung 
der Phonographen tür turnerische Zwecke sich auch in 
Deutschland, dem Lande des Turnwesens, Eingang ver
schaffen möge. Es ist das eine sehr dankbare Aufgabe für 
einsichtige Händler. 
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Von der Firma Patbe Fre!·es & Co. G. m. b. H., 

Berlin S W 68, erhalten wir nachstehendes Schreiben, dem 
wir gern Raum geben, um jeglichem falschen Gerüchte von 
vornherein die Spitze abzubreeben: 

"Von verschiedenen Seiten wird uns die Mitteilung, 
dass das Gerücht verbreitet ist, die Firma Patbe Freres & Co., 
G. m. b. II., beabsichtige, in Kürze das deutsche Geschärt 
aufzulösen. Diese Gerüchte sind böswilliger Natur und 
werden wir die Urheber und Verbreiter dieses Gerüchtes 
ausfindig zu machen suchen und sie zur gerichtlichen Ver
antwortung ziehen. 

Wir benutzen diese Gelegenheit, folgende Erklärung 

abzugeben: Die Firma Patbe F1 eres & Co., G. m. b. H., 
hat nie die Frage einer A ut Iösung der Berliner Nieder
lassung in Erwägung gezogen ; die Berliner Nied~rlassung 
bleibt bestehen. Wir sind bereit, jedem unserer Abnehmer 
die schriftliche Garantie zu geben, dass er für den von ihm 
gewünschten Zeitraum die Platten und Apparate zu den 
vereinbarten Preisen und Konditionen von unserem Lager 
in Berlin erhalten kann. Ausserdem bemerken wir aus
drücklich, dass die Vervollständigung des Repertoire in der 
bisherigen Weise fortgesetzt wird, so dass stets die neuesten, 
aktuellen Schlager in unse1·en Nachträgen erscheinen. 

Wir bitten Sie, unsere obigen Ausführungen freund
liebst abdrucken zu wollen, denn wir erachten die Gerüchte 
für die Händler wie für uns ausserordentlich schädigend, 
und Sie dürfen sicherlich im Interesse Ihrer Leser dieselben 
beruhigen wollen. 

Hochachtungsvoll 

p. pa. Pathe Freres & Co., 
G. m. b. H. 
Roesener. 

Briefkasten. 
P. S., Berli.n. Wer liefert dünne, biegsame Wellen? 
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In der am 3. ds. Monats stattgehabten V ersamm
lung des "BUNDES der SPRECHMASCHINEN-
HÄNDLER DEUTSCHLANDS" wurden die 
anwesenden Mitglieder vom Vorstandstische 
aus darauf aufmerksam gemacht, daß die in 

PARLOPHO ·RECORD 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

0 erschienene 0 

EIH ACHTS·PLATTE 
11 11111111111 111111111 1111 11111111 11 11111 111111 111111111 1111 1111 111111111111111111111111 11 11111 111111111111 1111 11111111111111111111111111111111111111111111 111 111 1111111 

*1824 Weihnachtsfeier bei den Großeltern, I. Teil 
*1825 Weihnachtsfeier bei den Großeltern, II. Teil 
die beste bisher existierendeWeihnachtsplatte ist 

Die Platte veranscbaoUcbt in überaus reizvoller Weise eine Welbnacbtsfeler Im Hause der Groß
eltern. Der humorvolle Dialof( wird ebenso lnterest~feren , wie die muslkat.Darbietungen der Kinder 

Kein Händler versäume, sich in dieser Platte rechtzeitig einzudecken 
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Privathandel mit Sprechmaschinen. 
Dem Etagenhandel scharf auf die Finger zu sehen, 

ist gerade jetzt die dringendste Notwendigkeit, um so mehr, 
als dieser Uebelstand doch einen grösseren Umfang auch 
in Sprechmaschinen-Artikeln zu haben scheint, als seither 
angenommen wurde. Es dürfte sich wohl lohnen, ein wach· 
sames Auge auf alle derartigen verdächtigen Inserate 
zu haben; aber nicht das allein genügt, sondern ihnen auch 
wirklich auf den Leib zu rücken und energische Schritte 
zm· erfolgreichen Unterbindung dieser Schädigungen des 
reellen Handels in die Wege zu leiten. Der "Schutzver
band der Sprechmaschilien-lndustrie" wäre wohl die 
geeignetste Instanz, um auch hierfür die nötigen Arbeiten 
und - Mittel aufzubringen. Aber, von welcher Stelle auch 
immer - etwas muss geschehen, um diese Wucherungen 
nicht noch weiter um sich greifen zu lassen. Fast täglich 
finden sieb Inserate in den Tageszeitungen, wie die folgen
den einer einzigen Zeitung von einem Tage entnommenen 

Lux usgrammophon, nagelneu, 
45,00 verkäu:ß.ich. (Gekostetl 50,00.) 
Szekeres, Grünerweg 9/ 10. 

l::lalongrammophon 15,- , v;iele 
Platten. Brandt, Grosse Frank
furterstl·asse 122. 

Trichterloses Prachtg rammo
phon verkauft Drews,Schliemann
strasse 19. 

Luxusgrammophon 1 wie neu;· 
•• 

zu verka.pfen. Bra.unack, Grosse . . 
Fl'ankfurterstrasse 134. ' 

Grammophon, viele Platten, -----~· ~~-~---
15,-. Kraus, Andreasstrasse 54. Grammoptlan~e,1b,OO an,KasteJl, 

GJ·ammophon Prinzenstrasse Trichter, Platten S.POftbillig. Neu-
106, Böhmer. kölln, Bergstrasse 39, Hof. 

Ob und welche dieser Annoncen als verkappte Händler
Inserate gelten müssen, könnte freilich erst durch ein
gebende Nachforschungen festgestellt werden, und selbst 
wenn nicht, dürtte es vielleicht zweckmässig erscheinen, 
diese Waren zu angemessenen Preisen aus dem Handel zu 
nehmen, falls sich hierfür praktisch ausführbare Grundlagen 
tinden liessen. A. C. · 

DCID DCID 
D D 

Notizen 
D D 

a a a. a 
D D . .D D 
DCID - DCID 

-

Die Triumphon-Company bat auch in diesem Jahre 
neue, vorzüglich gelungene Weibnachtsaufnahmen ihrer be
liebten Triumphon ·Platten herausgebracht. Ausserdem 'be
finden sieb unter dem reichhaltigen Repertoir die · besten 
Schlager aus den neuesten Operetten, Tangos, Gesänge etc., 
so dass jedem Geschmack Rechnung getragen wird. - Be
sonders aufmerksam machen möchten wir noch auf den von 
der 'rriumpbon-Company vor kurzem in den Handel ge
brachten "Piccolo"-Sprechapparat, der sich vorzüglich wegen 
seiner leichten Transportfähigkeit und Preiswürdigkeit als 
Weihnachtsgeschenk eignet. 

Lyrophon. Das Weihnachts-Plattenverzeichnis ist sehr 
reichhaltig. Kaum ein anderes Repertoir weist so viele 
verschiedenartige, auf das Fest bezügliche Aufnahmen auf. 

Homophon Co. Nachträge sind neu erschienen in 
portugiesischer, holländischer und böhmischer Sprache. 

Anker. Der Dezember-Nachtrag enthält einige be
sondere Leckerbissen: Krüger am Xylophon, der "Tarogat6"
Virtuose Guly, künstlerische Flötenduette und aJJdere. 
Als ganz neue Attraktion eine neue Doppelplatte von Slezak 
als \Valter in den Meistersingern. Das Weibnacbt,s-Ver
zeichnis ist sehr reichhaltig und enthält auch einige Silvester
und Neujahrsaufnahmen. 

Kalliope legt Wert auf populäre Musik in bestem Sinne, 
das beweist sowohl der Dezember-Nachtrag sowie das Weih
nachtsverzeichnis, welche Drucksachen den Händlern auf 
Verlangen zur Verfügung stehen. 

Polyphon ist eine derjenigen Firmen, welche Wert auf 
die Verbreitung der Erzeugnisse der deutschen Schallplatten~ 
Industrie auch in denjenigen Ländern legen, deren Kultur 
ihre eigene eigenartjge Musik hat. Vor uns liegt der neue 
Katalog derjenigen Platten, die das Ergebnis einer Auf
nahme-Expedition in Nordafrika sind. Marokko, Algier, Tunis 
und die weiter im Ionern liegenden arabischen Stämme sind 
mit ihren Volksgesängen vertreten, im ganzen über 100 Doppel
platten. - Auch ein neuer holländischer Nachtrag zeigt 
die regelmässige monatliche Ergänzung dieses ausländischen 

, Repertoire. - Das deutsche Dezemberverzeichnis enthält 
unter andern die Schlager aus den neuen Operetten "Polen
blut" und "Ideale Gattin". 

Dacapo. Der Dezember-Nachtrag enthält Aufnahmen 
aus "Polenblut" und "Die ideale Gattin". Ausserdem neue 
"Schlager aus Oesterreich" auf ,verschie !enen Doppel platten. 

Favorite. Das Weihnachtsrepertoir enthält in der 
Hauptsache Orchester- und CbOI·aufnahmen. Aber auch 
Einzelgesänge und Kindersachen sind nicht vergessen. De1· 
Dezember-Nachtrag ist ganz besonders reichhaltig, er führt 
mehr als 40 neue Doppelplatten jeden Genres auf. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Breslau. Ernst Liebich, Musikinstrumententabrik, 

Katbarinenstr. 2. Dem He1·rn Rudolf Thiel, Breslau, ist 
Prok~ra erteilt. · 

Offenbach. Ludwig Braid eröffnete Frankfurterstr. 59 eiu 
Ladengeschäft "bdeon", Sprechmascbinen und Schallplatten 

Tilsit. Carl Brunnenherger eröffnete Hohe Strasse 51 
eine Filiale für Musikinstrumente und Musikwerke jeder Art. 

Klein-Schwechat (Niederösterreich). Schiff & Co., Haupt· 
niederlassung mit der Zweigniederlassung in Budapest, Er
zeugung von Gegenständen aus plastischer Kohle, elektro
technischen Bedarfsartikeln, Musikinstrumenten und deren 
Bestandteilen. Die an Herrn Hugo Schwarz und Max 
Kohn erteilte Kollektivprokura ist nur auf die Hauptnieder
niederlassung in Klein-Schwecbat beschränkt. 

Wien, Xlll, Eitelbei·ggasse 6-14. Gelöscht wurde die 
Firma Anker·Phonogramm.Gesellschaft Dr. Richter & Cie., 
Handel mit Sprechmascbinen, Schallplatten und dergl. in
folge Gewerbezurücklegung. 

Berliner Electro-mechanische Werkstatt :?~~:s!~;: 
Billigste und beste Bezugsquelle für Sprechmaschinen und Zubehör 

~--------------------------_..__Fordern Sie Vorzugs,Offertet ________________________________ ~ 
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Neueste Vatentanmeldungen. 

S. 88593. - 25. 8. 13. 
Adolf Sczech, Sybba b. Lyck, Ostpr. 

Schalldose mit zwei einander gegenüberstehenden Membranen. 
D ie .Erfindung bezieht sich auf eine Schalldose mit zwei ein

ander gegenüberstehenden Membranen, an denen von aussen zwei in 
einen gemeinsamen Nadelhalter endigende Membranhebel angreifen 
und besteht in der Einschaltung einer Trennnn~swand zwischen 
beiden Membranen. 

Hie1·durch wird erreicht, dass die erzeugten Tonwellen reiner 
und in verstärktem Masse wieder gegeben werden, weil gegenseitige 
Beeinflussungen der Membranen vermieden werden. 

S. 38 473. - 8: 8. 18. 
Harry T. Scott u nd Leo J. P atterson. 

Selbsttätiger Phonograph mit mehreren der Reihe nach abspielbaren Walzen. 
Dle Erfindung bezieht sich auf einen selbsttätigen P hono

graphen, mit mehreren der Reihe nach abspielbaren W alzen nach 
Patent 257499 ltnd betrifft eine spezielle Ausbildung der zum Heben, 
Senken und D rehen des Walzenkonus und Weiterschaltung des 
Walzentisches dienenden Teile. 

Diese Bewegungen w erden nämlich durch zeitweilige Drehungen 
oder Festhaltungen der Konusspindel und einer auf ihr sich drehen
den .Mutter bewirkt. Dreht sich die Spindel allein und wird die 
Mutter festgehalten1 so schraubt s ich die Spindel auf der Mutter in 

die Höhe. D reht sich die Mutter und wu·d die Spindel iestgehalteo, 
so schraubt die Mutter die Spindel wieder nach unten. D1·ehen sich 
bt>ide zu gleicher Zeit und mit gleicher Geschwindigkeit, so tritt 
kei ne Aeoderung der gemeinschaftlichen Höhenlage ein. Sind aber 
die Drehgeschwindigkeiten etwas verschieden, so resultiert eine Diffe
reotialschranben.bewegung der KonusspindeL die zum Abspielen der 
auf ihr sit.zenden Walze benutzt werden kann. 

Die besonderen zum Ft>stbalten und Freigeben beider Organe 
im geeigneten Augenblick erforderlichen Teile machen dann noch, 
da sie mit dem Mechanismus zur Weiterschaltung des Plattentisches 
verbunden werden müssen, gewisse Abänderungen der Schalteinrich
tungen erforderlich. 

Neueste Patentschrilten. 

No, 265 983. - 19. 2. 1913. 
Albert N eugschwender in Lohr a. M. 

Verfahren zur Herstellung von Tonaufzeichnungen in magnetisch 
Ieifender Substanz. 
Patent-Ansprüche. 

1. Verfahren zur Herstellung von Tonaufzeichnungen in magne
tisch leitender Substanz, dadurch gekennzeichnet, dass der Phono
grammträger auf photomechanischem Wege mit einer Abdeckung 
entsprechend den photographisch aufgenommenen Tonauf'.l:eichnungen, 
z B. in h'orm eines Negativs, dieses bedruckt und an den abgedeckten 
oder auch an den nicht abgedeckten Stellen mit magnetisch leitender 
Substanz überzogen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dad.urch gekennzeichnet, dass 
die Abdeckmasse nach dem Auftragen der magnetisch leitenden Sub
stanz von dem Phonogrammträger abgezogen wird, so dass zu gleicher 
Zeit ein PosHiv und ein Nrgativ der Schallaufzeichnungen er
halten wird. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - -= = -- ----- . 
~ e nac • a er· e _ 
= -

-----------
:=:1-------------------------r------------------------r-----------------------~------------------------t=== - = - -- -- -= -- = = -= = - -- -- -- -- -- -- -- = - -- -= -- ---------------------------------------------------
----------------
------------------------------------

Reclame I Erl~ nnss~a.ltm1ur.bi7 
poliert. m1t bron:t.JOr· 

te t• ;)letn.ll verzionmg; Höbe 15'/2. Breite 
SO. Läogo ilO on ,. 

De1ailpreis Mk. ~0,50 

Reclame II EJ.·.I o, e il~~euf~u·big ge
be•z t , ml.t w1vkungs· 

v oller Intarsie, .flö he )51/0, Br e ite 1:12, 
Lä nge ß2 em. 

Detailpreis Mk. 22,-

Reclame 111 E icJ:te mns~iv. mib 
v Cill e n Eoldeiston, 

goft·itstem Hocl;:el•J .I\lts i llietne~ Me tall· 
auflage. Hilbe Itl. Breite u. Lä nge -LO cm 

Detailpreis Mk. 40,- lnkl. Lizenz 

Reclame IV Elc he. gediegen p_ e· 
.ll•·boitot, mi t Holz

kränze n a.n f dtw V ortl et'Se i 1 e, R öl\ e 2 •, 
1!1•.,; he 40, l •iingo 89 cm. 

Detailpreis Mk. 46,- inkl. Lizenz 

Preise mit Spezial-Händler-Rabatt. Verlangen Sie sofort meine Preislisten u. Kataloge 

--------------------------------------------------....----------.--------------------1 === -

Berlin S. 42 Fabrikation von 
Sprechmaschinen Ritterstr. 90 p. 

BELLA·PLATTE 
Größtes Repertoir! Fordern Sie Kataloge 

und Weihnachtslisten 
Neueste Schlager! 

-------------------------------------------------------
itffil.~llllll=llllll=llllll=llllll=llllll=llllll=llllll::::::llllll=llllll::::-::llllll::::-::llllll::::::llllll::::::llllll::::::llllll::::::llllll::::::llllll::::::llllll::::::llllll::::::lllllll::::::lllll::::::lllllll:::::::lllll:::::::llllll::::::: 
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BERLIN SW 68, Ritterstrasse 62 ~=~~=~ 

Lieferant erstklassiger 

SPRECH ASCH I 
in allen Preislagen und 

SCHALLPLATTE 
fast aller Marken 

Wir liefern nur an Händler/ Höchste ~abatte! 
und kutanteste Bedienung! 

Prompteste 

-

Vorzüglich gelungen 

• 

r1um 
Orchester n:Jit Kirchenglocken 
241'11 Stille Nacht 
~462 0 du fröhliche, o du selige 
24o3 0 Tannenbaum 
241)6 Vom Himmel hoch 
241'1~ Ihr Kinderlein kommct 
24 7 1 Ehre sei Gott in der Höhe 
2-!68 Alle Jahre wieder 
:H 10 Es ist ein Ros' entsprungen 
2465 

2482 
2460 
--
2469 
2480 

2481 

3244 

32~9 

Weihnachtslieder-Potpourri 
Weibnachten in der Heimat 

Alt-i'\iederländ Dankgebet 
Des Jahres letzte Stunde 

Seemanns Weihnachten 
Weihnachtstraum eines Sol-

daten 
Weibnachls-Potpourri 
Es ist ein Ros' entsprungen 

Kornett Quartett 

Deklamation 

sind unser e 

• 

on- e1 nac 
. Weihnachts--Sc;hlager 

Gewicht 
ca 5 Ko 

(ohne Ptallen) 

" 
PICCOLO" 

.., 
~ c:u -... 
·-X 
• 
X ..... 
= 
~ 

a . 

Mk. 52150 Brutto 
mit bekannten Rabattsätzen 

2613 Der liebe Weihnachtsmann, vorgetragen von Herrn. Wehfing 
:!614 Das Weihnachtsfest, vorgetragen von Max Horst mit Ensemhle 

Auswahlsendungen von 
Platten bereltwllllgst . 

ao l9 Weihnachten auf hoher Sec mit Orchesterbegleitung 

Gesänge d.Kgi.Hofopernchors 
mit Orgelbegleitung und Kl rohonglooken 

2601 Stille Nacht 
2602 0 dLL fröhliche 
2603 Es ist ein Ros · entsprungen 
26U9 0 Tannenbaum 
2604 Vom Himmel hoch 
2608 Dies ist der Tag, den Gott 

gemacht 

2607 Alle Jahre wieder 
2612 Lobt Gott lhr Christen 

N ebe-Ouartett 
mit Orgelbegloltu •g und Klrohengloc~e n 

2750 0 du fröhl iche 
27öl Stille Nacht 

lleilige Nacht, auf Engel-
2754 schwingen 
Z78l Am Weihnachtsbaum die 

Lichter 

2749 Süsser d. Glocken n ie klingen 
2752 Der schönste Klang 
2725 Es ist ein Hos' entsprungen 
2726 0 Tannenbaum 

30!i0 Weihnachten in der Kirche m. Predigt, Kirchen:hor, Orgel u. Glocken 
306 I Christkinds Einkehr, vorget ragen von G. Schönwald mit Ensemble 
:l047 Eine Weihnnchtsbegegnung, vorgetragen von G. Schönwald mi t 

Verlangen Sie unseren neuen 1\pparat . Katalog No. 31 . 

Orohesterbegleit ung 

7761 Sylvester-Rummel von Gust. Schönwald 
7762/ll " Feier, Vortrag mit Chor der Königlichen Hofoper 
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No. 266 808. - 28. 9. 1913. 

Bekn.-Record Act.-Ges. in Berlin. 

Schalldose mit Nadelmagazin. 

PZ.Pa.t 
266308 

A J 
- -·-

" 

Patent-Anspruch. 

~.2. 

- _..B 

Schalldose mit Nadelmnga.zin, aus dem die Nadeln mit Hilfe 
eines Stössers durch einen Kanal des Nadelhalters in die A.rbeits
stellung vorgetrieben werden, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Nadelhalter senkrecht zur Membran ge·dchtet und das Nadelmagazin 
rlng.förmig an der Wandung der Schalldose angebracht ist. 

/1 
c 

" 

No. 266 309. 4. 4. 1913. 

Walter Prignitz, lleinrich Aubert in Hnmbmg 
und Adolf ~legelberg in W andsbek. 

Haltevorrichtung für Schallplatten. 

. ., .. PZ"P..t Fi& " F., .1· 

' 
I 266309 4 

./o I ,.- . :--· ....... A 
. / ' I "-':: Fr,: .,_ 

, · •J • ~ 

I' I " ·. " ..._ 
~~~ . \ 

~ F'f. j r 

I 

I' 

•• 1 

~ .}).,. ) n ~)1../,f 
...-t 

,. " ,I 

"' -

Patent-Anfprucb. 

• 

Haltevorrichtung für Hchnllplatten mit zentralem :\ uihä.uge
dorn, bestehend aus einem mit llandg riff (b) versehenen Triiger (a), 
zu dessen beiden Seiten kurze Dorne (e) zum seitlichen Aufstecken 
zweier Schallplatten (g) angeordnet ~>ind. 

No. 266 394. 19. 9. 1912. 

Gehr. Bauer und J ulius Schulhoff in Düsseldorf. 

Sprechmaschlne, deren Schalldose einen Aufnahmestift und einen 
Wiedergabestift trägt. 

Patent-Ansprüche. 

1. Sprechmascblne, deren Schalldose einen Aufnahme::~tiit tmJ. 
einen Wiedergabestift triigt, die durch Lagenä.nde1·ung de1· Schalldose 
in die Arbeitsstellung und Ruhestellung gebracht werden, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur llervonufung dieser Lagenänderung eine 
Führung (F) (z. B. eine Schlitzführung für einen Führungsstift (:St) 

I 

I . . 
• !' • . . . ·. 1>1- , 

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • • • • • • • • 

Herol~ ~ Zutnnlt- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort "H e r o I d" auf dem 
Schaft; sie ist die bestexistie
rende Qualitäts-Nadel. 

D.::r Verkauf 
d. Herold-Nadeln 

bietet Grossisten 
grosse Vorteile. 

K1talog u. Muster über alle 
Herold-Qualitäts-Nadel n auf Ver

langen. Or. Auswahl. Unerreichte Quallli 
Herold • Nadeln sind die führende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 
' ' . . . . . 

: . .... ~ ·- ...... •,k .• · _:.: .... ... ~.:;- ·. , ,--~:-~ -·. ·:- . • • • - •• • -· . • I 
.. .. . . . ... . 

I 

I 

-

challdosen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Awsführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig • Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 
PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

-
Diktierwalzen, Blankwalzen, 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Bra.nche 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th. 
- -
~i(t•i(t(Ord ~~ftPts!~~~ m. 0.95 
..- Sprechmaschlnen und Schallplatten 
w1e Kalliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L•lslunQslählgsta Firma. Stets Galaganhallsposten. Rapariduran schnall u. billig . 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
Martin Reis, Herlln W., K6rnerstrasse No.12 p -

1\ufnahme•Waehs und 
aufnahmebereite Vlatten 
------------------------------liefern in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE &. CO. GÖRLITZ, Fabrik: BERLIN N. 20 
Kolonlestraue 8 -4. 

auf jeden Sprachapparat leicht aufsetzbar. 
Ein Standard-fjrfikel für 
das Weihnachtsgeschäft. 

,, .. ""- ·~ 

Bling t jedem \\' iederverkäufer 

grossen Gewinn. 

Verlangen Sie sofort Spezial- Prospakt I 

CLEMENS HUMANN 
Leipzig-N., Allee-Strasse 29. 

Aalteste Tonarm-Spezi alfab rik. 
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haben fi'ch 
ihrer vorzüguc11en 

Qualität einen 
Welt~uf 
eroberf. 

Alleinige Fabrik?.>.11fen 

~-derlich u. 

Baukloh ~:Q: 
.Jserlohn. 

14. jahrg. No. 50 

Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler • 

I 
I 

Man 
verlange 
Prospekt. 

Halbe natnrllcha Srössa. 2 0. R Pat. berells erteilt. 

CHRISTBf\UJV\
UNTERSÄTZE 

mit Musik und Drehwerk 
in eleganter folider A nsfi:ihrnng. 

LAUFWERKE für 
SPRECH MASCHINEN I 
Alle Bestandteile billigst. 

OHo LINDNER 
Dietenhof"n (Mittelfr.) 

-
C A N 0 RA -Schalldose 

von 

Paul de Beaux 
Wehlen a.JEibe. 

r-- Diese kürzlich zur ----. 

hö chsten Vollendung 
gebrac)lle Patent-Dose, welche au~ 
f t in•tem Reson'-nzholz u. Metall 
herg•stelll, bietoot musikverständigem 
l'ubli .um wahren Kunatl!enuu. 
ohne Neben~~:-räusch und ohne ai• 
'--- Platten anzugrelten. -~ 
..- Grosse KouzertP. 

welche mit derselben veranstaltet, wurden 
von der Presse gaänzend rezensiert . 

Detaii·Preb mit Etui M. 25.-
xn. bocheteru Rab~lt. Man vo~l•nttu :Proopekto. 

Au'lh durch Fabrikanten u•d Gro&olston 
~u bez.le.hon. 

•• am 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprechmascbine der Jetztzeit 

Katalog u:nd Beschr~>tbnng von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslands-Patente. Hanau• Kesselstadt. 

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

Vertreter. ln allen Provinzen und Staaten gesu(ht • 

• 1nen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm~.H.dr.: R.rndtwerk. Telefon: .H.mt Moabit 1525/1526. 
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in der mit der Anschlusshülse (U) der Schalldose kraftschlüssig ver
bundenen Aufsteckzwinge (Z) des Sprech- oder Hörschlauches (Soh) 
dient, so dass durch blasses Verschieben der Aufsteck;~wiuge \Z) der 
eine oder der A.Odere Schallstift in die Arbeitsstellung gebracht wird. 

' P Z Pa.t- 266394 
f'llf I 

2. Spreclunaschioe nach Anspruch 1, dadurch ~ekennzeichnet, 
dass an der Führung (F) für den llöJ'schlauch nur eine Rast für die 
Arbeitsstellung des Wiedergabest.iftes angebracht ist, so dass die ver
seheutliehe Einstellung des .AufntthmesWtes uumtiglit·h wird. 

No. 266 537. - 4. 1!?. Hlll!. 
\Yo.llher Go~maun in Essen, Ruhr. 

Sprechmaschinen- und Platten-Industrie 
BERLIN SW. 68 J. ROSEN RlTTERSTR. 42 

IDERL- Sprachmaschinen 
mit und ohne Trirhter. - Spezial -Marke. 

Sämtliche Apparate sind mit konischem 
Tonat·m und mit lizensiertem aufklapp
baren Grammophon- .Bügel vers~hen 

Sämtliche Platten ~ Marken Au~~:~~~~j~~~=r.en 
Nadeln- Schalldosen - Alben - Särntllcnes Zubehör- Werke etc. 

I Spezial-Reparatur-Werkstatt für Musikwerke, 
Sprechmasch inen et~;.da~~~~!'!::" 

' Gegr, 1 8~ 8. Großes Furnituren-Lager in : 

Spezialität : Schwelzer Walzen-Werke. 

Federn 
Rädern 
Trieben 
Schnecken 
Stimmkämmen 
Dämpfern etr. 

Verfah ren zur Herstellung von Bandphonogrammen mit an der Kante 
eingeschnittener Schallkurve, die mit Hilfe anliegender Schallstifte abge

spielt werd en können. 
..- Eigene Raderfräserei. Kraftbetrieb. Nur Präzisionsarbeit. 1 
Erich Markert Nachf., Berlin 0. 27 Patent-Anspruch. 

Raupacbstrasse 11. - Fernsprecher: Königstadt 2224-. 
Furnituren postwendend; j ede Reparatur in 3-4 Tagen zurück. -
S d)all~1o8!t::- Etiquettes 

Verfahren znr Tierstellung von Bandphonogrammen mit an der 
Konte eingeschnittener Schall kurve, die mit Hilfe anliegender Schall· 
stifte abgespielt werden können, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
fiir die Wiedergabe nicht genügend "iderstandsfiihi~es, diinnes Band 
zur Aufnahme benutzt und nach det· Aufnahme his zu einer Ilit· 
Wiedergabe genUgenden Widerstandsrii.bigkeit, z. B. durch f<•sUu~.rtende 
U ebeTzüge, versteift wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

tu allen ~pt·acheu, e in und mehrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.

Kataloge - Plattentüten - Pressspahnscheiben - Matrizen
und Galvano - Taschen - Löschblätter - Llzenzmarken. 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
No. ö70 68~. - 4. 9. 1913. 

CJnrl Sontag, Magdeburg, Kaiserstr. 15. 

Schaltung an elektromagnetischen Sprechapparaten, welche 
von einer Telephonleitung oder dergl. aus betätigt werden, 
um die Rückgabe von Worten an die Leitung zu verhindern. 

Beschreibung. 
Die Schaltungen.nordnung besteht im wesentlichen darin, dass 

(ln die Leitung I ein Telephon t ll>ngeschlossen i::~t, dessen Membran 
mit einem Lantve1 stii.rkt>r g versehen ist. Vor dieser Mem brau ist 
ein :Mikrophon m angeordnet, welches mit der Batterie b und der 
primä.n·n \Yirkuug p eines Trnnsformntors in einem Stromkreis liegt. 

Ton- Phänomen 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
isl inl'ol~:o st•in•·r Leicht il!· 
lleit iil>ernli .,.h '"'II --""' 

ßerlln lii. 14. Stallst'hrelhf'r~t .... 27/2S. 

Platten-Sprechmaschinen 
für Nadel- und Pathe-Piat ten. 

Sprech-Apparate mit drehbarem Christbaumständer 

Sprech Automaten in allen Ausführungen :: seit 
* Jahren bewährte Konstruktion I 

Schalldosen•Fabrikation. Elektrlsler•Auto m a ten. 
Verlangen Sie sofort meine neuesten Prei1:1listen! 

LOUIS BAUER, Lelpzl~ • Llndenau 6, Albertlnerstr. 114. 
GeQ ründet 1900. Fabrlt moderner Sprach-Apparate und Automaten. Telephon 33370 . 

orns- on- •• anomen 
in r'uoktion Zl\ 

Hetzt'h und nu. .. 

m .. ntlicl:l Ihr 

verbesserte Ton-Cyklop-Einrichtung mit neu konstruierter Druckluftpumpe. (Lang
samläufer) fü r Fußbe trie b . bis 1 Atmos phäre, ohne jede Betrie b s k osten, von 

jedem Vorführenden ohne Anstrengung zu betreiben. 

1l~n Export 
d m·o h loich l us 
Au>einnmlor· 
nnhm•·l\ ~ehr 

gcoi!tnet. 

FAKIR• STARHTON· SCHALLDOSEN unübe~.troffen in WohJIUang, 
TRIUMPH· LautstarKe und Ausstattung. 

COLUMBUS ·Aufnahme-Vorrichtung UNIKUM 
Jede Plattensprechmaschine wird hiermit 

zur Aufnahme -:Maschine. 

Aufnahme-Maschinen und -Platten, 

billiger, a.utomaLischer Ein- und Aus::;cbalter. 
-- Sichere Funktion. - -

Diktierwalzen, Platina-Gusswalzen. 
Verlang en Sie Prospekte I 

-FELIX SCHELLHORN, Berlin-Petershagen a. d. Ostb. 

• 
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DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei -Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden .Ausführung unübertroffen. 

Sind Sie ein Freund guter Musik? 

Haben Sie musikverständige Kunden? 

Hören Sie und Ihre Kunden mit Vorliebe 

gute Platten? 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHR~fY\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl~her

gestellten Fabrikate in 

Dann miissen Sie und Ihre Kun<leu die 

für die verschiedensten Zwecke. -
kennen lernen : 

Erst mit der KA-BE Dose hat man w!rldlch Freude 1111 guten Platlen I 
Die KA-BE Sohalldose verdankt ihren vorziiglldlcn Effekt u. a. ihrer 

Membran uus prüpurlcrtcm l{nlbfell in doppelter Gummllagcrung. DRP.- DRGM. 

Ladenpreis !UI1. 12 - mit Ubl. Jliindterrabatt. 
Jeder EmpfUngcr einer Probedose darf sie zuriicl<~cnden, wenn er nicht 

llndct, duss 11lc d!lR doppelte ihres Preises wert Ist. 
Ein glänz. Welhnnohtsgesohenk I - Auf der Vorspielmaschine ein vorz. Plattenverkäufer 

ADALBERT KAZUBEK, Berlin 34 

Sofort bestellen, da die grössten Orders von der Messe her schon vorliegen. 

Beizende Weihnach'tsneuheitl 
==== Schlager d e r Sprechmaschlnenbranche = === 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohneWeiteres anzutreiben! 
D. R.-Patent No. 2ö6!$59. (Patent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme Tragfähigkeit! Geräuschloser Gang I Große Stabilitäll Kein Versagen! Unverwüstlich I 
Der schwächste !-Federmotor dreht die t:chwersten Bäume! 
Müheloses Auswechseln der Schallplatten in wenig Sekonden. 

Keine Störung der Sprechmaschlne oder ln Klangschönheit I FOr Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzenda Reklame I Hohar Nutzen I leicht verkäuflich I .,.- Für wenig Geld: viel Freude I 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Auf~et~en von Drehetageren) 
zu Taf~ldekorationen, für Blumenkörbe, Beleuchtungsarr11ngements etc. 

(.ll fl( Wunsch zur W~tlle b elie bige V er längerungsstü c ke lieferbar.) 

Ro minteneratrasae 39 

,,ROTO" Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.137 bei Carl Lindström, A.-G. 
•, . ~ . .. .. ~ ·' ...... 
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Schutzanspruch. 
Schaltung an elektromagnetischen Sprechapparaten, welche von 

einer 'I'elephonleitung oder dergl. aus betätigt werden, \llll die Hück
gabe von vVorten an die Leitung zu verhindern, dad11rch gekenn
zeichnet, dass an die Leitung (I) ein Relais angeschlossen ist, das 

• 

II - -" / 

z. ß aus einero Telephon (t) mit Lautverstärker (g) und einem da
mit verbundenen Mikrophon besteht, das in dem pri::nii.reu Strom .. 
kreis (p) liegt, während in den sekundären Stromkreis der Sprech
rungnet eingeschaltet ist. 

No. ö70 791. - 26. 1. 12. 

Erwin Kramet·, Herlin, Kottbuser Ufer 4l. 

Antriebsvorrichtung für Sprecbmaschinen. 

Beschreibung. 
ln dem möglichst allseitig geschlossenen, vorzugsweise guss

eisernen, ans einem oder mehreren Teilen hergestellten Gehäuse 1 ist 
um die Welle 2 schwingbar der Hebel 3 gelagert, der durch einen 
Schlitz 5 oder dergl. durch das Gehi.i.LlSe 1 hindurchtritt und aussen 
ein Pedal 4 trägt. 

Der llebel 3 greift mit. der Klinke 6 in das Sparrad ein (7), 
das mit dem Zahnrad 8 gekuppelt ist. Das letztere kämmt mit dem 
auf der eine Spiralfeder 11 tragenden Welle 9 befestigten Rade 10. 

Schutzanspruch. 
Antriebsvorrichtung.fiir Sprecl1maschinen mit Hilfe von Menschen

kraft, gekennzeichnet durch die Herstellung des T1·iebwerkes und des 
Spielwerkes in getrennte Ein heiten, die durch eine Erschütterung, 
Stösse oder dergl. möglichst nicht übertragenden Vorrichtung z. B. 
eine biegsame Welle, miteinander vorbanden sind unter Aufspeicherung 
mit llilfo von Federn oder dergl. 

r • 
Stellengesuche 

• " 

Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt kostenlos 
li'ür Porto u. Unkosten sind 60 Pfg. in M&rken einzusenden • 

Lanojährlger Werkmeister 
für Spt·echmaschinen-'l'eile, Massen
artikel, perfekt in Staozerei, 
8chlos10erei, Dreherei. Vernickelei 
und Schleifer~'i, mit Lohn-, Akkord
wesen unu Kalkulation vertraut, 
sucht, g~>stützt aui prima Zeug
nisse, Stellung, eventl. B~·eiligang. 
Suchender war zuletzt m grosser 
Fabrik für 'ronarme und Scha.ll
tiosen iu leitender :::ltell ung tätig. 
We1·te Offerten unter K. St. 4136 
~Ln die Expedition cls. Hiat tes. 

Verkäufer 
'24 Jahre alt, reprü.-eutable Erschei
nung, in der Instrumenten- und 
Sprechmaschinen- Branche :firm, 
auch im Piano- und Musikalien
handel erfahren, flotter Korrespon
dent, sehr musikalisch, vorzüglicher 
Pianist sucht per 1. 1. 1914 passen· 
des Engagement. Suchender. wel
Gher mehrere Jahre in erster Firma 
des In- uud Anslandes gearbeitet 
ltat, ist z. Zt. Einkäufer in bedeu
tendem M usi k-E" pol't Geschäft uDd 
spricht fliessend ft-amösisch. Refl. 
nur auf selhstä.udigen Posten. Gefl. 
Offerten nnter E. T. -&155 an die Exp. 
ds. Blattes. 

Erfahrener Re sender 
der Musikinstrumenten- n. Sprech
maschinen- Brauche, 32 Jahr, bei 
der Kundschaft bet~tens eingeführt, 
sucht per 1. .1 nnnar Stellung in 
leistungsmhigem Hause d. Branche. 
Gefl. Offertt>Tt unter A. 4166 an die 
Expedition da. Blattes. 

Betriebsleiter 
in langjähriger :::ltellung einer 
grossl'n Schallplatten- Fabrik, der 
gleichzeitig erslet· Aufnahme-Tech
niker ist, viel im Aaslande gereist 
(mit eigener Aufnahme- Matschioe), 
sucht, go>stützt auf Prima-ReFe
renzen, gleichwertige Stellung für 
sofort odf'r später, aocb im Aus
lande. Ge{l. Offerlen unter Ausland 
4091a an clie Exped. ds. H1Rtte11. 

Betriebsleiter und 
Aufnahmetechniker 

erste Kraft, langjähriges Erfahrung 
in Go.l vanoplastik, Matrizen bau, 
rationellste Ausnut~uog, be:>te, 
billigste Masserezepte, eigene Auf
nahmemaschic.e, bei ersten Firmen 
tätig gewesen, sucht Stellun~, auc11 
nach dem Am-.Jand. Ge.fl. Zuschriften 
an die Exped. der Phon. Ztschr. 
nntet· C. II. 4 097 erbeten. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

I Leipziger Strasse 30 

.t~raut.z Hanna" at tl 
~ehUn bacla !!itadt, Böhmen. 

fabriziert spezi ell GEIGEN. 
Lleferonn- direkt 7.0IIfr,.i. 

T.. btl 1 till ~r-mtmtnantn uo ger ers er lnprimakernlgerWareliefernbUUgst 

Galvaniseur areslauer Glimmerwarenfabrik 
Helnrlc:h Hebelun• 

Q OI"SLA U XIII der reiche Erfahrungen hat 
und zuverlässig und selbst
ständig arbeitet 

sofort gesueht. 
Angebote unter Angabe der 

Gehaltsanspt·ücbe u. R. S. 4:113 
an die Exped. ds. Blattes. 

Spezial-Fabrik von 
Sprechmaschinen
Tisch-, Wand- u. Stand-

AUTO ATEN 
Verlangen Sie Ollarten und 

Prospakte! 

Karl Brandt 
Leipzig- Gohlis, 

Aeussere lle.llesche Strasse 4. 

I Bedeutender Grossist der Sprechapparate·Branche 

wüosobl äusserste Export-Offerte 
in Teilen wie Tonarme, Schnlldosen, 
Laufwerke, 'rrlc>hter u. ~ehänl!te. 

Bezug aus einer Hand hevorzugt. 
Geft. Offerten unter K. H. ·116:~ a. d. Exp. ds Blattes. 

-----------------------------------------~ 
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,, nion" 
Nadeln 

für alle 
Sprechmaschlnon 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat Kei n 

Neben-
geräusch 

Vorteil .. 
bafteste 

Bezugsquelle 
fßr Grossisten 

Muster und Preis& gratis und franko 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Celeste Beltrame, Leipzig 
Scheffelstrasse 27 

Grösste Spezialfabrik für 
Schalldosen Tamagno uoll 
elektrische Sprechavparate 

J eder weis~, dass eine g ute Schall 
dose die s~ele vom gnnl!>en .A.pp or at 
ist. Leicht Ye rkäuliich s ind de~
balb letztere, wen11 dieselben mit 
ein ar ..ro.n e t•stlm Mu$iltautol'it ätOII 
als bos ~e anerkannten g~s. gosrl\. 
l'arnagno - Schaltdose a.u"gosta.tn·t 
~ind. Don besten Boweis fiir die 
Gübo derselben ut•btingt die Kon
ku •·renz selbst. indem sie P'o••m 
und äussete Ausstattung nach
ahmt, u uerreicbb dugegen ist je
doch il i e Qu•lltiic dor echten 

Tamag oo-Schalldose. 
A.oh hen S le desha lb eou f das W or t 

"T.l.UA.GN'O ·• 
: . Katalog gl'a.tis und franko :. 

BanduJaionM u. Konzt'rtinRM aus der Spezjalfabrik von 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Gebrüder Graumann 1 

I 
Nadelfabrik 

1 

geniessen infolge ihrer ä ussers t 
soJideo Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 

Sundwig i. w. 

Tanzbär 

mechanisch spiel brtr•e I lannonil1a. mit 
oinlegbru·o.n IRngou Noten. ~ 

Sofort ohrr e Notenkenntnis splelbar. 
Grösste TonfOlie I leichteste Spielwelse 

Mit 3 2, 8 0 und 112 Tönen! 
P~·ospo~do gratis und franko 

A. Zuleger1 Leipzig 
a-egr. 1872. 

Spezial- Export 
Schalldosen· Fabrik 

MODELLE 
in allen Preislagen. 

Erstklassige Ware zu niedrigsten Preisen. 
Verlangen Sle Offerte 

uod , iersprachigen Prospekt 

Ogephon-Werke Oswald 6üozel 
leipzig-Gohlis, Strassburgerstr.11. 

einen Weltruf. 
Höchste Leistungsfähigkeit. 

En gros E.xDort 
Expon vertreter : 

lllnstrie t·tll mehrspJ·acbige Ka.t~,~.loge frei. .I.Caro& Co.,Hamburg 

r-C. Giese, :Cdar a. d. N". 1 
Edel, und Halbedelsteln•Schleiferel 

empßehli: 

Saphir c Rubin c Granat t:::J Achat 
Abschle ifmeuer-, Aufnahme- u. Wieder-llabe-Stelne, Jlefaut u. unllefaut 

fitr Walzen und Plaueosprechmaachlnen aller An. 
1 Gar a n tie f iJr tadellos e 'P r ima Jtelne : Vo rt'e ll h a ftes te 'P ,.e lse . J 
.... V e r I ft n 1t e n S I e P r e I ~I I a 1 e N o. 1 6. ~ 

Klarton- Nadeln 

1 

Sundwiger Nadelfabrik Paul Graumann 
Sundwig1 Westfalen 

Telegr.-Adr : Paul Graumann, Sundwig. Telefon: Amt Sundwio No. 17 

JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
F ernspr. Pankow 3387 BERLIN-PANI{OW Mühlen-Strasse 22 

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager ~ Qualitäts-Material Nach eigenen Angaben hergestellt ~ Höchste Lebensdauer. 

14. jahrg. No. 50 

-
Rechtsbelehrung 

Zahlungseinstellung. 

Die Eröffnung des Kon
kursverfahrens setzt nach 
§ 102 der Konkursordnung 
die Zahlungsunfähigkeit des 
Gemeinschuldners voraus. 
Zahlungsunfähigkeit ist nach 
der weiteren Bestimmung des 
Gesetzes insbesondeTe anzu
nehmen, wenn Zablun~s
einstelluug erfolgt ist. Die 
Zahlungseinstellung ist also 
nur eines der Merkmale, wenn 
auch das W esentlicbste, aus 
denen auf Zahlungsunfähig
keit zu scbliessen ist. Es 
gibt daneben noch verschie
dene andere Anzeichen der 
Zahlungsunfähigkeit, so das 
Zugeständnis derselben durch 
den Schuldner, Beiseite
schaffung oder unwirtschaft
liche Veräussenmgen von 
Verrnögensstücken, Schlie
ßung des Geschäfts, bei rn
liebe Entfernung ohne ge
nügende Vertretung u. dergl. 
Schon, ob im einzelnen Falle 
Zab I ungsuntäbigkeit tats äcb
lieb vorliegt, kann eben, weil 
dieselbe aus anderen Tat
sachen zu folgern ist, zwei
fel baft werden und ist auch 
häufig Gegenstand garicht
licber Entscheidung gewor
den. Nach derartigen Ent
scheidungen kann man wohl 
da bin definieren : Zahlung:S
unfähigkeit ist die im allge
meinen vorliegßnde und zwar 
voraussiebtlieh dauernde U n
fähigkeH, die Mittel zur Be
zahlung fälligAr Geldschulden 
herbeizuschaffen, unabbäugig 
davon, ob der Gerneinschuld
ner sich im Zustande wirk
lieber Ueberschuldung befin
det. Aber auch, ob Zah
lungsei nstelluog vorliegt,ka n n 
im einzelnen Falle zweifel
haft sein . Es kann im all
gemeinen von einer solchen 
gesprochen werden, wenn 
äusserlicb erkennbar gewor
den ist, dass der Schuldner 
fällige Schulden wegen eines 
nicht bloss vorübergebenden 
Mangels an Zahlungsmitteln 
tatsächlich nicht begleicht. 
In erster Reihe kommen da
bei natürlich eigene Erklä
rungen des Schuldners oder 
auch solcher Person in Be
tracht, welche mit der Re· 
gulierung betraut sind, wie 
insbesondere eine Entschei
dung des Oberlandesgerichts 
Braunschweig vom 10. Fe-
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bruar 1913 (Rechtsprechung 
S. 257) ergiebt. 

Es hatten dort zunächst die 
Gläubiger durch Annahme 
eines von dem Schuldner 
nachgesuchten Moratoriums 
sich mit der ratenweisen 
Tilgung ihrer Forderungen 
und der Weiterführung des 
Geschäftes einverstanden er
klärt; es richtete dann aber 
der zur Uebe1'wachung des 
Schuldners eingesetzte Gläu
bigt::r-Ausschuss an die Gläu
biger ein Schreiben, in wel
chem ausgeführt wurde, dass 
das Mo1·atorium in der ge
planten Form nicht durch
zuführen sei, weH sich heraus
gestellt habe, dass derSchuld
mn· einen als Aktivum ange
sehenen Anspruch auf 7000 
Mark Brandversicherungs
gelder bereits seit langel' 
Zt>it anderweitig abgetreten 
hatte. Es sei deshalb ein 
Totalausverkauf wegen Ge
schäftsaufJösung und eine 
möglichst schnelle Verwer
tung des Warenlagers und 
der Aussenstände beschlossen, 
um recht bald den Gläubi
gern grössere Quoten bei 
gleiehmässiger Verteilung 
auszahlen Zll können. Der 
Schuldn~r selbst babe sich 
11:1ch einigem Widerstreben 
hiermit einveretauden erklärt, 
da er nicht in de1· Lage t5ei, 
das Geschäft nutzbringend 
weiterzuführen. Es wurde 
in dem Schreiben weHer 
bemerkt, dass man auch die 
Beantraguog des Konkurses 
erwogen, davon aber wegen 
der hohen Kosten abgesehen 
habe. Nicht das Nachsuche'l 
und die Bewilligung des Mo
ratoriums, wohl aber das 
Schreiben des Gläubiger
ausschusses ergab klar die 
Tatsache der Zahlungsein
stellung. Es wurde darin 
der völlige Zusammenbruch 
des Geschäfts erklärt. Das 
Geschäft konnte nicht weiter. 
geführt werden; die Masse 
sollte in gleicher Weise, wie 
es regelmässig im Konkurs 
geschieht-, versilbert und der 
El'lös zur teil weisen Deckung 
der Gläubiger verwandt wer
den; der Schuldner hatte 
selbst seine dauernde Un
fähigkeit, seine Gläubiger zu 
befriedigen, zugegeben. 

Dr. jur. Abel. 

I 
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Ein Schlager ür die ranche 
ist 

Menzenhauer' s Klavierspielvorrichtung n PERPLEX" 
D. R. P. 243 564 

D. R. G. 265 005 

Allereinfachste Handhabung! 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
41f2 Oktaven 

"PERPLEX." wird nur auf die Tastatur des Klaviers aufgelegt. und vermittelst unsE:lrer unter
legbaren Notendiagramme kann jedermann sofort ohne Notenkenntnisse spielen. 

Leichtverkäuflichster Artikel mit hohem Händlerrabatt. 
Drucksachen bereitwilligst. 

Menze~nhauer ~ Schmidt, lnh. Henry Langfelder 
Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

Mein WEIHNACHTS- Nachtrag 1913-14 
ist erschienen und enthält derselbe gediegene 
Neuheiten spez. in trichterlosen Apparaten , sowie 
eioig~ Modelle meiner alt bewährten Automaten 

ENGROS-VERTRIEB von 

GRAMMOPHON-Platten grUn 
ZONOPHON - Pl3.tten gelb und lila 

Carl BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG 111 
Muster- und Platten-Engros-Lager nur: 

"Musikhaus Lipsia", Reichsstrasse im "Handetshof", Laden No. 15. 

verschiedene Typen 

I 

~elteste, grösste 

Spez.lal Reparatur
-werkstätte für 

Sprachmaschinen 
Trleb• und R/Jderfrä.serei 

GrojJe.s Lager il!- Federn, Zubehör
und Er.~atztellen. 

Max Schönhueb, Feinmechaniker. 
BERLIN N, 39, Weddlng. Strasse 5. 
GarR"tiert jede Reparatur innerhalb 

3 - 4 Talteo. 

Katalog gratis 
und .. ~franko 

Sächsische Sprecbmaschinen-Werke 
Oesellsohaft mit beschrän\ter ßaftung 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Fernspr. 13209 

• 
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Zwei epochemachende NEUHEITEN in 

SA,P I E , 
SAPHIR CONCERT M. W. Patentiert. 

Doppelte Tonstärke. 

SAPHIR PJANISSIMO M. W. Patentiert. 
PUr reines Spielen 1/ 2 Tonstärke. 

Preis per Dutzend JZ,- Mark brutto 
mit höchstem Händlerrabatt 

Je ein Muster gegen Einsendung 
von Mk. 1.20 in Briefmarken. 

I 
j' 

MAISON HUMPHREY 
18 RUE JULIETTE-DODU, PARIS. == 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

G.m.b.H. o Pfronten-Weissbach i. bair. Allgäu 
. ' - ' . . . 

- . . . - ' ; 

ABTEILUNG I: 
Zähl werke fllr Elektrizitätszähler. 

ABTEILUNG II: ABTEILUNG 111: 
Gasmesseruhrwerke fü.r trockene 
und nasse Gasmesser, kräftige 
Bau11rt, sauberste Auslüluung. 

Umschalluhren, Gasautomnten
werke, Doppeltariluhren, Zünd
u.Löscbuh.ren, massive Uhrwerke. 

ABTEILUNG IV: 
Laufwerke jeder Art und Laufwerke 
für Sprecbmasch.oen in bester Kon
ntruktloc, 1 a Qualität und Leistung. 

6 Modelle: 

LAUF
WERKE 

I II 111 I~ 
gewöhnliche Konstruktion 

111 a ~ 
2 Federwerk Schneckenwerk 

Musterwerke stehen unter Nachnahme zu Diensten. 
Man verlange unseren Hauptkatalog. 

Vertreten durch Herrn Juliua Weju, BerHn SW. 681 Rltteratr. 51. 
Unsere Musterwerke können daselbst besichtigt werden. 

Bai gell. Anfragen erbeten. wann Werke ausser ln Betracht kommen 

Verfehlen Sie nicht, vot· 
Deckung Ihres Bedarfes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wtr fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und »ur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C!! 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Scbwenningen a. N. tSchwarzwald}. 

Lauten und 
Mandolinen 

Marke "C ld", aus 
eigenen Werksliitlen. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 
1 4 "Cld"- Mandolln-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. · 3 111 

Karalo~;:e an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i . Sa. 57 

GLIMMER~ ME MB NEN 
liefern als SPE;:!:IALITÄT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik Or erg tA} 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

-
Schalldosen 

Tellerbremsen 
fabrizierPn aJs Spe~ialltät in anerkannt bester 

Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. Für Grossisten günstigste .Einkanfsqoelle. 

. . I ~ . . .. . . . -- . ' . 

Grammophon"' und Zonophon"' 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
.Marken 

Dpp ate in jeder n ar Preislage 

Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preisl isten 

I 
lnh.: Willl Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 
~ ! -

. I , 

Verl~ Neo Sinit G. m. b. H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrioh Rothgioeaer, Druolr voo. 1. 8. Preuu, Kgl. Elofbuohdr., ~limtlioh in BerUn. 
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5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • . Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

lehderstrasse 101/103 Tel.: Weissensee 622. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Schallplatten-Lohn-Presserei Wichtig für Schallplatten-Fabrik:::W 

Original-Rufnahmen 
Galvanos und Matrizen für Schallplatten 

Alle Erzeugnisse von unnbertroffener, erstklassiger Qualität 

OTTO HERRMANN, ~!!:!~~~s~;.~:. 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Rltt!;s~~.'111 
Weltbekannte 

Sprechapparate und Schallplatten 
.IIL$ Spezialität: 

Musikalische Postkarten 
llluatriorto Kataloge in allen Sprachen aul 

Wunsch gratis und franko. 

I 
• 

• 

Oualitätsmarke. 
Erstklassiges modernes R,.epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. IOSa. 

Eine erstklassige Zusammensetzung in 

Aufnahme=Wachs 
für Platten und Walzen liefert 

Adalbert Kazubek, Berlin 34, ~~~:~;e~~ 
Diktier•Walzen billig, erstklassig. 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz" Ebrenberu "Leipzig 
Telephon 19896 --

~=~~~"~:~ Verl-Sehatldosen 
Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen SI& OHartal 

-- V•rtreter an. allen. Ptats•n. •••ucllt. --

Hochlohnender Nebenverdienst! I 

Gefahrloser Zimmerschießstand f 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Pro$pekte. 

I Besonders geeignet fnr Export j 
Alleiniges Fo.briko.tionsrecht: 

Import techn. N enbeiten 
G. m. b. H. 

Köln a. Rh. 32. 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr.l04/5. 

Fern•prec:hers MorUzplatz, 12798/12799 
Telejframm·Adreue: Plattenuntrale 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unuren 
soeben erschienenen l(atalog 1913/14 sowie Spezial• 

of(erte iJ.ber 

Billigste Bezugsquelle für Händler 
Spezlal•Gro11lat tllr Grammophon llrlln, 

Zonophon ••Jh und JUa. 

mit lizensiertem Grammopho lappbügeJ 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten Gr\lsse Reparatur-Abteilung 

Engrosvertrieb sämtlicher Hauptscballplattenmarken. Nadeln,Zubehörteile, Federn 



-·~·-------------------------. 
• 

• • 

' 

Grüne Etikette Dezember-Na trag Grüne Etikette 

Polenblut Die neuesten Schlager aus: Die ideale Gattin 
. Gra·· fin Fift. Orchester mit Gesang Duett-Gesang 

Verliebte Brüder! • 
Glück im Spier, Glück in der Liebe Hoheit derfranz 

Orchester 

Hampelmann-Duett 
Tausend rote Rosen 

• 

Krakowiak 
Kavalier-Walzer Der lachende Dreibund 

Vorzügliche Neuaufnahmen 
Duett-Gesang 

Helena-Lied 
Ländlich und sittlich 

• Tangos 
• 

des beliebten Streichquartetts 

MAREK WEBER 

Polyp on ~ Spre apparate . 
Polyp on· ~ Musikdosen 

• 

Polyphon-Musikwelke A.-G., Leipzig-Wahren 1 

EOigllr.~c> 

• ualitätsmar e 
sichert jedem Händler ein lohnendes W eihnachtsgeschätt. 

Neu-Aufnahmen aus: 

40 Tagen um die Erde 
Wie einst im Mai 

Tango· Prinzessin 
Liebes-Onkel ete. ete. 

ferner Weihnachts-Aufnahmen in grosser Auswahl. 
,;Verlangen Sie unseren Katalog nebst Nachträgen." 

, Eli~abeth-Ufer 53. 

• 

• 

I 

I 
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18. Dezember 1913 

-
I I 

' Fabril\ Dippoldis,valde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstr. 77/78 

Deze.mber~ und Weihnachtsaufnahmen 
Neuester Wackeltanz (Trot de Dindon) - Twostep aus "Der 
lachende Ehemann 11 

- Neue Süddeutsche Tanz-Xylophon• 
Aufnahmen:- Wiener Schlager, humoirstische Vorträge. 

Choräle und schöne Weihnachts::Scenen. 

Kalliope eine volkstümlicbe Qualitätsplatte 
Le!~~ w:~::!i~~f:~~d KALLIOPE-SPIELDOSEN 
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t Ztits rift 
ll Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt 'facbztltscbrlft fir Sprtcbmascblntll 

R.egclmißtge empfingcrt dit Hbonncnten. - Gdegcntticbc emprangcrt alte ale gewerbliebt Kiufc, 
ln ßctracbt hommmdm fimun, mit bceondt1't1' Bcrüdtetcbttgung dee Huelandee, nach dem "oll

kommmeten, nur une zu1' 'Vtl'füguns etcbcndcn Hdneemmaterial 

I 

Fachblatt fDr die 6ceamt-l ntuceecn der Sprech-, 
41(, muc:blncn-lnduetrie und -.crwandtu I ndustrien lf 

Qntcr Mltwlrhung cretcr fachechriftatcttcr 

Sucheint wamcntllcb Donneretage 

Cbef-R.cdahteur~ 

Ingenieur 6co1'g Rotbglceet1' 
'Vcrddlgtcr 8acb1'cr&tindlger fOr Sprechmaecb(nm fDr 
dle 6mcbtc dce Kanlgt. t..andgmcbtsbcz:lrlte I, ßcrtln 
Oeffmtllcb angestellter 8acb"crstind(gu der ßcrtlncr 

nanddekammcr 

Hbonncmcntep1'de 
fOr rcgctmieelgc wacbmtllchc Uduwnga 

fOr clat Deutrebe R.dch t ft'lll. 5·- halbJlltrllclt 
,, Odtcrrdch-Qngarn a ft'lll. 8.- " 
" du Obrige Jfuelanda r-'111. to.- " 

8prechmaecblnenbindlcr erbalten (fOr dgenm 6elwauch) 
tt 4it 4lt 4Jt hlcrauf 50 Ofo ltabatt 1f )lf 1f 1f 

i)rtie der Inecl'atc 
ftllt. 1.50 fDr dtn Zcntlmctcr I'H~hc ('/, ßlattbrcltc) 

GrölJen I nserate nadt besonderem Carif 
R.abatt-t..(etc auf 'Vulangcn. 

6cecbifteetdlc fü1' Redaktion, Hbonncmcnte und Inecratcz 

ß erlin C. 19, Rosa-Strasse 6 
'Ctlcgr.-Hdr.t Verlag Neeeinit, ß nUn fcrnepnchn Hmt Zentrum, 5644 · 

I 
I ll•dJ•nut~ aus dem tnball dltlu Z:cllldlrllt 111 ebne btlondrrc Erlaubnil 4Cf Btrcdlll;ltn nfdll gc(lallct. 

~~~~~~==~~~~==~~==~======~======~~======~ 

&ucbäftssttllt für England: tondon Eß., J 0-31, Jurnloal Strcet, J;olborn (6or4on t, Scbml4t). 

• 

Neuheiten aus unserem Dezember-Nachtrag 
Herzog Ern~t; A ngust - Viktoria Luise 1 i\nll.is~<llcl' der 

() 110"8 { Hymne mit Chor I Einzugsfeier in 
-- - HeiDJ ich der Löwe, Parademarsch nraun~dlweig 

1 .01 ~332 { Ga~otte de Ja priocesse 
TatJana, Intermezzo 

1 •01~333 { 1:unta b~ava, Tango argenti.no 
El Esqumazo, 'l'n.ngo argentmo 

{ 
El pinchnzo, Tango o.rgentino 

1-012335 Nene (Le potit enfant), 'l'ango argentino 

Favorite
Orcht>ster, 

Berlin 

1_015164 { Tandaradei. ID~n V ngantenlie~ v. Harry Waldau I l!ormunn r-:ciner 
Dideldum. Elll ~pielmanuüed, dto. 1 mit Klavter 

_ { Polenlied 1 a .Die Ideale Gllttin", 
l.OlolGS Don Juan war besser dran BuHolied J ges. v: llermltnn 

• ' I· einer 
Wenu meine Gattin so küssen könnt la .• DlcidcalcGat-

{ 
W 1. d tt ' tln•, gcs. v. Lutli 

1- a zer ue WcrkmciAtcr und 1983L Taosend rote Rosen, Walzerdnett I 11. reiner 

~-17018 { Ein. Lied vom Romg~rlan, Volksllad ,.1871, baarb. '· Ralmann t Frl. Valerle Didier 
D1e Bauernkm.:hweih, v. K. Scherher J llcrr h. Rogleh 

Verlangen Sie die kostenlose Zusendung 

Hermann Webtlog m. Hoftheater-Chor u. Orcbesterbegl. 

{ 

Weihnachts-Evangelium 

1-10210 Chor der Königlieben Hofoper, Hannover 
Es ist ein Ros' entsprungen 

1_13387 f Stille Nacht, heilige Nacht \ Favorite-Orchester, 
\ 0 du fröhliche J Berliu 

1-19833 f Lobe den Herrn \ Milnner-Chor der Kgl. 
\ Ein' feste Bol'g ist unser Gott f IIofope:r, Berlin 

017181 { Sy lvoster-Ulk, die beste Sy lvestcrplatte t Ma.rtin K ettner 
Weihnachten bei Familie Rosenbaum 1 mit E nsemb le 

1-19822 { Lass uns eine Sünde tun, \Valzerlled \ u . • Bummet-MIIdchcn· 
ßleib' noc}J ein bischen Marschlied I Lucie ßernardo und 

1 Max Kuttner 
a) ·weist du wieviel Sternlein 

stehen 
1-16240 b) Leise zieht durch mein Gemüt 

a) Komm lieber Mai und mache 
b) Wie lieblich schallt 

unseres Luxus-Platten-Verzeichnisses! 

K inderlieder 
gesnngen v. 

Josephine 
Kraus 

Favorita-Record Aktien-Gesellschaft 
Fabrik: Hannover-Linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, 1. 
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f r. ebauer, m~:~:~~"- Berlin 
Ca. 2000 Arbeiter. BegrOndet : 1833. 

Sind Sie ein Freund guter Musik? 

Haben Sie musikvers1ändige Kunden? -
Hören Sie und Ihre Kunden mit Vorliebe 

gute Platten? 

Dann müssen Sie und Ihre Kunden die 

-
• 

keunen lemen: 
Erst ntil der KA-BE Doae hal mun wirklich Freude on gulcn l'hlllenl 

Hydraulische Schallplattenpresse. Die KA-BE Schalldose \•erdankl ihren vorzüglichen Effekt u. a. ihrer 
Membran aus präparierlern Kalbfell in ÖO!Jfll:lter Cummilagerung. ORI'. DRG.\1. 

Ladenpreis .Uk. 12 - mit i.i.bl. IIändlerro.batt. 
Sämtliche Mo.schinen und Apparate für die 

=Schallplatten-Fabrikation= 
Jeder EmpfUngcr einer Probedose d11rl sie zuriiclcscnclen, wenn er nidll 

llndcl, d11ss sie dns doppcllc Ihres Preises wert ist. 
Ein glänz. Welhnnohtsgesohenk I - Auf der Vo rspielmaschine ein vorz. Platlen1erkäufer 

in modernster so.chgemässer Ausführung bei billigster Preis
stellung. 

ADALBERT KAZUBEK, Berlin 34 
Romintenentraue 39 

DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei -Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Lis te portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Sofort bestellen, da die grössten Orders von der Messe her schon vorliegen . 

.Re1z~nde Weih.naoh.tsneuheitl 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche === = 

"0 rehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprachmaschine ohne Weiteres anzutreiben I 
D. R.-Patent No. 256tl59. (Patent in den meisten Kulturstaaten angemeldet.) 

Enorme TraQfähiakBitl Geräuschloser Gang I Große Stabilität! Kein Versauen! UnverwDstllch I 
Dor sch wäcbste 1-Federmotor dreht die schwersten Bäume I 
MUheloses Auswechseln der Schallplatten in wenig Sekonden. 

Keine Störung der Sprechmaachlne oder ln Klangschönheit I FOr Ker zen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzande R9klama I Ho her Nutzen I leicht verkäuflich I ..- FOr wenig Geld: viel Freude I 

Glänzend geeignet zu Reklamezwecken (Aufsetzen von DrebMageren) 
zn To.fddekorationen, für Blumenkörbe, Deleuchtungsarrangements etc. 

(Jiuf W u nsch z ur Welle b eliebige V e rUJ.ngerungutücke lieferbar.) 

,,ROTO" Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.l37 bei Carl Lindström, A.-G. 
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No. 51 1913 

Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin C.19, Ross-Strasse 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 

Nedld,udl eus dem lnhelt dlestu Zellsdlrllt Ist 
ohne Erl•ubnls det Beredli/gien niefit gesf•ftet. 

Der Phonograph im Dienste der Weihnachtsmusik der Kinos. 
- P. M. Grempe. -

Der kommende ·weihnachtsheiligabend- Nachmittag 
wird aller Wahrscbeinlicbkeit nach von zahlrei,chen Kinos 
zur Veranstaltung 'on Lichtbilder-Vorführungen für die 
Jugend verwertet werden. In der kinematographischen 
}1'achpresse ist auf diese Geschäftsmöglichkeit für Licht
spiel Theater eindringlich hingewiesen worden. 

In einer meiner Publikationen habe ich nun in der 
"Ersten Internationalen I1'il m - Zeitung~~ Gelegenheit ge
nommen, den Kino-Besitzern die Verwertung phono
graphischer Musik für diese Kindervorstellungen dringend 
ans Herz zu legen: Entsprechend der stimmungsvollen Weih
nachtsfeier sollte man bei den Kindervorstellungen im Kino 
auch musikalische Darbietungen berücksichtigen. Hierbei 
wird es sieb weniger darum handeln, eine kostspielige Ka
pelle in Aktion treten zu lassen, als vielmehr der .. singen
den, musizierenden und sprechenden" lebenden Photographie 
zu gedenken. Die Sprachmaschine mit geeigneten 
Platten könnte also in Aktion treten. Viele Liehtbild
biihnen sind ja für sogenannte 'ronbilder eingerichtet. 
Wenn man nun in der letzten Zeit bei den Kinovorstellungen 
für Erwachsene auf die Darbietungen mit Hilfe der Sprecb
rnnschine zugunsten von Kapellen verzichtete, so bat daa 
seine besonderen Gründe. Diese kommen aber nicht für 
die Kindervorstellungen mn Nachmittag des Weihnachts
heiligabends in Frage. Bier wird die Wiedergabe volJ 
Musik mit Gesang, wie "Stille Nacht, heilige Nacht". 
.o Tannenbaum" usw., ruit Hilfe geeigneter Schallplatten 
im :\llgemeinen durrhaus ihren Zweck erfüllen, da ja Text 

und Melodie der Jugend sowieso genügend bekannt Eiml. 
Auch sonst lassen sieb aus dem reichen Plattenrepertoil' 
der deutseben Phonographen-Industrie zahllose Musikstücke 
und Lieder heraussuchen, die zur Erhöhung der Stimmung 
der Jugend in jeder Nachmittagsvorstellung am Weihnachts
heiligabend bestens beitragen . Bei den vielen finanziellen 
Belastungen, welche die Kinos in letzter Zeit beinahe über
all erdulden mussten, wäre sicherlich ein glänzender Erfolg 
dieser Kindervorstellungen aus geschäftlieben Gründen eine 
Weihnachtsfreude auch für die Lichtspieltheaterbesitzer 

Da unsere Sprechmaschinenhändler zum Weibnachts 
fest sowieso ein reichassortiertes Lager von Platten zur 
Verfügung haben, so wird es in ihrem Interesse liegen, 
sich sofort mit den Lichtspieltheaterbesitzern ihres OJ tes 
in Verbindung zu setzen. Meist werden diese mit den 
Vorbereitungen der Kindervorstellungen für den Nachmittag 
des Heiligabends schon beschäftigt sein. Der Sprech 
mascbinenbändler mit einet· Auswahl guter Platten v. ird 
also dem Kinomann in dieser Situation "wie gemfeu" 
kommen. Aber auch da, wo der !Jichtspieltheaterbesitz<•t 
noch nicht an diese Verwertung seines Unternehmens am 
Nachmittag des Heiligabends gedacht hat, sollte der Sprech
mascbinenbändler darauf aufmerksam machen und in ge 
eigneter Weise nachhelfen. Es wUrde an dieser Stelle zu 
weit fUhren, alle die GrUnde anzuführen, welche flir diese 
Kindervorstellungen gerade am Heiligabend- Nachmittag 
sprechen. Es muss daher genügen, wenn wir hier des in 
der Kino-Fachpresse besonders hervorgehobenen Gesichts-
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punktes gedenken, dass die Kinder in allen Familien wäh· 
rend des Nachmittags in ihrer begreiflichen Neugier und 
Erwartung eine grosse Last für die Erwachsenen, die mit 
den Vorbereitungen zur Bescherung etc. beschäftigt sind, 
bilden. Die Kino-Nachmittagsvorstellungen haben also den 
Zweck, die Eltern von der Anwesenheit ihrer Sprösslinge 
zu entlasten. Werden nun die Lichtspiel-Vorfi.ihrungen 
entsprechend bekannt gemacht, sorgt also der Sprech
maschinenhändler auch seinerseits dafür, dass in diesen 
Publikationen ~uf die Darbietung von Weihnachtsmusik 
hingewiesen wird, so dürf[e das dem Geschäft beider Inter
essenten nur zuträglich sein. Es sei bemerkt, dass die 
Idee der Kindervorstellungen am Nachmittag des Heilig
abends gerade bei Lehrern und Pädagogen grossen Beifall 
gefunden hat. In vielen Schulen ist schon auf diese Ver-

• 
anstaltungen hingewiesen worden, in anderen wird es noch 
geschehen. 

Dem Sprechmaschinenhändler wird sich bei richtiger 
Ausnutzung dieser Geschäftsmöglichkeit Gelegenheit bieten, 
einige Platten abzusetzen. Hier muss der Händler daran 
denken, dass er neben den allgemein bekannten Weihnachts
liedern auch einige neuere Sachen für diesen Spe~inlzweck 

offerieren sollte. In diese!' Hinsiebt hat die letzte Vet·
aamrnlung des "Bundes" der Sprachmaschinenhändler einen 
I1,ingerzeig gegeben. Hier ist übereinstimmend hervorge· 
hoben worden, dass die neue Aufnahme "Weihnachten bei 
den Grosseitern" von Gustav Schönwald (Parlophonplatte) 
geradezu einen Schlager auf diesem Gebiete bedeutet. 

Yermutlich wird der tüchtige Sprechmascbinenhändler 
auch sonst durch Austeilen von Reklamezetteln gelegent
lich dieser Lichtspiel-VorfUbrungen auf sein Geschäft in 
zweckmä~aiger Weise hinweisen können. Eventuell lässt 
sich auch ein Abkommen mit dem Theaterbesitzer dahin 
treffen, dass er in den Pausen der Vorführung ein Plakat 
auf die Projektionsleinwand wirft, durch das dem Publikum 
angezeigt wird, dass die zu Gehör gebrachten neueu phono
gntpbischen Aufnahmen am besten von dem Sprechmaschinen
lüLndler N. ~. zu beziehen sind. Das hierzu erforderliche 
Schild kann sich jeder Händler selbst machen, nachdem er 
sieb Ubet· die Grösse des für den Kinematographen-Apparat 
in Betracht kommenden Diapositivs erkundigt hat. Ge
wöhnlich kommt hierfür eine Glasplatte in Grösse von 
H'/2 v 81/ 2 cm in Frage. Reiut man nun die zu beschrei
bende Seite der Glasplatte mit Benzin gründlich ah, so 
vermag man mit Tinte jede beliebige Aufschrift zu fixieren. 
AusZweckmässigkeitsgründen empfiehlt es sich, mit schwarzer 
chinesischer Tusche zu schreiben. Jedenfalls kann der 
Händler so ohne nennensw<'rte Unkosten sich auch noch 
im letzten Augenblick die zu dieser Reklame nötige Olas
phttte anfertigen. Soll dieses Reklamemittel länget·e Zeit 
gebraucht werden, so empfiehlt es sieb allerdings, auf die 
Hchrift eine Schutzplatte aus Glas zu legen von genau 
gleicher Grösse und dann die Ränder beider Glasplatten 
mit Papier einzufassen. 

Die Ausnutzung der hier augedeuteten A bsatzmöglich
keit ist auch noch darum wichtig, weil in vielen .fi,ällan die 
Lichtbildbühnen wohl im Besitz von Sprechmaschinen (nicht 
selten sogar Starkton-Apparaten) sind, aber diese in letzter 
Zeit intolge der Verwendung von Kapellen nicht mehr be
nutzen. B'ür den Weihnachtsheiligabend unrl schliesslicb 
auch schon am ~achmittag liegen nun die Verhältnisse so, 
da::~s untel' den Angestellten der Kinos ein stat·ker Zug 

nach Freigabe herrscht. Auch hiel' wird wieder <.J et· 
Sprechmascbinenhändler als geschickter Kaufmann ein
setzen und dem Kinobesitzer klar machen, dass er ganz 
gut am Weihnachtsheiligabend durchgebend seine Lichtbilci
Vorführungen auch durch musikalische Darbietungen 
bequem ergänzen kann, wenn er eben die phono 
graphische Reproduktion zum Ersatz der soost 
tätigen Musikkapelle verwertet. Es sei bemerkt, dass 
zur Zeit zahlreiche Besitzer von Kinos sich wirklich in der 
Zwickmlible des Verlangens ihrer Augestellen auf Freigabe 
des Heiligabends und anderet·seits der Notwendigkeit, bei 
dem schlechten Geschäftsgange jede Verdienstmöglichkeit 
auszunutzen, finden. Darüber ist man sich klar, dass man 
in vielen Kinos auch am Heiligabend Vorstellungen geben 
wird, um ganz besonders die Leute ins Lichtspielbaus zu 
locken, welche keinen Familienanschluss haben, auf Reisen 
sind und aus sonstigPn Gründen nicht wissen, wo sie den 
Abend verbringen sollen. Wird nun dem Kinobesi tzer 
demonstriert, dass er durch Vorführung phonographischer 
Musik am 'Veibnachtsheiligabend ganz gut ohne Kapelle 
auskommen kann, so wird vermutlich auch auf diesem 
Wege dem Sprechmaschinenhändler das Geschäft blühen. 
Für die Abendvorstellung für Erwachsene am Heiligabend 
gilt sinngernäss das einleitend für die an diesem 'l1age für 
Kinder stattfindenden Nachmittagsvorstellungen in bezug auf 
Sprachmaschinendarbietungen Gesagte. 

Neben dem Absatz von Weihnachtsplatten dürfte auch 
in manchen Fällen der Auftrag flir eine Sprechmaschine 
oder wohl gar für einen Starktonapparat selbst zu erlangen 
sein. Im übrigen wird es der Händlerschaft unserer Branche 
dringend zu empfehlen sein, sich um die Kinos auch in 
Zukunft zu kUmmern. Die Zut·Uckdräogung der Sprach· 
maschinendarbietungen in diesen Theatern ist unstreit.i,~?; 

zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass sich unsere 
Interessenten nicht genügend um die rationelle Ausnutzung 
phonographischer Reproduktionsmöglichkeiten bei a kt u e I I e n 
Anlässen gekümmert haben. Wenn also unsere Anregung 
der Ausnutzung des Weihnachtsgeschäfres im vot·stehrncl 
erörterten Sinne Folge gegeben wird, dann dUrfte das 
auch weiter zu einer Belebung des Absatzes von Platten etc. 
an Kinobesitzer führen. 
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Einiges über das Phonogramm-Archiv 
der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften zu Wien. 
- Ewald Paul.-

Mein in unserer Nr. 48 erschienener und von der 
verehr!. Redaktion mit so überaus freundlieben Worten 
eingeführter Aufsatz "Zur Schaffung von Phonogramm
Archiven für wissenschaftliche und nationale Zwecke« bat 
grosses Aufsehen erregt, und das freut mich um der Sache 
selbst Willen und mag unserem Blatte und seinen Lesern 
gute Dienste leisten. Dass sich die Italiener unsere 
Anregungen besonders gesagt sein lassen, erwähnte ich 
damals schon, und es ist mir eine Genugtuung, dies heute 
betonen zu dürfen. Denn aus politischen und wissenschaft
lieben Krei~en kommen mir von der Appeninenhalbinsel 
weitere Anfr·agen zu und höchst wahrscheinlich wird ein 
fruchtbarer Streit um die erste Phonogramm-Archiv-Schöp
fung zwischen ve1·schiedenen italienischen Städten von Ruf 
entbrennen, ein Streit, der damit enden wird, dass solche 
Archive eben an verschiedenen Orten auferstehen. Mai
land, diese geistige und geschäftliche Hauptstadt Italiens, 
riihl't sieb, und von seiten des Königlichen Lorn bardiseben 
lustituts der Wissenschaften und Künste kommen mir An
fragen zu. Gleichermassen will auch Rom in Aktion treten 
und vielleir.:bt möchte auch Genua und Florel'z nicht zurück
bleiben. Ferner will die Krakauer Kaiserliche Akademie 
der Wissenschaften ein Phonogramm-Archiv für sprachliebe 
Zwecke, zur Aufspeichel'Ung von Dialekten, ins Leben rufen. 
Man geht uns von allen Seiten um Beratung an, und da 
möchte ich vor allen Dingen auf das Phonogramm-Archiv 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien 
verweisen, das allen solchen Unternehmungen als Vorbild 
dienen kann und auf vieljährigen erfolgreichen Betrieb zu
rlickblickt. Auch in Berlin besteht ein, wenn ich nicht ine, 
der dortigen König!. Akademie der Wissenschaften ange
gliedertes oder doch von dieser uuterstiitztes Phonogramm
Arehiv, um das sieb Prof. Dr. Stumpf verdient macht. 
Dasselbe ist aber eine Schöpfung kleineren Massstabes, 
wohingegen wil· in Wien aus reichem, durch Jahre (seit 
1 üo 1) aufgespeichertem Erfahrungsschatz schöpfen können. 

Die erste Anregung zu dieser verdienstvollen Archiv
schöpfung ward in der allgemeinen 8itzung der Akademie 
vom 27. April 189!) gegeben, und zwar durch eine Reihe 
der bedeutendsten Wiener Forscher. In dem Antrage an 
die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften wird betont. dass 
wir seit der Erfindung des Phonogr-apben durch Tb. A. Edison 
Uber ein .Mittel verfUgen, die Vorgänge der Gegenwart für 
die Nachwelt aufzubewahren, und dass es einer wissea-
3Chaftlichen Korporation obliege, die neu erschlossene Me
thode für unsere Nachkommenschaft zu verwerten. Es 
könnte das durch die systematische Herstellung, Sammlung 
und Verwahrung von phonographischen Walzen geschehen, 
d. h. durch die Anlage einer Art phonogt·aphischen Archives. 
Es wären zunächst die sämtlichen europäischen Sprachen 
in ihrem gegenwärtigen Zustande aufzunehmen, etwa in 
der Weise, dass man korrekt und typisch sprechende 
Menschen, vielleicht Schauspieler, bekannte Sätze, Gedichte 
u. dgl. dem Phonographen mitteilen lässt, wobei unter No
tierung der Umlaufszeit der Walze sowie der üb1·igen not
wendigen Momente, der Rhythmus) die Betonung und bis 

zu einem gewissen Grade auch die Klangfa.rbe der Sprache 
fixiert würde. Hier ansebliessend wären die europäisehen 
Dialekte und sodann im Verlaufe weiterer Jahrzehnte die 
sämtlichen Sprachen der Erde aufzunehmen. Auf Forschungs
reisen und Expeditionen sollte eines der Mitglieder in der 
Handhabung des Phonographen unterrichtet werden. Eine 
weitere Aufgabe des Archives wäre die Fixierung der ver
gänglichsten aller Kunstleistungen, der Musik . .,Man braucht 
nur daran zu denken, mit welchem Interesse heute der 
Kenner lauschen würde, wenn man ihm von einer Phono
graphenwalze den Satz einer Symphonie Beethovens ab
wickelte, den dieser selbst spielt." Ferner als besonders 
fruchtbar dürfte sieb die Sammlung von Musikvorträgen 
wilder Völker für eine vergleichende Musikkunde erweisen, 
die wohl auf diesem Wege erst ermöglicht würde. Es 
könnten femer Aussprüche, Sätze oder Reden berühmter 
Persönlichkeiten aufgenommen und der Zukunft aufbewahrt 
werden usf. - Die Sache wurde mit Begeisterung angepackt, 
und zwar noch in derselben Sitzung, die eine gelehrte 
Phonogramm-Archivs-Kommil~sion ins Leben rief. Mit den 
technischen Versuchen wurde Herr Fritz Hauser betraut. 
Nach Anschaffung der nötigen Apparate (es war dies im 
Jahre 1899) stellte sich heraus, dass keine der bis dahin 
verwendeten Arten von Vervielfältigung der Phonogramme 
oder der Grammophonaufnahmen fllr den speziellen Zweck 
geeignet war. Gute Er·folge liessen sich nur erhoffen, 
wenn es gelang, Phonogrammaufnahmen in Metall zu 
fixieren. als solche zu konservieren, und von diesen Metall
matrizen dann beliebig viele Kopien zu gewinnen. Nach 
vielmonatlieben Versuchen gelang Herrn Hauser diese 
Schöpfung, die sieb dann bei den im Laufe der nach
folgenden Jahre gesammelten Tausenden von Aufnahmen 
bewährt hat. Er berichtet darüber am 22. Juni 1900: Es 
musste ein Apparat konstruiert werden, der phonographische 
Aufnahmen auf Platten gestattet. Er wurde ähnlich den 
Aufnahmeapparaten der Grammopbongesellschaft, doch mit 
mancherlei Modifikationen, gebildet; aut den aus Edison
scher Masse gegossenen Platten schrieb der Rekorder des 
Phonographen derart, dass die Ordinaten der eingegrabenen 
Wellen, im Gegensatz zum Grammophon, senkrecht aul der 
Plattenebene stehen. Die gezeichnete Spirallinie hat eine 
8teigung von 1

/ 4 mm. Von diesen Platten wird auf galvano
plastischem Wege ein kupfernes Negativ hergestellt und 

• 

dasselbe vernickelt. Es dient als Matrize und kann voJ·aus-
sichrlich beliebig lange aufbewahrt werden. Kopien (Posi
tive) werden durch Abguss gewonnen. 

In derselben Sitzung prüften die Mitglieder der Korn 
mission eine Anzahl so reproduzierter Platten, welche so
wohl Gesprochenes als auch A.utnahmen von Gesang und 
gepfiffenen Melodien enthielten, und die Versuche mit diesem 
Archivphonographen fielen zur Zufriedenheit ans. 

Der zweite Bericht über den Stand der Arbeiten der 
Phonogramm-Archivs-Kommission stammt vom 11. Juli 190:l. 
Der wesentlich nach den Angaben des Herrn Hau..::er vorn 
MechanikeT des Wiener Physiologischen Institutes, Herrn 
L. Castagna, ausgeführte Archivphonograph fand weitere 
Verbesserung, und es liegt von dazumal ein illustrierter, die 
technischen Einzelheiten beleuchtender Sonderbericht vor 

) 

auf den wir· alle, die solchen Unternehmungen nähertreten 
wollen, nur verweisen können, da seine Wiedergabe an 
dieser Stelle zuviel Raum begehren und auch vielleicht für 
einen grossen Teil unserer Leser ohne Interesse sein würde 
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Der Apparat wurde auf Forschungsreisen in fe1·nsten 
Ländern erprobt, in den U!'wäldern Südamerikas, im Ionern 
des Kongolandes usf., und viele Forscher waren in seinem 
Lobe einig. Es unterliegt keinem Zweifel, dass weitere Ver
besserungen möglich sind, und es wird ja auch unentwegt in 
diesem Sinne weitergearbeitet. Jedenfalls sollten sich die
jenigen, welche einem Phonogramm-Archiv das Leben geben 
wollen, an die vorbildliche Schöpfung der Kaiserlichen 
Akademie zu \Vien anlehnen, die dem verdienstvollen Hof
rat Prof. Dr. Exner untersteht, der mit grösster Liebens
würdigkeit allen Ratheischenden zur Hand ist. 

Lebhafte Klage herrscht über das grosse Gewicht der 
Apparate, das bei Reisen in unwegsamen Ländern sehr 
hinderlieb ist. Von vornherein war das Augenmerk jedoch 
auf korrekte, von Erschütterungen nicht gestörte Auf
nahmen und Wiedergaben auf galvanoplastfsch kopierbaren 
Platten gerichtet, wobei die Anzahl der Kilo, welche der 
Apparat wog, in zweiter Linie stand. Ueber die Brauch
barkeit der von den Pbonotypen der Origina!aufnahmen 
abgegossenen Archivplatten liegen gute Urteile vor, welche 
besagen, dass dieselben alles Wesentliche der Original
platten wiedergeben. Man darf also die vViener Kaiser
liche Akademie zu ihren Leistungen in dieser Sache be
glückwünschen und kann auf diesem Felde in reichem 
Masse von ihr lernen. 

Schallplatten als Vermittler zwischen 
Bühnenkünstler und Direktor. 

In der "Schlesischen Morgenzeitung" vom 1. Dezember 
macht Dr. Kar! Konrad-Breslau den Vorschlag, an Stelle des 
Theateragenten die Schallplatte zu setzen. Wir entnehmen 
diesem interessanten Vorschlag folgendes: 

Die Stimme ist und bleibt das Hauptmittel des dar
stellenden Künstlers, über dem man sogar (man de1.1ke z. B. 
an Konrad Ekhof) Fehler in der äusseren Körperbildung zu 
überseben geneigt ist. Jeder Mime sollte meb1·ere seiner 
vorzüglichsten Rollen in ihren bemerkenswerten Strecken 
auf Sprechplatten bannen und sich so eine Zahl von Stimm
proben verschaffen, die, ähnlich wie die Stilproben von 
Schriftleitern an die Verleger, leicht an die Direktionen 
versandt werden könnten. Der Theaterleiter müsste seinen 
Beruf gründlich verf€hlt haben, der nicht aus den einge
sandten Sprach- oder Singproben im Verein mit einigen 
Photogr·aphien (Kinematographien brauchen es nicht gerade 
zu sein) und evtl. auch Zeitungskritiken die Spreu von den 
Kömern sondern und sich eine einigartnassen deutliche 
Vorstellung von den Bewerbern machen könnteJ Manches 
zurückgesetzte und verkannte Talent käme wohl so zu seinem 
Recht. Der Vorschla.g mutet auf den ersten Augenblick 
zwar etwas phantastisch an, aber er erscheint bei näherem 
Zusehen durchaus nicht als unausführbar. Jedenfalls ver
dient er, als ein praktiacher Fingerzeig in der heiss um .. 
stritteneo Frage des Agentenwesens zut· Besprechung ge
stellt zu werden. 

Spaniens Einfuhr 
von phonographischen Apparaten. 

Nach de1· soeben erschienenen Estadistica general del 
comercio exterior de Espana en 1912 hat Spaniens Ein· 
fuhr im Jahre 1912 einen Wert von 1052,2 Millionen Pese
tas erreicht gegen 995 Millionen Pesetas im Jahre 1911. 
Deutschland steht als Einfuhrland mit 137,1 Millionen 
Pesetas (1911 127,3 Millionen) an dritter Stelle nach Gross
britannien mit 200,0 Mill. (1911 168 Mill.) und den Ver
einigten Staaten von Amerika mit 155,2 Mill. (1911 129,G 
Millionen); es hat Frankreich überflügelt, das 1911 für 131,1 
und 1912 für 133,8 Mill. lieferte. In der Ausfuhr Spa!liens 
mit 1045,7 Mill. (1911 976,4 Mill.) steht Deutschland mit 
73,3 Mill. (1911 60,4 Mill.) ebenfalls an dritter Stelle nach 
Grossbritannien mit 235,0 Mill. (1911 235,4 Mill.) uncl Frank
reich mit 192,4 Mill. (193,9 Mill.). Argentinien bezog 191 2 
ftir 70,7 Mill. (1911 68,5 Mill.). 

An Phonographen, Grammophonen und dergleit hen 
Apparaten aowie an Teilen hierzu und Platten und vValzen 
hat Spanien eingeführt in den Jahren 

1912 

kg aus 
Deutschland • • • • 

den Kauarischen Inseln 
Argentinien . . . . . 

. 3552 

. 45 

· Algier . . . . . . . 
Oesteneicb-U ngaru . . 
Belgien . . . 
Brasmen . . . 
Kuba . . 
Chile . . 

• 

• 

• 

• • 

• 

41 

215 
9 

-
97 

den Ver. Staaten v. Amerika ~70 

Frankreich . . . 26 76 
Grossbritannien . . 693 
Italien. . . . . . . 3 7 5 
Marokko . . . . . . 4 
Mexiko . . . 
den Niederlanden 
Panama . 
Portugal . . 

• 

Portorico . . . 
der Schweiz • 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• . 
Spanien (Rückwn.re:u) . . 

6 

14 

-
381 

1911 

kg 
3881 

48 
135 

25'2 
26 

7 
215 

2 
486 

4379 
1069 

419 

50 
--

35 
28 

:~~l7 

-

1910 

kg 
4298 

86 

130 
304 
-
68 

1 
941 

3054 
5472 

22 
259 

7 
D 

230 

lDOD 
ko-

0 

5208 

16 
~!)3 

80 

251 
4620 
52ß0 

157 

30 
-

12(.i!J 
20 

--·-------------------------
zusammen 8436 11379 14882 17201 

:: Pesetas 182G39 246355 342286 3tl7135. 

Die Einfuhr ging also auch im Jahre 1912 wieder 
zurück, und zwar um beinahe 3000 kg. Aus Deutschland 
kamen 300 kg, aus den Vereinigten Stn.aten von Amerika 
200 kg, aus Frankreich 1700 kg und aus Grossbritannien 
400 kg weniger. Deutschland lieferte 42 v. H. (1911 34 
v. II., 1910 29 v. H., 1S09 30 v. H.), Grossbritannien 8 v. H. 
(1911 9 v. H. , 1910 37 v. H., 1909 31 v. H.), b,rankreicb 
32 V. H. (1911 38,5 V. H., 1910 21 V. H., 1909 27 V. H.) 
und die Vereinigten Staaten von Amerika 3 v. H. (1911 
4 v. H., 1910 6 v. H., 1909 1 v. H.) der ganzen Einfuhl'. 

Nach der deutseben Handelsstatistik wurden aus 
Deutschland nach Spanien ausgefUhrt in den Jahren 
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1912 1911 1U10 1909 1908 
Sprechmascbinen: 

89 dz 9l dz 41 dz 36 dz 46 dz 
43 000 M. 32 000 M. 17 000 M. 12 000 M. 23 000 M. 

Platten und Walzen: 

1907 

79 dz 
63000 M. 

418 dz J 37 dz 57 dz 227 dz 250 dz 251 dz 
53000 M. 23000 M. 24000 M. 82000 M. 100000 M. 97000 M. 

Die spanische Handelsstatistik weist deu Anteil Deutsch
lands an der Einfuhr zu niedrig nach, was auf den Um
stand zurückzufUhren ist, dass von Spanien ein el'heblicher 
Teil seines B!:Jdal'fs an deutschen Waren über Frankreich, 
die Niederlande, Belgien und Orossbritannien bezogen und 
diesen Ländern zugeschrieben wird. 

Absatz von Musikinstrumenten 
in Russland. 

(Aus einem Berichte des Kaiser}. Konsulats in Sa.ratow.) 

Im Handel mit Musikinstrumenten in Russland brachte 
das Jahr 1911 zwar ein gewisses Nachlassen, das Jahr 1912 
gestaltete sich dafür aber um so lebhafter, und es ist mit 
Bestimmtheit zu erwarten, dass sich die Umsätze von Jahr 
zu Jahr erweitern werden. Für Klaviere und Klavierteile 
ist Deutschland das leistungsfähigste Land, das bis auf die 
Furniere hinunter in dieser Beziehung alles liefert. Selbst 
die bronzenen Leuchter werden von dort bezogen trotz des 
hoben Zolles. Geigen und bessere Guitarren werden eben· 
falls aus Deutschland bezogen, einfachere, sogenannte 
"Balalaikas" sind dagegen vielfach das Produkt russischer 
Hausfleissindustrie und haben ihren Markt in Moskau. 
Ebenso kommt für Kupferstahlsaiten lediglich Deutschland 
in Frage. Ganz ausserordentlich ist der Bedarf in Gram
mophons und Grammophonplatten gestiegen, den wiederum 
Deutschland in der Hauptsache bestreitet. Leider ist das 
Geschäft hierin durch die grosse und nicht immer lautere 
Konkurrenz auf eine merklich schiefe Ebene geraten und 
deutsche Lieferanten haben sehr schmerzliche Erfahrungen 
machen müssen. Es kann daher Vorsicht nur : dringend 
anempfohlen werden und vor irgend welchen Abschlüssen 

Nadelverkaufs-Schrank der Nürnberg...
Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 

Der auf der Leipziger Herbstmesse erstmalig ausge
stellte Verkaufsachrau k für Sprechmaschi nennadeln 
wird nunmehr auf den Markt gebracht. - Wie die bei
liegende Abbildung zeigt, handelt es sich um einen Holz
schrank, der nach dem gleichen System konsh·uiert ist, 
wie die Fahrkartenbehälter der Staatsbahnen, also nicht 
um die Automaten für den Einwurf von Geldstücken, 

O.R.Pat. an . 

sollten zunächst Auskünfte eingezogen werden. Man sollte Al 

sich ja immer gegenwitt·tig halten, dass die Rechtsver- I k.", 

folgung im Ausland meist für den ausländischen Lieferanten 
mit nicht geringen l::!cbwierigkeiten verknüpft ist und viel
fach, selbst bei einem obsiegenden Urteile, irrfolge der 
fremden Prozessgestaltung und der auf anderen Grund· 
sätzen beruhenden Kostenverteilung eine volle Befriedigung 
nicht auslöst. 

Eine "Zabern" -Platte. 
Auf den der heutigen Nummer beiliegenden Prospekt 

der Firma Cromer & Schl'ack, Strassburg i. Els., KUss
strasse 15 richten wir die Aufmerksamkeit unserer Leser. 
Die von ihr herausgebrachte doppelseitig besprochene Schall
plat,te "Schloss-Platz-Alarm in Zabern", .., Im Karpfen in 
Zabern" ist ein aktueller Schlager ersten Ranges. In 
humoristisch-satirischer Weise sind die bekannten Vorgänge 
in Zabern in Elsässer Dialekt auf der Platte verewigt worden. 

* * 
Nach Schluss der l~edaktion erfahren wir, dass der Pro

~pekt infolge polizeilicher Beschlagnahme der Platte nicht 
beigelegt werden kann. 

' ' 

sondern um die Vorrichtung, die durch einen Uriff 
leichtes und sofortige Herausnehmen einer Blechdose 
mit Sprachmaschinennadeln ermöglicht, während durch das 
eigene Gewicht der weiteren im Schrank befindlichen Dosen 
sofort eine neue Blechdose an die Stelle der en t
nommenen tritt. - Der neue Verkaufsschrank bat also, 
abgesehen von seiner äueseren geschmackvollen Ii'orm und 
praktischen Gestalt, den grossen Vorteil, dass der Verkäufer 
eine Anzahl verschiedener Blechdosen, verschiedene Nadel
SOI'len enthaltend, U hersichtlich im Schrank geordnet vor
findet und durch einen einzigen Griff sofort die verlangten 
Nadeln dem Behälter entnehmen kann. 

Briefkasten. 
J: Scb., Bad Tölz. Wer ist der Fabl'ikant der "Astoria ·~ 

Schallplatte? 

• 
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F als eh es und richtiges Sparen im 
Geschäft, 

- M a. x F r a n k. -

Sparsamkeit erhält das Haus, sagt ein allbekanntes 
l:;prichwort, das häufig für moderne Geschäftsleute einen 
unangenebmen Beigeschmack bat, da sie Sparsamkeit für 
Rückständigkeit ansehen, die statt Gewinn mittelbar nur 
Verlust bringt. Sie verweisen auf die, welchen die ge
ringste Au~gabe, die nicht ihren Nutzen Schwarz auf Weiss 
heweist, zuviel ist, und welche daher von rührigeren Kon
lmrrenten überflügelt werden. Wie bei vielen Dingen, so 
ist hier Uebertreibung von Schaden und übt die entgegen
gesetzte Wirkung, als beabsichtigt, aus. Sowohl allzugrosse 
t>parsamkeit als auch solche, die am falschen Platze ange
wandt wird, ist zu verwerfen, dagegen ist sie an rechter 
tltelle von nicht zu unterschätzendem Vorteile. Zwar zeio-t 0 

sieb oft der Gewinn nicht offensiebtlieh oder erscheint tur 
den einzelnen Fall zu minimal und nicht der Rede wert, 
jedoch: die Masse macht es. Dieser Grundsatz, der auf 
andere Weise, wie z. B. durch die Warenhauspraxis, aus
genutzt, sowohl vom wirtschaftlieben als aucb vom idealen 
Standpunkte aus durchaus nicht zu billigen ist, bringt, auf 
den Spartrieb angewandt, für unaere Tätigkeit grossen 
Vorteil. Man wird oft finden, das diejenigen, die an rich
tiger Stelle nicht zu sparen verstehen, dies an unrichtiger 
tltelle nachzuholen suchen. Da wird vor allem überall das 
uilligste M~üerial ~ngeschafft. Entgegen dem Grundsatz, 
das Beste ist das Billigste, wird nur auf den Preis gesehen, 
ohne die Ware zu prüfen. Gewiss, es gibt manche teure 
Ware, die schlechter ist als solche, die sich bedeutend ge· 
ringer im Preis stellt. Aber dafür ist man ja Fachmann, 
nrn die Qualitiit der Ware prüfen zu können. Für einen 
Schundpreis kann im allgemeinen nur Schundware geliefet·t 
werden. Ilier sparen, heisst an anderer Stelle den ver
meintlichen Gewinn doppelt verlieren. Denn Ausschuss uud 
andere sich erst später zeigende Fehler sind die li1olgen. 

\Vie oft mit dem Material in verkeh1 ter ·weise ge
geizt wird, so glaubt mau auch, manche Arbeit als üher
tlUssig unterlassen zu dürfen. Die schlimmen Folgen, die 
oft dadurch unweigerlich entstehen müssen, erfordern meist 
viel mehr Zeit zu ihrer Beseitigung, wenn dies überhaupt 
möglich ist., als man vorher gewinnen wollte. 

Bei Anschaffung von Apparaten, Maschinen, Gerät
schaften usw. sei gleichfalls nicht der Preis der allein aus
schlaggebende Punkt, eondem auch die Güte. Dagegen 
kann dadurch gespart werden, indem man Sachen, die nicht 
gebraucht werden, zu verkaufen sucht, anstatt man sie ver
stauben und vermodern lässt. In den Fachzeitschriften sehe 
man die Kaufgesuche durch. Wenn es sieb lohnt, kann 
man auch selbst eine Anzeige wagen, bei welcher mau so
wohl den Neupreis als auch den jetzigen Preis angeben soll. 

Ferner unterlassen es viele, teils aus Bequemlichkeit, 
also um die Arbeit, teils um die Kosten zu sparen, einen 
sich irgeudwo zeigenden Mangel sofort abzustellen. Wie 
oft vergrössert sich aber mit der Zeit das Uebel so dass 

l I 

':enn überhaupt noch möglich, die Wiederherstellung grosse 
1\.osten verschlingt, wiibrend im Anfange, als der Schaden 
noch gering war, dieser hätte mit kaum nennenswerten 
Kosten beseitigt werden können. Wir müssen bei allen 
Gegenständen Fehler, sobald wir sie entdeckt haben, in 

ihren Anfängen abstellen. Man darf nichts verkommen 
lassen. 

Hierbei ist es wiederum falsch gehandelt, wenn wir 
wegen jeder Kleinigkeit den Handwerker rufen. Viele 
Ausbesseruugen, z. B. das Anleimen eines abgebrochenen 
Möbelteiles u. a., können wir mit Leichtigkeit selbst vor
nehmen. Mancher wird einfache Sachen mit Säge, Hammer 
usw. zusammenzimmem können. Daher macht sich auch 
die einmalige Anschaffung von einigem Handwerkszeug gut 
bezahlt. Für Kleinigkeiten, die an Ort und Stelle ausge
führt werden müssen, ist meist die Rechnung des Hand
werkers verhältnismässig sehr hoch, was erklärlich ist, denn 
der Hin- und Rückweg muss auch als Arbeitsverlust be
zahlt werden. Zudem muss man leider oft noch lange auf 
den Handwerker warten. 

Einen schlechten Eindruck macht es, wenn ein Ge
schäft bei der Einpackung der Ware mit anständigem Ein
wicklungspapier geizt. Heutzutage ist jedermann gewohnt, 
seine Ware sauber und ordentlich eingepackt zu erhalten. 
Wir müssen deshalb auch bierauf achten und nicht mit dem 
Verpackungsmaterial übertriehen sparen, so vor allem kein 
Zeitungspapier hierzu nehmen. Dies empfiehlt sich schlecht 
und bedeutet somit einen mittelbaren Schaden für uns. 

Dass es weiterbin eine verkehrte Sparsamkeit ist, auf 
geordnete Bücher keine Zeit "vergeuden" zu wollen, ist 
schon sehr oft betont worden. Aber nicht uut· die darauf 
verwandte Zeit ist nutzb1·ingend angewandt, sondern auch 
die Ausgaben für die Anschaffung der nötigen Büchel', 
Sammelmappen usw. sind nicht als Yerschwendung anzu
sehen, vielmehr stellen sie notwendige Ge~chäftsunkosten 
dar, die zu unterlassen grossen Schaden bringen kann. 

Dass richtige Reklame in 1-~llen ihren Arten ihren 
Zweck nicht verfehlt, wird durch die riesige Propaganda 
bewiesen, dur·cb die so manche Weltfirma hochgekommen 
ist. Viele glauben deshalb nicht an einen Erfolg dor 
H.eklame, weil eich solcher meist nicht schlagend be
weisen lä!!st. 

Es gibt leider unter den Geschäftsleuten noch sehr 
viele, die es für eine Geldverschwendung halten, belobrondo 
Zeitschl'iften und Bücher der Fachliteratur anzuschall'en 

' und flit· Zeitvergeudung, wenn sie solcbe haben, sie zu 
lesen. Auch hier machen sich bei einer richtigen Auswahl 
des Lesestoffes die Ausgaben und die auf die Lektüre ver
wandte Zeit reichlich bezahlt, wie ja auch ein bekanntes 
Sprichwort sagt: "Wissen ist Macht". Der Tüchtigale 
unter uns kann und muss noch stets binznlemen. 

Dass man für einen Hungerlohn keine tüchtigen Mit· 
arbeiter verlangen kann, können viele nicht einsehen, trotz
dem nichts natürlicher ist als dies. Ein Wehtiger Uehilfe 
wit·d auch eine entsprechende Bezahlung fol'dern , und muss 
er, dut·ch die Not gezwungen, für ein unwürdiges Gehalt 
arbeiten, so leidet sein Arbeitseifel' seht· darunter, was vom 
menschlieben Standpunkte sehr begreiftich ist. Eine schlecbto 
Kraft dagegen bringt, wie schon viele el'fahreu ha.ben 
werden, meist mehr Schaden als Nutzen . Darum ist auch 
hier Sparsamkeit am falschen Platze. 

Aus falschem Geiz und grobem Leichtsinn scheuen 
manche die Ausgabe der P1 ämien für eine B'euerversicbc
rung mit dem Hinweis, dass die Möglichkeit eines Brandes 
sehr gering und das Geld, welches man für die Feuerver
sicherung ausgebe, deshalb Verschwendung sei. Aber dies 
ist sehr kurzsichtig gedacht; die Prämien einer Feuerver-
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sicherung sind sehr gering und betragen für das Jahr 1 bis 
2 pro Mille der versicherten Summe ; aber wenn das Ge
schäft abbrennt, dann jst der Schaden für den Nichtver
sicherten seb1· gross, bedeutet für ihn oft seinen Ruin, aus 
dem er sich wieder hocharbeiten muss. Dies ist trewlss 
fü1· solche, die eine Familie haben, recht bitter. Deshalb 
kann nicht eindringlich genug der Rat gegeben werden: 
",Versichert euch gegen ein solches Unglück." Das gleiche 
gilt natürlich auch für unsere Privateinrichtung. 

Berichtigung. 
In meinem Aufsatze über Phonogramm-Archive in 

der No. 48 brachte ich den gelegentlieben kurzen llin
weis auf die A ufoahmen rles zimbrischen Dialektes, die ich 
bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien 
angeregt hattb, und sagte, dass dieselben unter meiner 
Leitung stattfanden. Besagte .Akademie legt Wert darauf, 
dass ich auch der Fachgelehrten gedenke, die ich bei dieser 
tlacbe geleitete. leb tat dies auch in den Tagesblättem, 
die seinerzeit Berichte über unsere Expedition brachten, 
so in de1· Miinch. N. N, der Voss. Zt.g. u. s. f., hielt es aue1· 
in einem Fachblatte wie der Pb. Z. für iibet ftüssig. Den 
Lesern der Pb. Z. wird es wenig wichtig sein, zu erfahren, 
dass Herr Dr. Ptalz von der Wiener Universität den Auf
nahmeapparat der K. Akademie bediente und Hel'l' Prof. 
Dr. Lessiak von der Prager Universität die sprachlichen 
Fachstudien leitete. Wichtiger sind ihnen meine geschäft
lichen Winke, die ja die gelehrte Gesellschaft in keiner 
\Veise tangieren. Und 'l'a.tsacbe ist, dass die Aufnahmen 
auf meine Anregung gemacht wurden und ich, der jahre
lange Kenner des Hocblandes und Verfasser zahlreicher 
und auch wissenschaftlicher Arbeiten über dasselbe, die 
kleine Expedition leitete, das geeignete Material herbei
schaffte und vorbereitete. Die Fachsache der Sprach
torscher entfällt hingegen aus meinem Habmon. 

aca 
0 D 
a a 
0 0 
aca 

Ewald Paul. 

Firmen- und 
Geschäftsnachrichten 

ae~a 

D 0 
a a 
0 D 
DCID 
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Berlin. Das Konkursverfahren Uher das Vermögen 
rler B'il·ma Schallplatten-Vet·trieb Gesellschaft m. b. H. in 
ßerlin, RitterstrAsse 42/43, ist, na.chdem der in dem Yer
gleichstermine vom 16. Oktober 1913 angenommene Zwangs
vergleich durch rechtskräftigen Beschluss vom 23. Oktobe•· 
1!)13 bestätigt ist, hierdurch a-ufgehoben. 

Kattowitz (O.·S.). Neu eingetragen wurde die li'irma 
Grammophon-Zentrale Ges. m. b. H. Gegenstand des Unter
nehmens ist der Ein- und Verkauf aller Arten von tlprech
maschinen nebst ~ugebö1·igen Ersatz-und Bestandteilen sowie 
;\nrlerer Musikinstrumente. Das Stammkapital beträgt 
20000 M. Die Geschäftsflihrer Ja.uotta und Hntby sind ein 
jeder einzeln berechtigt, die Gesellschaft zu vertreten. 

aCia DCII:I 
D 0 Neue geschützte 0 0 
a a a a 
0 0 Wort- und Bildzeichen 0 0 
aca DCID 

22b. 183157. A. 10898. 

11. 8. 1913. Anker Phonogramm Ges. m. b. H., 
Dippoldiswalde i. Sa. 31. 10. 191:3. Geschäftsbetrieb: 
li\tbrikation und Vertrieb von Schallpla.tton und Sprech
maschinen. Waren: ::lchallplatten, Sprecbmaschinen, Kästen, 
Werke und Schalltrichter fUr Sprechmaschinen, Schalldosen. 

9c. 183209. G. 15041. 

8. 7. 1913. Fa. Friedr. Grauma nn, lsel'lobn i. W. 
:J. 11. 1913. Geschäftsbetrieb: Nadelfabrik. Waren: Sprech 
maschioennadeln und Sprechmascbinennadeldosen. 

22 b. 183 ß62. K. 52 207. 

+ 

tO 

ö. 7. Jtn:3. Kalliope Musikwerke A. G., Dippoldis 
W<dde i. Sa. 10. 11. 1913. Geschttftsbetrieb: I•'aurikation 
von Musikwerken und Sprechmaschinen, Scballplatlonfabrik 
und Fabrikation von Bureaumöbeln. Waten: Mechanische 
Musikwerke, Spieldosen, Noten dazu, Sprccbapparate, 'l'rieb 
werke, Schalldosen, Kästen filr Sprechapparate, 'l'l'ichtor, 
Sprechmaschinennadeln, Schallplatten, BurNntmöbol. Karten 
für Registraturen, Diktierphenographen. 

22 b. 183 813. B. 28 !JoO. 

Palladium 
4. 9. 1Ul3. Beka H,ecord Akt.-Ges., Bel'lin. 

I :1. 11. 19U. Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertl'ich 
von Sprachmaschinenplatten und Walzen, sowie Kx.port aller 
zur· Vorführung solcher benötigten Apparate, deren 'l'eile 
und Zubehör. Waren: Sprechmeschinen und deren 'J'eilc, 
Sprecbmaschinenplatten, Spre<;hmaschinenv. alzen, ausgfJ
nommen sind Sprechmaschinennadeln, Membranen und '!'rieb
federn. 



1 122 . PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~~==================~~==~===== 

14. jahrg. No. 51 

Neueste Vatentanmeldungen. 
w. 41 038. 27. 11. 12. 

Alexander \\'"eiss, Bedin, Ritterstr. 44. 
Plattensprechmaschioe mit senkrechter Plattenaoordnung. 

Sprechmaschlnen mit senkrechter Anordnu~tg des Plo.ttenLellers, 
jedoch ohne Lautwerk und mit zwangläufiger Führung des Tonam1es 
sind bokanut. Die senkrechte .Anordnung des Plattentellen• ermöglicht 
es, dass bei geringem Ausmass des Gehäuses Schallplatten alle•· 
Dimensionen in dem stehenden oJer an der 'Wand hängenden Ge
lliiuse gespielL werden können. 

Sprechmaschinen der gebräuchlichen Art können in solche n1it. 
<::enkrt cht stehendem Plattenteller umgewandelt werden, durch wage
rechte Anordnung der LanCwerkachse, auf welcher der Plattenteller 
in vertikaler Loge befestigt ist; die Schallplatte wird mittels einer 
beliebigen Vol'richtung am Plattenteller befestigt. 

Die Erfindung besteht duin, dass ein vertikal freischwingender 
Tllunrm verwendet wird, der so ausbalanciert ist, dass er mit gc
lindum Druck auf der P latte aufliegt und den Schallwindungen leicht 
folgen kann. 

A. 23 950. - 8. 5. 13. 
Euwnnl Hill Amet,· Bedoodo Beach, County of Los Angeles, Stattt 

Kalif., V. St. A. 
Einrichtung zur Sicherung des Gleichlaufs von Bildmaschinen und anderen 

Maschinen, insbesondere Sprechmascblnea. 
Die ErfLudung bezieht sich an[ eine Eim·ichtung zur Hicherung 

de.s Gleichla.nfs von Bildmaschinen und anderen Maschinen, insbe
sondere Sprechmaschinen, und besteht darin, dass das die Bildmaschine 
antreibende Triebwerk zugleich eine \Yelle mit einem auf ihr fest
sitzenden, vom Bildband aus periodisch mit Strom versorgten Elektro
magneten und einer auf ihr lose sitzenden, dem Blektromagneten nls 
Anker einet· magnetischPn KuppeJung dienenden 'friebschelbe l'iir den 
Aalrieb der nndern Maschine antreibt. Die periodische Einschaltung 
tlcr magnetischen Koppelung vom Bildband ans bietet den Yorteil, 
closs der Hauptantrieb fiit' die Begleitmaschinou ständig mit voller 
Kraft weiterlü.oft, also immer ganz ohne besondere Anlaufperiode zur 
Yerfligung steht, aber soba'd er eingeschaltet ist, in vollkommener 
Ahbiiugigkeit von der l•'örderung des Bildbandes arbeitet.. 

Neueste l?atentschriften. 
No. 267 l60. 1!':1. 3. HJ13. 

Willium Rob:-rt Pctty, l~nriold, Eugl., und Sydney Thomu.s ~1nit.h, 
London. 
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Einrichtung zur R.einfgung und Klärung des Schalles in Schalleltungen, 
Insbesondere ,·on Sprechmascblncn. 

Patent-Anspruch. 
1. Eiodchtung zur Reinigung uud Klärung des Schalles in 

l:>challeilungen, insbesondere von Sprechmascbineu, {gekennzeichnet 
durch die Vereinigung eiues hohlen Kegelstumpfes (a.) mit einem 
schaleno.rtlgen Teil (n) in solcher Weise, dass der schalenartige Teil (o) 
ganz im Innem des Kegelstumpfes (a) liegb, de1· kleineren Basis des 
Kegelstumpfes seine hohle Seite zukehrt und zwischen seiner W an
dung und der Kegelwandung einen ringförmigen Tondurchlass 
freilässt. 

2. Eimichtuog nach .Anspruch 1, dadmch gekennzeichnet, dass 
der schalenartige Teil (n) im Ionern des Kegelstumpfes (a) achsial 
verstellbar ist. 

3. Eiodcbtnog nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass dio Verstellltug mit liitre ein.es Ilandgl'iffes (v) erfolgt, der mit 
einem iil>er einer Skala (x) :-pielenden Zeiger (u) ausgerüstet ist. 

No. 2137161. - 1. 8. 1911. 
Dr. Al·thur Eichengrün1 Berlin. 

Verfahren zur Herstellung prägbarer Schallplatten. 

Patent-Ansprüche. 
1. Verfahren zur Tierstellung prägbarer Schallplatten, dadurch 

gekennz~ichnet, dass man ein geeignetes plattenförmiges oder durch 
Pressung in Pln~tenform zu bringendes Material vor, während oder 
nach der Pdigung mit einer Schiebt von Celloloseestern aliphatischer 
Siiuren mit Kam pferersatzmitleln oder F üllmaterialien überkleidet, 
und zwar lnsbesc ndere mit Schichten von Acetylce1lulose. 

~- Ausführungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, durln 
bestehend, dass mnn die aliphatischen Celluloseester oder das <.'ellu
loseestt>rgemisch in l!'orm einer Lösung auf die U nte.-lage an fLti,gt., 
das Lösungsmittel verdunsten lässt unll die Ce1laloseesterschicht der 
Prägung unterwirft. 

3. Ausföhrnngsfot·m des Verfahrens nach Anspruch 1. darin 
be.stelumd, dass mnn deu Celluloseestern pulverfünuige Füllmittel 
zusetzt. 

No. 267162. - 12. 7. 1912. 

lk Art.hur I•Jlchengriin, Berl1n. 

Verfahren zur Herstellung prägbarer Schallplatten. 

Patent-.~ osprucb. 
AI.Jii.nderung des Verfahrens nn.oh Patent 267161, darin be

stellencl, dtLSS man Z\\ ischen tlcr Kernlage und der Bchlcht von aliphu,
tischeu Celluloseestern eine durch das Lösnngsmlt.tel der letzteren 
nicht uuflibbare ~wiscl•enlnge unhringt oder die CelluloseestCJ ~chicht 
vorhet· mit einet· solchen ~wh;cbenlngo verbindet uucl uie letztere 
alsda.nn zwcckmäsSig' unter Druck und Wiirmc mit der Kernmasse 
vereinigt. 

No. 2G7 I U3. - l8. 8. 1D~. 
Rudolph Nteiuerl, New liaven, V. St. A. 

Scballstlft mit einer dem Schaft aufsitzenden Hülle. 

Fig I 
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Patent·Ansprucb. 

Fig . .1· 

::iclmllstift mit. einer dem Schaft aufsitzenden Hülle, dadurch 
gekeJJnzell'hnet, dass die Ilülle tLls hohle Ringhülle mit einem zwischen 
Schaft uncl Wandung verhlolbenden, nnch unten offenen Hohlr aum 
a.nsgebildet ist. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 573192. - 29. 4 12. 

Dr. Ing. Envin Kramer, Beriln SO. 26, Kottbnser Ufer 4L 
Sprcchmaschine, deren Phonogrammträger (Scheibe, Walze usw.) auf 
einer Unterlage (Plattenteller, Konus usw.) ruht, die mit Ihrer vom 

Laufwerk angetriebenen Triebachse kuppelbar ist. 
• 

IS 

Beschreibung. 
Ueber den oberen Teil der Welle 1 ist eine Hülse 3 gestreifl, 

welche sich lose über derselben dreht. Sle stütz!; sich einerseits 
gegen die Schwungscheibe 2, anderseits wird sie dm·ch eine Mutter 4 
in iLret· La-ge auf der Welle 1 gesichert. Fest verbunden mit cler 
Hälse 8 ist der Plattenteller 5. In senkrechter Richtung verschieb
hr 1st die Bremsscheibe 6 über die Hülse 3 geschoben. Durch einen 
Stift 7 od. dgl., der sich in einer in die Htilse (3) eingefrästen Nut $ 
auf und nieder bewegen lässt, wird jedoch die Hülse (3) so mit der 
Scheibe (6) gekuppelt, dass sie eine Drehbewegung nur gleichzeitig 
mit der Scheibe 6 zusammen ausführen kann. 

Schutzansprucb. 
S prechmaschine, deren Phonogrammträger (Scheibe, W al2e usw ·) 

atlf einer Untt>rlage (Plattenteller, Konus nsw.) ruht, die mit ihrer 
vom Laufwerk angetriebenen 1'riebachse kuppelbal' ist, cadnrch ge
kennzeichnet, dass die (J nterlage mit einem Zwischenorgan od. dgl. 
verbunden ist, welches mit einem Schalter od. dgl. entweder mit 
dem Triebwerk oder mit einet· feststehenden Bremseinrichtung kuppel
bar ist, derart, dass hierdurch auch di~ (J nterlage für den Phono
grammträger entweder mit dem Triebwerk gekuppelt oder festge
bremst wird. 

No. ö7B 741. - 3. 10. lB. 
Carl Lindström Akt -Ges., Uerlin, Gr. Frankfurter ~tr. 137. 

Im Gehäuse angeordnete gekrümmte Schalleitung für Sprechmascbioen, 

Beschreibung. 
In uoiU oberen Abteil des aus drei .Abteilen bestehenden 

~chraukes a ist der Spielteller b und der Schalldosenat·m c ange-
0rd11et, dessen ofieues Ende mit dem verjüngten Ende des in der 
zweiten Abteilung angeordneten und entspre~.:hend gekrümmten 
Schalltrichters d in Verbindutlg steht. In diesem zweiten Abteil be. 
finden sich a.ueserdem noch die von einem Gehäuse e umgebenen 
Antriebsmechani~:~men für den Spielteller bez ,v. die Platte. Das 
unle1·e Abteil des Schrankes wird zweckmässig zur Aufnahme der 
PlaLten verwendet. 

Scbutzansprucb. 
Gebogener oder gekrümmter Schalltrichter innerhalb des Ge

häuses von Sprechmaschinen, der so gekrümmt ist, dass sein ver
jüngtes Ende nahe der Trichteröf.fnnng zu liegen k()mmt. 

Sprachmaschinen 
sind die 

ten. 
Verlangen Sie meinen neuen Katalog. 

General" Vertretung tar Marschall,Jfladeln. 

Aegir-Nadel1 beste Starkton-Nadel. 
Grossist nachstehender Plattenmarken: Anker, Beka, Dacafo, 
Fa.vorite, Homokord, KaUiope, Polyphon, Odeon, braun, blau, 

grün, rot, P arlophon, Janus, Neutral-Record. 

U n iibertrofielile I.eistungsfähigkeit. 

HANS FALK Berlin SW.86 
, Ritterstr. 52. 

• • • • • • Die echte • • • • • • • • • ~ • • • • • • 

Herol~ ~ Zukunlt- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort " H e r o 1 d" auf dem 
Schaft; sie ist die bestexistie

Der Verkauf 
d. Herold - Nadeln 

bietet Grossisten 
grosse Vorteile. rende Qualitäts-Nadel. 

Katalog u. Muster über alle 
Herold· Qualitäts-Nadeln auf Ver

langen. Or. Auswahl. Unerreichte Qualität· 
Herold • Nadeln sind die fahrende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

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

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

Celeste Beltrame, Leipzig 
Scheffelstrasse 27 

Grösste Spezialfabrik fOr 
Schalldosen Tamaono und 
elektrische Sprechauparate 

Jeder weiss, dass eine gute Scb.a.JI. 
dosedie Seele 110m gc.nzen Appnra~ 
ist. Leicht verkliuHich sind don
halb letztere, wonn diese I ben mit 
oi.oor von ersten lifusikautoritü.ten 
o.ls beste aaerlunnten gea. geech. 
l'amagno- Sohalldoae ausgoKta.tt<•t 
sind. Den besten Bowei~ für rlle 
Güte derselben erbdngt tlio Kon
kurrenz selbst. iudoru eie l"OL'm 
und ä\tssore Ausstattung nnch· 
ahmt, unerroioht fl!l!(flge.n ist je
dOch die Qoalltii~ dot teilten 

Tamag11o-Sobal ldoae. 
Aobten f::lio d011hnlb aul dM Wort 

"TA.i!IA.GNO" 
; . K ntalog gro.tia und franko :. 
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No. 575 305. - 2 10. 11. 

Osko.r 'l'iet~e, \V eh rau hei I{ litschtlori in Sclllt>sien. 

Puppe fiir Musikplatten und Walzen. 

0 
l1 I• , 

1 :~ Z .5Jf JtPS 
I I ,, 

Bescbrelbuog. 

Pappen aus gemahlener Halbzellnlose, aus gemahlenen rohen 
nd!ll' gekochten Zellulosoesie!'ll, unm~;~ntlich von Ficlltou- und Kiefern
hol~, eignen sich fiil' Musikplatten U~lll vVIllzen fiir .Musikiustnunente; 
wenn diese Pappen mit natorfnrbigem oder gef'ii.rbtem Zt>llonlack 
iibl't-zogen und dnnn nnter hohem Druck gepresst werden Alle 
anderen Pappen aus lJnmpen, A ltpnpier, weissem oder braunem 1 [olz
sdlliff, Hanzzellulose eignen sich fiir dns Verfahren nicht, da der 
'l'on dumpf klingt, wohingegen meine Htoffäste und Il1\lbzellulose, 
wiu Muster zeigen, hellklingend wie Geigenholz ist. 

Znlloulnck h>t seh r empfänglich flh· Membrannnf'nnhme; ferner 
ist bei diesen St•heibt'n- resp. Platten- Walzen jede Hruchgefu.hr a.ns
"l'!w h lossen. 

Scbulzanspruch. 

Mosikplnttcn nnd \Valzen nul:l Papprn in jNh't' l•'orm, Hir 
(hnrmnophonC:' eL<:. u,ns gemahlen<'!' llalb~ollulosC:', p;emnltlnnen rohen 
odtw gelcoehten :t.elluloseeosl~et•n mit nnt.urfn.rhigem odt'l' g-f'fiirhtem 
V.t'llonln<·k iibMzogon und nntet· hohem IJruck geprel:lst .. 

Patent- Phonographen -Walzenfabrik COLON lA 
OTTO KAMMERECKER 

CöLN a. Rhein, U. Krahnenhäumen 15 - 17. 

~~~~~~~~lr!llc in Excelsior- und Colonia-Walzen 

ZONOPHON ~:~.' BERLIN Ritt:~s~~.'111 
Weltbeknn n te 

Sprechapparate und Schallplatten 
.llls SpeziallUJ.t: 

Musikalische Postkarten 
lllustrinrte Kataloge in allen Sprachen o.uf 

Wunsch gratis und franko. 

Lieferant erstklassiger 

Sprecbmascbinen in allen Preislagen 

und Sc tten fast aller Marken 

- J,lefernng nur o.n lll.i.n.dler 

Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulanteste Beclienn.ng. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

~!'ordern Sie Kataloge und Prospekte gratis und franko! ........................................ 

r 11 

Stellengesuche 

• .. 
Aufnahme iu kleiner Schrift erfolgt Hoste .. los 
Für Porto u. Unkosten sind 50 Pfg. in M~rken einzn~en<lon .. • • 

Langjähriger W erkmelsler 
rüt· Sprechmascbinen-'l'eile, Massen
artikel, perfekt in Stanzerei, 
Schlosserei, Dreherel, Vernickelei 
und Schleifer~>i, mit Lohn-, Akkord
weserl unJ. K alkulation vertraut, 
sncht, g~'stützt ao f prima Zeug
nisse, Stellung, eventl. Beteiligung. 
Suebeoder war zuletzt in grosser 
Fabrik für Tonarme und Scha.ll
dos u iu leitender l:3tellnug tätig. 
Werte Offerten unter K. St. 4136 
an die Expedition ds. Blattes. 

Aufnahme-Techniker 
f'rstklassiger Fachmann, Ia Refe
renzen, snch.t sich gelegentlich zu 
verändern, wenn möglich nach dem 
Auslande, doch nicht Bedingung. 
Offerten erb. unter W. K. 4091 a'l 
die .Exped. ds. Blattes. 

Scha.llplatteniabrik sncht für so
fort einen 

Langjähriger, erfahrener 

Reisender 
in der Sprechmaschineo-, ·Musik
werke-, Instrumenten-, Orchestrion
und Pianobranehe, in den letzten 
10 Jahren Deutschland und Oester
reich mlt nachweisbaren, besten 
Erfolgen besucht, bei in Frage 
kommender Kundschaft bestens 
eingeführt, sucht ani\erweitig En
gagement. Ia. Referenzen. Geft 
Offel'ten unter M. W.4169 an die 
E"pedit ion ds. Blattes 

Kaufmann 
bereils längere Jahre bei allererster 
Gesellschaft in leitende.. Posit ion 
tiitig gewesen, auch mit bestem 
Erfolg grössere Gebiete bereist, 
mit Apparaten und !,Iatten bestens 
vertraut, sucht passende SteJ:ung 
ttls Reisender, Fllialleltec· oder Ver
treter. Ge:ß.. Offe; ten unter B. L. 
396 1 an die Exped. ds. Blattes. 

jüngeren Beamten Wollen Sie exportieren? 
der mit den 

Urheberrechten UNSER LONDONER 
EXPORT- BUREAU 

der verschiedenen L li.nder völlig steht Ihnen mit Rat und Tat znr 
vertraut und zut· gewissenhaften Seite. Oie Adresse Jo.utet. 
Bearbeitung und Ueberwachung 
der Lizenzgebührengeschäfte be· PHONOGRAPHISChE ZEITSCHRIFT 
fähigt ist. Tüchtigkeit, grosser G &. S 'd 30 3, s 
Fleiss uod gute Zeugnisse Bedin- ordon cbml t , I , furnluJ. traet. 
gung. Angebote unter H. K. 4113. 1 LONDON E.C. 

challdosen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführllng 

Richard Lehrnano 
Leipzig • Gohlls 

Spezialfabrik für S~alldosen 
PROSPEKT in vier Sprachen gTatie und franko . 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabrizieren als Spe:t:lalltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen- Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. Ftir Grossisten g ünstlgste I~l n kau fsq uelle. 

Beim Ausbleiben oder bei vtrspäteter Lieferung einer 
Nummer wende man sich stets an den 

Briefträger oder die zuständige Besteii·Postanstalt 
Erst wenn Nachlieferung und Aufklärung mcht in 
angemessener Frist erfolgen, schreibe man unter Angabe 
der bereits unternommenen Schritte an den Verlag 
:: unserer Zeitung :: 
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Spezial-Fabrik von a I:' =:::::11• I:' =:::::11• I:' =:::::11• 1:' =:::::11• C' :::::::J' Cl C' :::::::J+ C' :::::::J+ I:' =:::::11• I:' =:::::11• I:' =:::::11• a 
Sprechmaschinen- u Präzisions-Arbeit! Grossart.lonfOIIel o 

Tisch-, Wand- u. Stand- ',Sp e ci a I op h 0 n' I-

AUTO ATEN U ü Sprechmaschinen U 
Varlanusn Slli Qlferten und o ] o 

Prospekte I ·c d Automaten mit und ohne N~dß!-
{; un wechsell 

Karl Brandt 0 LJ..-QJ." 

Leipzig- Gohlis, 
Aeusse" Rall.,ohe Sttasse 4. u ~ 

Relteste., grösste 

Spez~lal Reparatur
-werkstätte für 

Sprachmaschinen 
Trieb• und IUJ.derfrliserel 

Großes Lager in Federn, Zubehlir• 
und Ersatzteilen. 

Max Schönhueb, Feinmechanikar. 
BERLIN N. 39 , Weddlng . Strasse 5. 
Garantiert jede Rt>pat'atur innerhalb 

3-4 Tallen. 

Musikwerke, Arlslon-Orehorgeln 
(verb. Konstruktion) mit auswechscll>aren Press· 

spahn-Nolen. - Anerkannt beste Leierkästen. 

Elektrisier•.llutomaten, Schiess. und Spit!l•.llutomaten. 

w·lh I o· t . h LeipZig 
Rudolf Schug, Klingenthai (Sa.) 0 I e m I e r I c ' Markt 11 0 

Gr6ssle u.lclslungsf. D I 
Zitherfabr. m.Dampf
belrieb am Platze. 

Ii Ei Ii Ii I Cl I Ii Ii Ii Ii 

Spez.: Gitarre• u. 
Ahhotd·Zithern i. 

aii.Prcislag., nur 
erstkl. Fabriltale 
in feinster Aus
stathmg. Stets 
Neuhellen.Exporl 
nach allen Läl1· 
dern. Vortcilhalt. 
Bezugsquelle fiir 
Exporteure und 

Grossisten. 
Katalog gratis. 

Spezial-Expnrt 
Schalldosen· Fabrik 

MODELLE 
in allen Preislagen. 

Erstklassig& Waro zu niedr:gston Preisen. 
V~wlangen Sie Offerte 

und viersp.rachigen P1·ospekt. 

Ogephon-Werke Oswald Güozel 
Leipzlg-Gohlis, Strassburgerstr. 11. 

611 tr· brantn 

Metaii-Besc hläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 
Gitter 

Säulen 

Erhard & Söhne 
===== Schwäbisch-Gmünd ===== 

GLIMMER,. MEMBRANEN 
Vorher 

liefern als SPEZIALITÄT: 

tö\ CO Glimmerwaren- Fabrik 
ct • Nlederlahnstelna. Rh. in primakerniger Wareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik jii~~~~~~~~~~~~~i.~~~~~~~ 
Helnrlc:h Nebelung 

BRESLAU XIII. Spezial-Reparatur- erkstatt für usikwerke, 
Sprechmasch-lnen etc. aller Arten und Systeme 

~ Gegr. 1888. Großes Furnituren· Lager in : 

Federn 
Rädern 
Trieben 
Schnecken 
Stimmkämmen 

Spezialität: Schweizer Walzen-Werke. Dämpfern eto. 

_.- Eigene Räderfräserei. Kraftbetrieb. Nur Präzisionsarbeit. 

Erich Markert Nachf., Berlin 0. 27 
Raupacbstrasse 11. - Fernsprecher: Königstadt 2224. 

Ful'nituren postwendend,- jede Reparatur in 3- 4 Tagen zurück. 

14. jahrg. No. 51 

-
Rechtsbelehrung 

Die Deklarationsirist für den 
Wehrbei trag. 

Die Deklaration des Ef
fektenbesitzes zum Wehr
beitrag soll bekanntlich auf 
Grund des Kursstandes vom 
31. Dezember d. J. erfolgen. 
Die meisten Wertpapier
besitzer bewahren jedoch · 
ihre Wel'tpapiere nicht selbst 
auf, sondern geben sie einem 
Bankiel', der fiir die Sicher
heit bürgt und ausserdem 
noch die mit der Verwaltung 
der Effekten verbundenen Be
sorgungen (Verlosung, Aktien
einzahlung, Koupouabtren
nung usw.) vornimmt. Bei den 
Strafbestimmungen desWehr
steuergesetzes, die ziemlich 
scharf sind, werden sieber
lieh auch diejenigen Kapita
listen, die bisherihre Effekten
berechnung zur Steuer selbst 
vorgenommen haben, in den 
meisten Fällen die Arbeit 
auf den Bankier abwälzen 
und es wird damit eine sehr 
vermehrte Tätigkeit im Bank
gewerbe herbeigeführt wer
den. Da aber die Grund
lage für die Berechnungen 
e1·st am 31. Dezember ge
schaffen wird, also ein Vor
ausarbeiten nicht möglich 
ist, wird dadurch eine solche 
Fülle von Arbeit entstehen, 
dass auch die Anspannung 
aller vorbandeneu Kräfte es 
völlig unmöglich macht., diese 
Arbeit innerhalb eines kurz 
bemessenen Termins zu be
wältigen, zu mal da gleich
zeitig auch zum selben Zeit
punkt die Kontokorrente 
hinausgesandtwerdenmiissen. 
Die Banken und Bankiers 
werden aber Hilfskräfte für 
die Steuerdeklaration kaum 
einstellen können, da sie sonst 
Gefahr laufen, das Vermögens
verhältnis zu durchbrech€1u. 
Im Reichstage scheint man 
sich deshalb mit der Erwii
gung siner Verlängerung der 
Deklarationsfrist zu beschäf· 
t1gen und es heisst, dass die 
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Frist vom 20. Januar auf den 
31. Januar verlängert werden 
soll. mk. 

Einlösung beschädigten 
Papiergeldes. 

Für Deutschland gilt be
züglich der Reichskass~n

scheine die Bestimmung, dass 
beschädigte oder unbrauch
bar gewordene, zum Umlauf 
nicht mehr geeignete Reichs
kassenscheine bei s;tmtlichen 
Reichs· und Landeskassen 
angenommen und ersetzt, 
aber nicht wieder ausgegeben 
werden. I::~t die Umtausch
fähigkeit zweifelhaft, dann 
erfolgt eine Priifung durch 
die Reichsschuldenverwal
tung, welche bei Gutbefinden 
die Kassen anweist, den Um
tausch zu vollziehen. Yer
weigNt die Verwaltung die 
Ersatzleistung, so werden die 
Scheine mit dem Wertlos
stempel versehen und dem 
Einlieferar zurückgegeben. 
Die Frage nun , wann ein 
Kassenschein so weH l>e
scbä ligt ist, dass ein Ersatz 
nicht geleistet wird, ist da
hin zu beantwot ten, dass, 
wenn bei Teilstücken mehr 
als die Hälfte des Originals 
eingeliefert wird, voller Er
satz der Wertsumme zu 
gewiib r·en ist. Ueber be
schmutzte Exemplare ist im 
Gesetz leider nicllts vorge
sehen, doch dürfre hie1 bei 
die Praxis gelten, dass, wenn 
die Echtheit des beschmutz
ten Scheines unzweifelhaft 
erkennbar ist, der Umtausch 
bewirkt wit·d. - Für die be
schädigten Noten der Reichs
bank sowie der anderen 
deutschen Notenbanken gel
ten in der Hauptsache die
selben Bestimmungen. Die
selben gehen insofern weiter, 
als auch dann Ersatz ge
boten wird, wenn nachge
wiesen werden kann , dnss 
der Hest der Note, von wel
chem der Einlieferet· nut· 
einen geringeren Teil als die 
Hälfte präsentiert, \ernich-
tet sei. mk. 

PHONOGRAPHISCHE ZEIT SCHRIFT 1127 
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iir die ranche 
Menzenhauer's Klavierspißivorrichtnng "PERPLEX" 

0 . R. P. 243 564 

D. R. G. 265 005 

Allereinfachste Handhabung J 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
41/ 2 Oktaven 

"PFJRPLElX" wird nua· auf die Tasto.tor des Klaviers o.ufgelegt, und vermittP.lst unserer uot~a·
legbaren N otendio.gramme kann j edermann sofort ohne Notenkenntnisse spielen. 

L eichtverkäuflichster Artikel mit hohem Händlerrabatt. 
Dmcksachon bereitwilligst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a11a a a a a a a a a a a a a a a 
a a 
g Neue Starkton-Nadel g 
g • '' g a a 
a - a 
g '' g 1a a a Ungeheure, bisher von keiner anderen Nadel erreichte Tonstärke a 
a a a Verlangen Sie sofort Muster und Preise. a 

g Traumüller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach !Bayern). g a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaaaa 

verschiedene~ Typen 

Franz Danna,valtl 
Schönbach Stadt, Böhmen. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

Lieferung direkt v.oll frei. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Katalog gratis 

und franko 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Oesetlacbaft miL beubrlin~ter Daftong 

Dresden A. 
Palmstrasse 15 Femspr. 13209 
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' . . . - .... . " . -· . . ~ - . ~ - - . 

. • -· · · • • • • r1 1na • 81 1n 
sind unbestritten die besten und bill tenl 

Motor No. 30 
Wir bieten Ihnen Vor
teile, wie das keiner 
Konkurrenz möglich ist. 

• 

Nur mit unseren Mo· 
toren werden Sie Ihre 
Leistungsfähigkeit auf 
das Höchste steigern 
können. 

V erlangen Sie Kataloge 
und neueste Preise. 

Bewährte Vorzüge un
serer Motore sind ge
räuschloser Lauf, höchste 
Präzision, erstklassiges 
Material und grösste 
Preiswürdigkeit 

Zur Frühjahrs"Messe: Peters,Strasse 20, I. 

Gehrüder Steidinger, Fabrik für Feinmechanik, St. Geor gen (Schwarzw. ). 
Telegramm-Adresse: Gehrüder Steidinger Sanctgeorgen schwarzwald . 

. - . • • • ' • ..; • ..j •• 

• Neuaufnal)men aus: ~-- · · ·--- -· ~--.,·--

Tangoprinzessin 
Die Reise um 

Wie einst im Mai 
die Erde in 40 Tagen 

Erstklassiges, umfangreiches Weihnachtsrepertoire 
---------------------------·----.---------------------------------------
Wollen Sie ein lohnendes Weihnachtsgeschäft 

machen, fordern .fie umgehend l(atalog und Offerte von uns ein. 

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

: Berolina = Scballplatten, 0. m. b. H. Fri~~~~~s!: ~ö·5a. 
V&t"lag Neo Siolt G. m. b. H., vonotwortliob für dio Rodalttion: Hoinrloh Rot.hp;ioa•or, Druok von 1. 8. Prall .. , Kgl. Hofb oohdr., cihntlloh in l:l orlln . 

• 
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·mit Lizenz der 
ar a e Grammophon

Akt.-Ges. I 
ohne Reversverpflichtung und ohne Lizenzzahlung liefert 

Carl chroeter 
• 

•• •• 
Spezial-F a~rik von Sprechmaschinen 
BERLIN S., Prinzessinnenstrasse 21 . 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder filr elektr. Betrieb. 

•~•••••••• Elektrisch• pneumatische Klaviere und Orchestrions. •••••••• •• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

Schalldosen -Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz , Ehrenberg , Leipzig 
-- Telephon 19896 ---

EMIL WILLFARTH 

Unerreichte Tonreinheit und Tonfülle. Verlangen Sie Offartel Aussere Hallische Strasse 160 
-- V•,.treter an allen PtlHaen ge~tucht. -- Nur erstklassige Fabrikate ' s ""' a II Pd loasttee nn ,." E t •• q u e t t e s ln varschledansten Modellen und jeder Preislage 

'-A} I Sonderpreise für Grosskonsumenten. 
in allen ::iprachen, ein und meltrfarbig.- Neue künstlerische Entwürfe.- Man verlange vlarsorachlga Preisliste gratis und franko. 

Kataloge Plattentüten - Pressspahnsoheiben - Matrizen- ~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
und Galvano -Taschen - Löschblätter - Llzenzmarken. !II 

HEINRICH SCHIFTAN :: Buch- und Steindruckerei 
ßerlln N.I4. Stalls~hl"elberMtl.'. 2"1/28. 

Wichtig für .fchallplatten-Fabriken 

Eine erstklabsige Znsa.mmcusetzong iu 

Aufnahme= Wachs 
.für Platten und Walzen liefert 

Adalbert Kazubek, Berlin 34, ~~~~~;e~~~ 
Diktier~Walzen billig, erstklassig. 

I 

• 

Qualitätsmarke. 
Für jeden Händler unentbehrlich. 
/(eine Lizenzmarken-Berechnung . 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. 

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

•• 
GEHRUDER T, BERLIN N. 39 
telegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei TeL: 1\mtMaabit t525, 1526. 

• 

• 



• 
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Höchster Nutzen f. Musik- u. Sprechmaschinenhändler Mein WEIHNACHTS- Nachtrag 1913-14 
CHRISTBDUM ist erschienen und enthält derselbe gediegene 

n I''- Neuheiten spez. in trichterlosen Apparaten, sowie 
•• einige Modelle meiner a.h bewährten Automaten. Man 

verlange · 
.Prospekt. 

UNTERSATZE ENGROS-YERTRIEB von 

mit Musik und Drehwerk GRAMMOPHON-Platten grUn • 
in eleganter solider Ausführung. ZONOPHON - Platten gelb und lila 

LAUFWERKE für Carl BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG 111 
SPRECH M~SCHINEN I Muster- und Platlen-EngrDS•Lager nur: 

Alle Bestandteile billigst. '---..;.'-'M-us_lk-ha-us_L_Ip-sla_
11

.;...' R_e_ich-ss_tr-aa-se_l_m_"_"a-nd-el .. sh-of'-',_L_a_de_n _No_. _•5_. __ __, 

• 

OHo LINDNER 
Dietenhofen (Mittelfr.) Bandonions u. KouzertioRI!' aus der Spezialfabrik von 

.A.lfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 -
Diktierwalzen, · Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

geniessen infolge ihrer äusserst 
soliden Bauart u. vorzüglichster 
:: Tonansprache :: 
einen Weltruf. 

Höchste Leistungsfähigkeit. 
En gros Export 

Uefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

Exportvertreter: . E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda i. Th. ........................................ Dlnatriorte -mehrsprachige Kataloge frl'i. J. Caro c1i Co., Hamburg 

• 
Inen· 

für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderUch, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestellt werden kann . 

.lllleinlge Fabrikanten: 

Gehrüder Kit.iser, Leipzig Dessauer str. xa . 
' • 

Fernsprecher 3965 
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14. Jahrgang 25. Dezember 1913 Nummer 52 

-
' 

I I 

Fabrili Dippoldis,valde (Sachsen) 

Verkaufskontor: Berlin SW. 68, Ritterstr. 77/78 

Dezember~ und Weihnachtsaufnahmen 
Neuester Wackeltanz (Trot de Dindon) - Twostep aus "Der 
lachende Ehemann~~ - Neue Süddeutsche Tanz-Xylophon• 
Aufnahmen: - Wiener Schlager, humoirstische Vorträge. 

Choräle und . schöne Weihnachts=Scenen. 

Kalliope eine volkstümlicbe Qaalitätsplatte 
Le!~~ w~~=!~h~f:~~d KALLIOPE-SPIELDOSEN 



• 

• 

I' 

• 

€f$tt. ilttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlff fiir Sprtebmascbtntn 
R.egdmißige empfanger& die Hbonnenten. - 0degentllcbe empfing er' alte als gewerbliebe Käufer 
ln ßctl'acbt kommenden ,irmen, mlt besonderer ßerückelcbtigung des f.luelande&, nach dem 'foll

kommmetm, nur uns zur Vufiigung stehenden Hdrc~ecnmaterial 

fachbl.att fOr dlc 6ceamt-lntcneecn dn Sprcch· 
t(, maschtnen-Inctuetric unct ftl'Wancttu Inctuetrim !f 

Unter Mttwtr1tung cntu ,acbechriftetcllu 

Chd-R.cctalttcur • 
Ingenieur 6eorg R.otbgiceecr 

\' erc(4lfgtcr 6achl'cntän4fgcr fOr Sprcchmaechlncn fOr 
4lfc 8crichtc 4lce KlSnlgt. ~andgC11cht&bcz(r1te I, 8uUn 
OctfcntUch angcetcUtcr SacbltcrstäncUgcr der 8er1(ncr 
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Hbonnemcnteprete 
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Sprccbmaecblncnbändlcr erhalten (fOr dgcncn 6cbraucb) 
t(, t(_ ~ 4Jt h(crauf so Ofo R.abatt lf Jlf !f Jlf 

Pl'cie dtl' Inenatc 
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Neuheiten aus unserem Dezember-Nachtrag 
Herzog E;ust August- Viktoria Lu ise 11\nlässlich ucr 

'>-HO·>l:) I Hymne mtt Chor fl:inzugsfcicr in 
- - ~ I Hel11 lieh der Löwe, Parademarsch ßruunschweig 

l-Ol:?3i3:! .1 I ;avotte tle Ia pr iocesse 
I Tatjana, [ntermezzo 

1.o12333 I Yonta bt·ava, Tango argentino 
l El Esq u inazo, Tango ar•gem ioo 

1-0l233ö I EI pinchnzo, Tango argentino 
) Neue (Le petit enfanl), Tango argentino 

Favoritc, 
Orchf'ster, 

Berlin 

1_015164 I Ian•laradei. EinVagantenlied v. Harry Waldau \ t ~t:mwnn hin er 
I Dideldnm. Ein l::ipielmanulied, dto. . f mil Klavier 

Ci , I Polenlied l u ... Die idl'Ol<· Gollln•. 
J.ußl6S I Don luan w-ar besses•dran Buffolied 1 ges. \': !ltmnunn 

• , I· e1ner 
\Yenn meine Gattin so küssen ki\nut, )a:•?icld<!nl~Gat: 

l-lBSS 1 I \'\• alzerduett j t~~ri1~::ls~~r'·~:·.~~ l Tausend rote Rosen, Walzerduett 11. l't'lner 

,)_1-018 J Ein LiedVom Romgarten, Volksllah~B17. baarb. v. Ralmann lrrl. Val<'ric Didier I 
-

4 
• I Die Bauemkirchweih, v, 1\. Scherher J Herr fr. Roglch 

Verlangen Sie die kostenlose Zusendung 

Hermann Webfing m. lloftheater-Cbor u. Orchesterbegl. 
f \Yeihnachts-Evangelium 

1-1021~ \ Chor de~ Königlieben Hofoper, Hannover 
Es 1st e•n Ro;;' entsprun'.!en 

• 

3 f Stille Nacht, heilige Nacht 1 Fa.vorite Orchester, 1
·1. 387 \ 0 du fröhliche I .Herlin 

1-19833 Jl ~obef den ullerrn I \ .Mä'nlllCfl'·ÜhorBdelr Kgl. 
. ""in este olll'g ist unser dott 1 o oper, er in 

o17181 J Sylvester-Ulk, die beste Sylvesterplatte l Ma.rtiu Kettner 
I Weihnachten bei Familie ltosenbaomf mit Ensemble 

1-lgS9'J { I,ass uns eine Sünde tun, Walzerlied \ "· .B.ummct-.Mäddwn• 
• .., Bleib' noch et·n bischen Marsehlied I l.ucte 13crnurdo und 

1 Mux Kullncr 
a) vVei&t du wieviel Sternlein 

stehen 
1-16:Z·10 h) TJeise zieht dnt'ch mei11 Gemüt 

a) Komrn lieber Mai und mache 
b) Wie lieblich schallt 

unseres luxus-Platten-Verzeichnisses I 

K indct Ueder 
gesungen v. 

Josephioe 
Krans 

Favorite-Record Aktien-Gesellschaft 
Fabrik: Hannover-linden. Musterlager und Verkaufsabteilung: BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 45, I. 
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einen Weltruf. 
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Die nie versagenden Instrumente, Original 
amerikanisch, in allen Preislagen, sind 

• • 
mit Aufnahmen wie die nachbezeichneten, 
die jeder Händler auf Lager haben muß. 

Machen SIE das Geschäft. 

• • 
-Platten sind aus Vollmaterial hergestell t. 

Die Schlager sind : 

D-7154 Ja, das haben die Mädchen so gernP, Orchester mit 
Refraiogesa.ng. 

D-7110 Weinlled, gesungen von Niernsee. 
D-7153 in der Nacht, a. "Kinokönigin", Orch. m. Refrainges. 
D-6744 Herkulesbad-Walzer, Streichorchester. 
D-6745 Im Rosengarten, gespielt von den Geigerbuo.m. 
D-6943 Iu der Llebesiaube, gesungen von Niernsee. 
D-7155 Fllegermarscb, Orchester mit Refraingesang. 
D-7059 Der Traum der Sennerin, Trlo für Violine, Flöttl und 

Harfe. 
D-7154 Puppchen, du bist mein Augenstern, Orchester mit 

Refra.ingesang. 
D-7102 Halbwalzer, Starkton-Orchester. 
D-6747 Niederllaterrelchischer Poisterltanz, Starkton-Orchester. 
D-7066 Lundenburger Ländler, Sbarkton-Orchester. 
D-7C68 Trostwalzer, Sta.rkton-0 rchester. 
0.7067 Anneri-Polka, Starkton-Orchester. 
D.71ö6 Das Wiener Pupperl, Orchester mit Refraingesang. 
D-6620 Mir san vom k. u. k. lnfanterieregiment, Orchester m. 

Refrningesang. 

"COLUMHIA", B. E. Tballmayer 
WIEN, VI. Linke Wienzeile 142, 
BUDAPEST, VII. Dohany utca 16 

' I 
I 

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

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

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

~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll@. 

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

Sind Sie ein Freund guter Musik? 

Haben Sie musikverständige Kunden? 
-

Hören Sie und Ihre Kunden mit Vorliebe 

gute Platten? 

Dann müssen Sie und Ihre Kunden die 

-
kennen lernen: 

Erst mit der KA-BE Ooae hut mun wirleiich 1-rcude an guten J>lntlcnl 
Die KA-BE Schalldose vcrdonkl lhrl'll vnnllylichcn Effekt 11 u. ihrer 

Mcrnhrun uu~ prUporlcrlcm l<nlhfdl in rin;·rcllcr Gummllogcrung. DRI' ORGM. 

Ladeupaeis llk. I~ - nw. iibl. ll:inrllenubutt. 
Jeder f'mpliingcr einer J>robcdo~.- dvrf »lc zurücksenden. wenn er nicht 

llndd, d<tss sie d.1~ doppelte Ihres Prci11c W< rl bl 
Ein glllnl . Weihnachtsgeschenk I Auf der Vorspie maschine ein vort Platten .erkauler 

ADALBERT KAZUBEK, Berlin 34 
Rominteneratrau e 39 
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Schallmesser und Aufnahmtechnik. 
- Feli:x Schellhorn. -

Seit vielen Jahren ist man bemüht, ein Instrument zu 
finden, welches die Energie des Schalles zu messen er
möglicht. Während auf den Gebieten der Optik, Mechanik, 
Chemie, Elektrizität und vielen anderen seit langer Zeit 
Instrumente existieTen, vermöge deren· man imstande ist, 
genaue Messungen der betreffenden .Energien vorzunehmE>n, 
wie beispielsweise Photometer, Thermometer, Barometer, 
Voltmeter, Amperemeter etc., war es der Akustik sonder
barer Weise bis beute nicht vergöont, ein für wissen
schaftliebe Forschungen brauchbares Messinstrument zu be
sitzen. Im Interesse der naturgetreuen Tonwiedergabe 
wäre es sehr wünschenswert, wenn die Wissenschaft mit 
der Technik Hand in Hand arbeiten möchte, denn das 
phonographische Gebiet verbirgt ohne Frage noch wichtige 
Probleme, die zu ergründen nm· dem Zusammen
arbeiten der Wissenschaft und der Technik gebührt. 

Es ist bekannt, dass die Aufnahmen unserer modernen 
Sprecbmaschinen gegen früher ganz bedeutende Fortschritte, 
betreffs Tonreinheit und Naturtreue zu verzeichnen bähen, 
nichtsdestoweniget· wit·d man zugeben müssen, dass bei 
alledem zwischen Originalmusik und Sprechmaschinen
wiedergabe noch ein ganz bedeutender Unterschied besteht. 
Hieraus ersieht man, dass das Aufnahmeverfahren in erster 
Linie noch der Verbesserung bedarf. Eine Verbesserung 
würde wohl hauptsäeblieb in der Veränderung der Aufnahme
membrane zu suchen sein, wobei der Schallmesser nicht zu 
unterscbät.zende Dienste leisten könnte. 

Beim Koostrniel'en meines Schallmesser8, dessen Einrich
tung ich noch näher beschreiben will, habe ich nun gefunden, 
dass die Membrane bei der Aufnahme eigentümliche, ver
schiedenartige Bewegungen erzeugt, welche, um in die 
Aufnahmemasse .eingezeichnet werden zu können, durch 
einen, von den jetzigen Aufnahmemembranen wesentlich 
abweichenden Mechanismus sämtlich in dieselbe übertragen 
werden müssten. 

Die Annahme, die Schwingungen der Membrane be
stehen nur in pendelnden Ausbuchtungen, welche von der 
Mitte abgeleitet werden können, ist irrig. Ich hahe bei 
meinen Versueben feststellen können, dass die Schwingungen 
der Membranplatte schlangenartige sind und ausser den 
Ausbuchtungen in der Mitte noch Nebenschwingungen auf
treten, welche parallel zur Membrane nach allen Seiten 
hin stattfinden. Da nun bei dem bisherigen Aufnahme
vel'fahren nur die Hauptschwingungen, von der Mitte durch 
einen einzigen Hebel aufgezeichnet werden, so ist an
zunehmen, dass bei einem sinnreich konstruierten Mechanis
mus, welcher fähig ist, alle Haupt- und Nebenschwingungen 
der Membranplatte in die Autnahmemast5e zu ftxieren, die 
Wiedergabe der fixierten Töne den Originaltönen an Natürlich
keit nicht nachstehen wird. 

Um die Ausführbarkeit einer derartigen Aufnahme
metbode zu veranschaulichen, stelle man sich vor, der 
Membranhebel wä1·e der Länge nach durchbohrt, ebenso 
&uch die Sapbyrnadel. Durch diese Bohrung führt nun 
eine Stange, welche mit dem oberen Ende durch eine ge
eignete Spinne mit der Membranplatte in Verbindung steht, 
während das untere Ende eine Sapbyrnadel trägt, deren 
Spitze sieb haarscharf der durchbohrten und zur Hälfte ab
geschlitfenen Saphyrspitze anschmiegt. Die mit einer der-

artigen Einrichtung gewonnene Schallfurche würde dem
gernäss aus einer vereinigten horizontalen und vertikalen 
Wellenlinie bestehen, die bei einer dementl3prec·hend kon
struierten Wiedergabevorrichtung alsdann sämtliche Haupt
und Nebensch\\'ingungen wieder zu Gehör bringen muss. 

leb komme nun auf die Konstruktion 'meines Schall
messers zurück. Derselbe besteht im wesentlichen aus einer 
hochempfindlieben Membrane, welche durch zwei verschieden
artige Hebel einseitig auf ein Rädchen wirken, so dafs 
dieses Rädchen, dessen Achse präzise in Spitzen gelagert, 
bei jedem, selbst geringsten Anseblag der Membrane eine 
Drehung nach rechts macht, welche dem Hub derselben 
genau entspricht, während es beim Zurückschwingen der 
Membranplatte durch selbsttätige Bremsung stehen bleibt. 
Die Achse ist mit einem Zeigel· versehen, welchel' über 
einer Skala schwebend von aussen eingestellt werden kann. 
Wird der Zeiger nun auf 0 gestellt und irgend welche Töne 
gelangen vor die Membranplatte, so ve1·lässt der Zeiger, 
den Schwingungen der Membrane folgend, seine Stellung 
und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit, je stärker die 
Töne vor der· Membrane auftreten. Bei dieser so erläuterten 
Einrichtung würde also der Zeiger so lange in Bewegung 
bleiben, so lange Töne, ganz gleichgültig, ob dieselben laut 
oder leise erzeugt werden, vor die Membrane gelangen. 

Nun ist es aber von grosser Wichtigkeit, den Unter
schied, resp. die Lautstärke der betreffenden Töne zu 
messen, weshalb dann noch folgende Anordnung getroffen 
wurde. Das Mundstück der Membrane ist mit einer den 
Schall dämpfenden Isolation, Gummi, Filz etc., umgeben 
und die Oeffnung mit einem fiir verschiedene Zeiteinheiten 
einstellbaren Momentveracbluss, ähnlich wie beim photo
graphischen Apparat, versehen. Eine kurze Röhre aus 
weitmaschigem Drahtgewebe bestimmt den jeweiligen Ab· 
stand zwischen Ton und Membrane. Vermöge dieser An
ordnung ist man imstande, alle Geräusche oder Töne auf 
Stärke und Länge genau zu messen, was namentlich bei 
Stellung des Orchesters und Sängers bei der Aufnahme in· 
sofern von Bedeutung ist, als die einzelnen Instrumente 
in die richtige Entfemung vom Aufnahmeapparat gebracht 
werden können. 

Leipziger Messführer in spanischer 
Sprache. 

Unter dem 'ritel "Guis cle las Fe1·ias de Leipzig" ist 
vom Mess-Ausscbuss der Handelskammer Leipzig kürzlich 
ein Führer durch die Leipziger Musterlager-Messen in 
spaniscbe1· Sprache herausgegeben worden, nachdem der 
Mess~Ausscbuss im Vorjahre bereits mit der Veranstaltung 
einer Englischen Ausgabe nllseitige Zustimmung gefunden 
hatte. -

Der Zweck des Buches ist ein doppelter : Einmal soll 
es den der deutschen Sprache unkundigen Riokäufern in 
Leipzig als Führer dienen; es bringt daher in Anlehnung an 
das bekannte in deutschet· Sprache erscheinende "Offizielle 
Leipziger Mess-Adressbuch" ein Verzeichnis der auf den 
Messen vertretenen Branchen nebst denjenigen J.i,irmen, die 
aus besonderem Interesse für deu Export nach dem spanisch 
sprechenden Auslande ihre Aufnahme beantragt haben. Der 
Hauptzweck des spanischen Buches besteht jedoch darin, 
weitere Einkäuferkreise, sowohl aus dem Mutterlande Spanien: 
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als insbesonrtere auch aus Latein-Amerika, mit der Ein
ri-chtung der Leipziger Messen im allgemeinen, sowie mit 
den auf ihnen vertretenen Industrie-Erzeugnissen und deren 
Hersteilem bekannt zu machen und dadurch zum Besuch 
der Me~:~sen anzuregen. - Zu diesem Zweck ist dem eigent
lichen Branchen- bezw. Adressenteil ein umfänglicher, mit 
zahlreichen guten Abbildungen ausgestatteter redaktioneller 
Teil vorangescbickt, der über Entwicklung, Aufgabe und 
Bedeutung des Leipziger Mesaen im allgemeinen unterrichtet 
und bis ins einzelne gehende Winke und Ratschläge für 
den Besuch derselben enthält. 

Das spanische Mass-Adressbuch wir1 in einer Auftage 
von lö 000 Exemplaren herausgegeben und kostenlos ver
sandt. 

Phonograph in der Schule. 
(Der nachfolgende Artikel aus der Feder eines 

Schulmannes wird unsere Leser besonders inter
essieren, da er viel neues über den Gegenstand ent-
hält. D. Red) 
Restlos torseht der Menschengeist nach immer neuen 

Ermngenschaften. Das Leben macht sie sieb zu Nutze. 
Da nun jetzt der werdende Mensch fast ausscbliesslich seine 
erste Bildung durch die Schule erhält, erhebt das IJebeu 
auch immer grössere Ansprüche an diese. Weil aber der 
Kampf ums Dasein nicht nur einen Menschen mit viel 
Wissen verlangt, sondern vor allem auch einen willens
starken, aber doch empfänglichen: so bemüht man sich 
auch, den ganzen Menschen auszubilden, und bevorzugt 
nicht mehr \..,.erstand und Gedächtnis. 

Nicht nur die "Anschauung", also das Erkennen der 
AussenweJt durchs Auge, wird im weitgehendsten Masse 
ausgenützt, sondern die Hand soll sie mit erfassen. Zu 
allen Zeiten hat aber das OhJ' -- früher fast ausschliess
lich zum Aufnehmen im Unterrichte gedient. Der Lehrer 
las vor, sagte vor, fragte. Das VI. ird auch in Zukunft zum 
'reil so bleiben miissen. Jedoch wird der Lehrer durchaus 
nicht neidisch werden, wenn andere auch ein wenig mit
reden \\ollen. Jn, er wird eine U nterstiitzung mit Freuden 
begriissen. Das Leben selbst soll mit"sprechen". Aber wie? 
Im Zeitalter der Industrie weiss Menschengeist auch da 
Hat. Er erfand die "Sprech" maschine, die heutzutage wohl 
jedem, -- manchmal auch leider zum Uebermass und -
Ueberdruss - bekannt ist. 

Ein gewaltiger Kampf tobt um das Kino. Nicht dieses 
an sieb, sondern die Darbietung bek}i.mptt man oft scharf 
und will es andererseits aber auch zur Belebmng und Er
hattnng in Leben und - Schule gebrauchen. Ganz iihnlich 
liegt die Sache beim Phonograph, dem Bl'Uder des Kino. 

Wie kann nun die Schule mit Segen Gebrauch von 
dieser Erfindung machen? 

Daas hier nur die besten Apparate und Platten in B'rage 
kommen, ist wohl selbstverständlich. Es soll sich weniger 
um ein Lehrmittel für den Physikunterriebt handeln, sondern 
um seinen Gebrauch für andere Fächer. Der Leseunter
riebt soll nicht nur der Lesefertigkeit dienen, sondern auch 
wertvolle literarische Erzeugnisse vermitteln, soll zur Kunst
erziehung beitt·agen. Die Gedichte werden nicht schlecht
bin "gelesen", sondern "vorgetragenu. Von wem? Zunächst 
vom Lehrer. Ist es aber jedem möglich, wirklieb kunst
gerecht darzubieten? Wie nun, wenn's ein Berufsrezitator 

oder Schauspieler täte? Und zwar durch den Phonograph? 
"Erlkönig", "Erkennen" u. a. Gedichte sind von Musikern 
vertont worden. Wie wäre es, zum Abschluss auch den 
Tonkünstler hören zu lassen? 

Im Religionsunterricbt, bei dem es ja ganz besonders 
auf Stimmung ankommt, ist ein Psalmen oder eine andere 
schwerverständliche Stelle der Schrift gelesen worden. 
Manches ist mehr gefühlt wie begriffen. Einer hat das 
Besagte erlebt und geschrieben, geschaffen, ein anderer -
auch ein grosser - in Tönen nachempfunden. Lasst ihn 
reden! Musik ist die Sprache der Seele. Psalmen und 
geistliebe liebliche Lieder, Oratoriensätze und manches andere 
sind mehr, als die besten Worterkläruugen. 

Wäre es nicht vorteilhaft, in der Erdkunde nicht nur 
Liedet· zu singen wie die "Lorelei'', "Drunten im Unter
land", sondern auch ein Gedicht, Sprüchlein oder Liedeben 
in Mundart der Gegend von einem Eingebornen vortragen 
zu lassen? 

In Sprache und Gesang äussert sich del' Charakter 
des Menschen, des Volkes, und er ist wieder von dem 
Lande bedingt. Während der Kinomatograph Volkstänze 
vorführt, bringt der Phonograph die Weisen dazu zu Gehör. 

Die Eichendorfseben Waldlieder als Mendelsohnscben 
Männerehöre wirken doch noch eindrucksvoller als Kinder
gesang. 

Im fremdsprachlichen Unterricht bietet die meiste 
Schwierigkeit die Aussprache. Schriftlich lässt sie sieb nur 
sehr mangelhaft bezeichnen. Lassen wir den Ausländer 
durch den Phonograph selbst sprechen! 

Zur Belebung des Geschichtsunterrichts werden oft 
Gedichte geboten, die zum Teil in Musik gesetzt sind! 
Darum kann hier der Tondichter selbst seine Kunst vor
tragen. Da man sich jetzt bemüht, geschicbtliclle Quellen 
darzubieten, so kann man auch :Militärmärpcbe, geistliche 
und weltliche Gesänge mit entsprechender Begleitung und 
andere musikalische Erzeugnisse aus alter und neuer Zeit 
als solche ansehen. 

Es lässt sieb also der Phonograph sehr mannigfach in 
der Schule verwenden und manchem toten Begriff Leben 
einhauchen. Was nüt.zt es, von den musikliebend~n Alpen
bewohnern zu reden und sie womöglich mit den ernsten 
Nordländern zu vergleichen, wenn man ihre Musik nicht 
kennt, den Unterschied nicht hört? u. s. f. u. s. f. 

Doch die Schule würde nicht nur dankbar empfangen, 
sondern ebenso manches geben können. Kindergesänge 
und Sprachfehler tür ärztliche Studien. 

Um den Gedanken am besten zur Ausführung zu 
bringen, müsste sich ebenso wie bei der Kinematographie 
ein Ausschuss bilden, der sich aus pädagogischen und tech
nischen Fachleuten zusammenset.zt. 

Der Et·zieber wählt den Stoff aus, und der ande1·e Teil 
sorgt für beste Darbietung desselbPn. 

So würde man auch der Kunsterziehung dienen. Der 
Geschmack wtirdEJ wesentlich gebildet werden. Dem Ge
schäftsmann könnte das nur recht sein, Gutes bieten zu 
dürfen. Er muss sich nach dem Käufer richten und liefert , 
was dieser begehrt. Verlangt man Minderwertiges, muss 
er's bringen, doch auch zum Gegenteil wird er bereit sein. 

Welche Opfer bringt nicht die Kinematographie! 
Genau so wird es hier sein, wenn es gilt, eine Erfindung 
zum Segen der Menschheit auszunützen. Prahtel. 
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I 

- Max Chop.- • 

Beka. 

Die Reibe der "Beka"-Neuheiten mag mit den Orchester
darbietungen eröffnet werden: U nraths "König Karl
.Marsch" (15255) im Vortrage durch die ausgezeichnete, 
vom Kgl. Musikdirektor F. Brase geleitete Kapelle des 
Alexander-Garde-Gren.-Regts. No. 1 in Berlin. Die 
brillante, rhythmisch wie tonisch gleich vorzügliche \Vieder
gabe des Stücks steht nach Wert beinahe über der Kom
position, obwohl diese voll ~Temperament ist, Heroisches 
und Lyrisches brillant verteilt und somit eine wil·klich gute 
Faktur zeigt. - Das Beka-Orchester (F. Kark) wartet 
mit dem »Meistersinger-Vorspiele'" (35258·9) aut, - natür
lich in stark gekürzter Fassung. Der ganze Mittelteil des 
\Verks hat bei der Zustutzung für den Hausgebrauch aus
fallen müssen. Nun, vor der ndira necessitas" mag hier 
einmal die Aasthetik schweigen. Auch sonst ist in der Be
arbeitung vieles vereinfacht, 1nan hat an den Hauptlinien 
festgehalten, die dadurch im Blech mitunter etwas auf
dringlich heraustreten. Allein man bläst äusserst wacker, 
bewältigt auch im Schlussteile den dreifachen Kontrapunkt 
mit anerkennenswertem Gelingen. Ein ganz besonderes 
!Job verdient der erste 'rrompeter, der ~ich als wirklicher 
Meister seines Instruments vornehmlich im legato-Spiele 
zeigt. - Yon Pudr es .,Flo rentiner Walzer" (56698) 
hatte ich mir mehr versprochen. Das breit angelegte, in 
tiefet· KIMinette und Tenorhorn beginnende Hauptthema 
verkündet mehr, nls der Verlauf des Tonstücks hält. Die 
weiteren Themen pendeln zwischen Se'ltimentalität und 
Banalität hin und her. Auch scheint mir klanglich doch 
manches zu grob angefas~t zu sein; eine etwas vornehmere 
Auslegung könnte manche Schwäche der Komposition para
lysieren. - Noch tiefer nach Erfindung steht der Kon 
gres:~ruarsch ( 48 4:38), der aus dem Wechsel zwischen Tonika 
und Oberdominante kaum herauskommt und mit dem sehr 
ungeschickten Uebergange zum Trioteile der Routine s~ines 

Verfertigers:cigentU eh keinsonderliches Zeugnis ausstellt. A Her
liebst mutet dagegen Muirs one -ste p: .,Hitchy Koo 11 

(15251) an, ein zwischen Gavotte und Mazurka stehendes, 
reizvoll gefasstes Stückeben mit allerlei Ueberraschungen, 
rhythmischen Yerstellungen. 'rhemen von frisch pulsentlem 
Leben, dabei in ihrer Redseligkeit nicht aufdringlich. Einen 
schönen Gegensatz tJiigt tlas Glockenspielthema hinein. Und 
das Beka-Orcbester spielt diese Nummer auch mit unge
mein graziöse!' Pikanterie. - Noch höher als Salonstück 
steht I<ruks Chara kterstUck ftir Glockenspiel mit 
Orchester: "Faun- und Elfenreigenct (16322). Die 
npparte Wirkung ist hier Uber die breite, die musiknlische 
Uber die bravouröse gesetzt worden, der Mittelsatz steht in 
gntem Kontraste zu den Ecksiitzen, das Soloinstrument 
unterstiitzen Pikkoloflöte, Trompete, Holzbläser in stetem 

Wechsel•md erzielen damit aussergewöbnlicbeKombinationen. 
Auch nach Thematik steht das \Verkchen auf einer Höhe, 
die derartige Literatur für ge~öbnlich meidet. - Ganz 
Ausgefallenes, für den Freund akustischer Studien Inter
essantes bringt die Polka: "Im Landschlösschenu (14963) 
für d rei Fagotte, exquisit geblasen. Man vermag hier 
die weite Skala der Ausdrucksfähigkeit des gemeinbin unter
schätzten Fagotts so recht festzustellen. Eine Kette humoi
voller Melodiezusammenstellungen zieht da am Ohr vor
über. Und weil alles minutiös sicher intoniert wird, weil 
die Geschlossenheit des Spiels eine mustergültige ist, so er
klärt sich der ausgezeichnete Eindruck von selbst. - In 
einer Salonbesetzung präsentiert das B ek a-Orcbester 
dann weiterhin noch Czibulkas: "Erinnerung an den 
Ball" (56 78:3), ein Seitenstück zu Gillets vielgespieltem 
"Loin du bal". An der smarten Wiedergabe fällt die ausser
ordentlich klare und starke Reproduktion des Violin- wie 
des Violoncellparts auf, die man nur selten einmal von der 
Platte so deutlich vernimmt. Fr~ilich zEigt die Geige Mem
branton- Untermischungen. - Dass das 0 rches ter des 
"Palais de Danse" eine für kapriziöse Musik geradezu ge· 
schaffene Gemeinschaft ist, habe ich an dieser Stelle oft 
genug gesagt. Der Vortrag des Davesscben ameri
kanischen two -step: "The horse trot" (L4921) wird 
nicht nur virtuos, sondern auch nach musikalischen QualitiHen 
erlesen wieder gegebao. Dabei sorgt gesundes Feingefühl, 
dass das Leitmotiv, die Imitation des Pferdetrabs, nirgends 
aufdringlich vortritt, vielmehr als latente Kratt immer wieder 
neue, hübsche Themen zur Emanation drängt, - Themen, 
in denen sich der Groteskhumor ebenso. widerspiegelt, wie 
jenes typische Potois, das man in Berlin nördlich der 
Linden spl'icht. 

Unsere beliebtesten Burlesken geben ihre Visitenkarten 
ab. Zunächst Gilberts "Tangopriuzessin" (15328). nlch 
tanz so gern den Tango'' (15326) Beka-Orchester 
mit Refraingesang - ruht auf Habanero-Rhythmen 
bildet aber sonst eine Mischung von nachempfundener Exotik 
und Pankedialekt, im Aufputz ganz akzeptabel, als unter
haltsame Musik nett.- "Willst, du mein Kind?" (lf)32~) 
in gleicher Besetzung strebt im ersten Teil dem Rokoko zu 
und enthält manch zierliebe Wendung, plattet aber daun 
weiterhin im Refrain bedenklich ab. Die hübschen Phra
sierungen der HolzbHiser treten mit grosser Plastik heraus. 
- Vortreffliche Interpreten des Duettkuplets: "In Hi
Ha-He llerau" (15333) sind Arnold Rieck und Elsa 
Grünberg vom Berliner Tb~~liatheate1·, weil sie beide wi rk
lich singen können, sich nicht mit jenem parlando der Un
musikalischen oder mit abgesungenen Brettlstimmen be
gnügen, obendrein auch mit Witz und Esprit pointieren, 
ohne den Effekt selbst iu eine zu isolierte, aufdringliche Be
leuchtung zu rUcken. 

Gilberts "Heise um die Welt in vierzig Tagen" 
steuert zuniicbst den musikalisch keineswegs wertlosen 
"Mond schein walzer" (15307). Er enthält viel sympathische 
Melodien, seine Ornamentik zeugt von Geschmack, ein lebens
frisches Element verhütet das Ueberwiegen der Gefühls
seligkeit. Gilbe t·t selbst dir igiert das ßeka-Orchester 
und ist natürlich seiner Komposition ein treffli~her Interpret. 
-Und die Gehrüder Wolf verhelf~n ll·•t· Szene r.wischen 
Tindje und 'retje im Hafen von New-York (15303) 
mit ihrem fetten, behaglichen Harnburger Platt zu einem 
grossen Erfolge. 



14. jahrg. No. 52 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1135 

Kollos: "Wie eins t im Mai" steht nach Qunlität 
der Musik entschieden über Gilbert. Der "Hahnen tanz" 
(15 63()) ist beispielsweise ein Or<:hesterstückcben, das sich 
überall sehen Jassen kann. Auf den Rhythmen der Haba
nera ersteht er, sein chromatisches Hau}Jtmotiv mutet ebenso 
npart an, wie das meiste in der Themen-Erfindung. Auf 
hispanische Färbung deutet die starke Anwendung der 
Kastagnetten bin. - D11s verliebte, ~tlte Paar, dn1 mit lauter 
zuckersüssen Schmeicheleien um sich wil ft, findet l)Pi dem 
Duet t : "Mein gel iebtes Firlefä nzchen" (15334) in 
Hans Bachmann und Josefine Dora vorn Berliner 
Theater prächtige Vertreter. Sie spielen die Repräsentanten 
der Rückständigkeit, der guten alten Biedermeierzeit mit 
naliirlichem Humor ohne Uebertreibung. - Endlich srhwingen 
sich Lisa Weise und Josefine Dora in dem Scherzliede: 
"Die Mäuner sind alle Verbrecher" (15 327) zu einer 
ziemlich summarischen JurisrlikUon auf. Man glaubt ihnen 
nicht, weil man sein Augenmerk auf den Quell schlimmer 
P:rfa h ru ng 1 k h t et. 

Australiens 

Einfuhr von Sprechmaschinen. 
Nach rien Vetöffentlichunp.<'n des .\n ~ tralischen Bundes 

über den lbnclcl fi.ir d:1S Jnhr 1Hl2 (Trade and customs 
nnd excise reYenue of the CommoP-wealth of Australia for 
the ycnr 1!) ll) betrug seine nnmittelb:1.re Einfuhr aus Deutach
lanil 5.1 l f> Millionen .C ( 1911 4,437 Mill. ...e), seine unmittel
bare Ausfuhr m\<·h Deutsehland 7,441 Mill . .C (1011 6,64~ 
Mill. t:). An Sprechmaschinen, Phonographen, Grammo
phonen nebst Zubehör mit Ausnnhme von Schalltrichtern 
hat der A ustrnlische Bund eingefllhrt in den Jahren: 

aus 
Grossbritannien • • • 

Neuseeland . . 
Straits Settlements • 

U ebr. brit. Besitzungen • 

Belgien • • • • • 

Frankreich • • 

Deutschland • • 

Italien. • . • 

Spanien . • • • • 

der Schweiz • 

rlenVer. Stnaten v.Aruerik::t 
übrigen fremden Staaten . 

-
zusammen 

1912 
.e 

57 5ü7 
42 

4 
8 3 

3 665 
2 414 

25 515 
43 

400 
1 263 

50 4!l7 
100 

141 622 

1911 
.E 

46 500 
28 

-
14 

4 632 
1795 

12 071 

-

136 

80 4!H 
;)4 

145 721 

Die mnfuhr ist also um einen ·wert von 4000 .:e zu
rückgegangen. Trotzdem hat sich der Wert der Einfuhr 
aus Deutschlanrl verdoppelt, der Wert der Einfuhr aus 
Grosshritaunien ist um 11 000 .E gestiegen, während der 
Einfuhn'i"ort nns den Vereinigten Staaten von Amerika um 
ao 000 1! g~>fallen ist. Deutschland lieferte 1912 11 V. H. 
( 1911 8 v. U.), Grossbritannien 4 1 v. H. (1911 32 v. H.) und 
die\' ereinigten Staaten von Amerika 36 v. H. (1911 55 v. H.) 
der ganzen Einfuhr. 

Die Riofuhr verteilte sieb auf die einzelnen Staaten 
des Bundes in folgender Weise: 

1912 lf) 11 
;t .±: 

Neu-Süd-Wales. • • • 117 601 124 773 
Viktoria • • • 12 065 7 275 
Queensland • • • 3 317 3 357 
Süd-Australien • • • 2 705 8 084 
West-Austrelien • • • 4 604 5 490 
Tasmanien • • • • • 812 707 
Nord-Australien • • 18 35 
Nach der deutseben Handelsstatistik wurclen nach 

dem A ustraliscben Bund Deutschland ausgeführt • aus m 
den Jahren: 

1912 

794 dz 
207 000 M. 

491 ciz 
212000 M. 

1911 1910 190!) 1908 
S p rec hm as c h i ne n: 

404 dz 150 dz 1110 dz 
117 000 M. •13 000 M. 49 000 M. 

43 dz 
22 000 M 

Platten und Walzen: 
82 dz 15 dz 3 dz 

34000 M. 6000 M. 1000 M. 
320 dz 

128000 M. 
Die Leser dieser :B'achzeitscbrift wird es gewiss iu

teressieren, wie gross die Einfuhr der für Sprechmasrhinen 
noch ziemlich bedürfnislosen australischen Inselwelt wnr. 
In Ermangelung von fremden Statistiken können wir leider 
nur nach der deutscllen Handelsstatistik angeben, was aus 
Deutsahland ausgeführt wurde. Nach Neuseeland - nn 
dessen Ge~amteinfuhr von 19,5 Mill. .e im Jahre 1911 (nach 
The New Zealand Official Year-Book 1912) war Deutsch
land mit 480 617 .e = 2,5 o;0 und an dessen Gesamtaus
fuhr von 19,0 Mill. .C war es mit 170 493 .e = 0,9 0/0 be
teiligt - gingen aus Deutsbland in den Jahren: 

1912 191 1 1910 1ü0fl l!JOS 

14 dz 
3000 M. 

Sprecbm asebin en : 
5 dz 12 dz 6 dz 

2000 M. 5000 M. 2000 M. 
Platten und Walzen: 

6 dz 
3000 M. 

4 dz 2 dz 1 dz 2 dz -
2000 M. 1000 M. o (unt. 500 M) 1000 M. -

Zu Neuseeland gehören nach der deutschell Handels· 
Statistik die Stewart-Insel, Auckland-, Cbatam-, Cook- (Her
wey-) Inseln (Rarotonga, Mangaia, Atlu) und andere Inseln 
(Savage, Palmerston). Nach den britischen Cbristmas-, 
Salomon-Inseln, Fidji, Gilbert-Jnseln, N01-folk, Sauta-Cruz
Inseln, Tonga-Inseln und sonstigen britischen Inseln in der 
Südsee wurden keine Erzeugnisse der deutschen Sprech
maschinenindustrie ausgeführt. Ebensowenig nach den 
französischen Gambier-, Gesellschafts-Inseln (Tahiti), ~lar
quesas-Inseln, den seit 1H06 britisch-französischen neuen 
Hebi·iden und den amerikanischen Havaiischen (Sand wich-) 
Jnseln. Dagegen wurden nach Deutsch-Neuguinea, wozu 
auch del' Bismarck-Archipel und der Anteil an den Salomon
Jnse1n, MarAcball-Jnseln, Karolinen,Palau-Inseln und Mariauen 
(ohne Guam) gehören, ausgefUbrt: 

1912 1911 1910 1909 l!IOR 

11 dz 
5000 M. 

Sprech m asebin en: 
5 dz 2 dz 3 dz 

1000 M. 1000 M. 1000 M. 
Platten und Walzen: 

keine. 

2 dz 
1000 M 

Auch die Samoa- (Schiffer-) Inseln, sowohl die cleut· <'hen 
als auch die amerikanischen, befanden sich noch im Zu 
stande vollstäncliger Beulirfni~Jo~igkeit gegenlib(!r d( n f':t· 
zeugnissen der deutschen Sprecbmascbinenindush ie. 
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Brasiliens Einfuhr von Phonographen 
nebst Zubehör. 

Brasilien bat nach seiner Handelsstatistik für das 
Jahr 1912 in diesem Jahre aus Deutschland für 163,6 Mil
lionen Milreis in Papier (HJ11 133,3 Millionen) Waren be
zogen bei einer Gesamteinfuhr von 1:)51,4 Millionen (1911 
79317 Millionen). Deutschland steht damit an zweiter Stelle 
nach Grossbritannien mit 239,6 Mill. (W11 230,5 Mill.). Es 
folgen die Vereinigten Staaten von Amerika mit 148,5 Mill. 
(191t l 05,9 Mill.) und Frankreich mit· 85,7 Mill. (1911 70,2 
Millionen). Ausgeführt bat Brasilien nach Deutschland für 
16013 Mill. (1911 145,7 Mill.) bei einer Gesamtausfuhr von 
1119,7 MHI. (1911 1003,9 Mill.), es steht damit an zweiter 
Stelle nach den Vereinigten Staaten von Amerika mit 
438,0 Mill. (1911 367,6 Mill.). 

An Phonographen und Zubehör hat Brasilien bezogen 
1912 1911 1910 

478 341 kg 760 996 kg 349 590 kg 
- 1 418 269 Milreis 1 869 904 Milreis 1 066 116 Milreis. 

Ueber flie einzelnen Herkunftsländer· haben wir in 
No. 40 des 12. Jahrgangs dieser Zeitschrift auf Grund der 
Angaben des Jahrbuchs :1 909 berichtet; sobald eine neueTe 
Ausgabe vorliegt, werden wir hierauf noch zurückkommen. 

Nach der deutschen Handelsstatistik sind aus Deutl:!ch
land nach Brasilien ausgeführt worden in den Jahren 

1912 l!H1 1910 1909 1908 

:1660 dz 
4:3D 000 M. 

Sprecbmaschinen : 
3057 dz 1441 dz 

77.1 000 M. 392 000 M. 
598 dz 

196 000 ~f. 

Platten und Walzen: 
lWO dz 2745 dz 1107 dz 5o 1 dz 

649 000 M. 1 720 000 M. 7 6 7 000 M. 202 000 M. 

Notizen. 

464 dz 
232 000 M. 

283 dz 
113 ooo M. 

Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingr~ber, 
Schwabach b. Nürnberg. Von der gegenwärtigen Hoch
saison werden auch die bestbekannten Fabrikate der 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik F1·. H.eingruber in 
Schwabach b. Nürnberg betroffen. Wie wir hören, ist 
die Fabrik ausserordentlich beschäftigt, es gehen gegen
wärtig t.tauz besonders in Burcbard-, Klingsor- uud allen 
Sorten Fürstennadeln täglich ganz bedeutende (~ua.ntitäten 
heraus. Auch die Zugfedern für Laufwerke, bergestellt 
aus erstklassigem schwedischen Stahl, erfreuen sich zu. 
nehmender Beliebtheit. 

Verjährungen. Am 31. d. Mts. verjähren alle Forde
rungen an Geschäftsleute aus dem Jahre 1D09 und alle 
Privatforderuugen aus dem Jahre 1911, soweit darauf in 
der Zwischenzeit keine Teilzahlungen erfolgt sind, oder Schuld
scheine, Schuldanerkenntnisse oder Urteile vorhanden sind. 
Der einfachste und billigste Schutz gegen die Verjährung ist 
der Zahlungsbefehl, der durch die Zivilprozessnovelle eine 
Verbilligung und gleichzeitig eine V Preinfacb ung erfahren 
hat. Es sei auch darauf hin~ewiesen, dass die Mahnung 
durch eingeschriebenen Brief eine Unterbrechung der Ver· 
jährung nicht herbeizuführen vermag. mk. 

Terminkalender. 
- Max Fr·ank. -

Vielleicht wird mancher beim Lesen der Ueberschrift 
nnr an gerichtliche oder andere amtliche Termine denken, 
aber der Begriff ist weiter zu fassen. Als Termin im kaut 
männischen Sinne wird vielmehr jedes hestimmte Datum, 
an dem etwas geschieht oder geschehen soll, bezeichnet., 
und im geschäftlichen Leben gibt es sehr viele solche Ter
mine; sje nicht zu versäumen und sie richtig auszunützen, 
bringt oftmals Nutzen mit ~:~ich, das Umgekehrte kann uns 
dagegen g1·ossen Schaden zufügen. Um aber an alles recht
zeitig zu denken, ist ein sogenannter Terminkalender am 
Platze, von dem ich hier eine Beschreibung geben will, 
weil diese praktische Einrichtung vielfach wohl noch un
bekannt sein dürfte, aber viel Segen stiften kann. Mauehe 
pekuniäre Schwierigkeiten treten durch einen übersichtlich 
eingerichteten Terminkalender nicht ein, in vielen Fällen 
wird der Umsatz erhöht, Aussenstände kommen eher 
ein USW. 

Zu den wichtigsten Terminen gehören die Wechsel
termine, das sind die Tage, an denen Wechsel fällig sind. 
Hat man selbst Wechsel zu bezahlen, so muss an dem be
treffenden Tage unbedingt das erforderliche Geld vorhanden 
sein; denn abgesehen davon, dass auch für den Aussteller 
ein Protest, der bei Nichtbezahlung durch den Gerichtsvoll
zieher, zuweilen auch (in neuerer Zeit) durch den Post
l;>eamten erhoben wird, sehr unangenehm ist - deun 
mangel:a Zahlung ist der Aussteller für den Betrag wechsel
mässig haftbar -, ist nicht nur der Wechselprotest mit 
Kosten verknüpft, sondern es kann dann auch unte1· U rn
ständen über das Vermögen des Akzeptanten der Konkurs 
eröffnet werden. Es nützt in solchen Ii'ällen oft nichts, 
wenn man erst am Fälligkeitetage ode1· einige 'J.1age vorbe•· 
an den Wechsel denkt, sondern man muss schon längere 
Zeit vorher, je nach der Höhe des Betrages, an diese 
Wechselschuld erinnert werden, dcunit man beizeiten flir 
Deckung des Wechsels, also für die nötige Summe sorgen 
kann und nötigenfalls and ere Zahlungen oder Anschaf
fungen, die nicht unbedingt erforderlich sind, zurückstellt. 

Aber man hat auch zuweilen Wechsel in Händen, bei 
denen mau der Gläubiger ist, die man al!lo von dem Be
zogenen oder Akzeptanten einziehen muss. Hier braucht 
man el'st am Fälligkeitstage selbst oder allenfalls einige 
rl1age vorher, wenn der Akzeptant auswärts wohnt, an den 
Wechsel zu denken. Eine rechtzeitige Vorzeigung des 
Wechsels - die Wechselschuld ist eino .Holschuld", die 
der Gläubiger holen muss - ist deshalb nötig, um den 
Protest rechtzeitig erbeben zu können, damit man bei einem 
seiner Vormänner oder dem Ausstellet mangels Zahlung 
seitens des Akzeptanten Regress (d. i. Schadenersatz) er-

Beim Ausbleiben oder bei verspäteter Lieferung einer 
Nummer wende man sich stets an den 

81·iefträger oder die zuständige Besteii·Postanstalt 
Erst wenn Nachlieferung und Aufklärung nicht in 
angemessener Frist erfolgen, schreibe man unter Angabe 
der bereits unternommenen Schritte an den Verlag 
:: unserer Zeitung :: 



• 

• 

l 

14. Jahrg. No. 52 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1137 
-===================~~=== 

heben kann. Also auch in diesem Falle darf der Termin 
nicht überseben werdr.n. 

Gerichtliche und amtliche Termine sind gleichfalls 
wichtig, denn werden diese übersehen, so muss man sich 
oft einer Ordnungsstrafe vergegenwärtigen, oder es ergebt 
im Zivilprozesse, wenn man Kläger oder Beklagter ist, ein 
Versäumnisurteil zu ungun11ten des Fehlenden; in beiden 
Fällen hat man durch die Nichtbeachtung Schaden. 

Auch die Bezahlung von Steuern und anderen Ab
gaben ist an bestimmte ~ndtermine gebunden; wird bis 
zur letzten Frist nicht bezahlt, so erfolgt Zwangsvollstreckung. 

Nicht minder wichtig ist die Bezahlung von Prämien 
fiit· Feuerversicherung, Lebensversicherung, Unfall ve1 siche
rung, Haftpflichtversicherung usw. zur rechten Zeit. Wird 
z. ß. die Feuet·versicherung nicht rechtzeitig bezahlt und 
entsteht ein Brand, so haftet die Veraicherungsgesellscbaft 
nicht für den Schaden. Natürlich ist es immer ein Zufall, 
wenn gerade zur Zeit der Nichtbezahlung der Prämie ein 
Brand ausbricht, aber ein solcher Zufall kann immerhin 
eintreten und ist auch in einem mir bekannten Falle ein
getreten. Dabei wurde dem Agenten die Zumutung gestellt, 
er solle seiner Gesellschaft angeben, die Prämie sei zur 
Zeit des Brandes bezahlt gewesen. Dass der Agent da
durch seine von ibm vertretene Gesellschaft betrügen würde, 
iiberlegt man dabei nicht. Ebenso wie bei der Feuerver
sicherung liegt die Sache bei Unfall - Haftpflicht - und 
iibnlichen Versicherungen. Lebensversicherungen verfallen 
im allgemeinen nur in den ersten zwei oder drei Jahren 
bei Nichtbezahlung der Prämie, um dann unverfallbat· zu 
werden. 

Die meisten Versicherten sind viel zu wenig mit den 
t:!tatuten, deren Belmuntsein l:lie durch Unterschrift l.Je
scheiuigt haben, vertraut. Das Durchlesen ist jn. auch eine 
allzu grosse Arbeit. ~in "Hereinfallen", wie man es meist 
zu Unrecht benennt, ist eigene Schuld. Je günstiger auf 
der einen Seite die Versicherung liegt, desto ungünsti~er 
wird sie meist in anderer Beziehung sein. Die Statuten 
sind meist staatlich geprüft, und wer, ohne die Statuten 
durchzulesen, eine Versicherung abs-:hliesst, bat auch die r 

li,olgen zu tragen, doch dies nebenbei. 
Auch etwaige Abschlagszahlungen gehören hier·hin, 

soweit ein , . ersiiumnis schlimme Ii'olg.en haben kann. 
\Välll'end die vorgenannten 'rermine genau bestimmt siu·l, 
gibt es auch Zahlungen, die nicht an eiuern ganz bestimmten 
'rage spätestens zu leisten sind, wohl etwa inne!lw.lb eines 
Moua.tes. Dahin gehören z. B. Bezahlungen an Fabrikanten, 
deren Rechnungen oftmals mit drei Monaten Ziel aufgestellt 
werden. Wenn j~\ auch die meisten Fabrikanten nicht so 
genau an r Tunehaltung des Zieles sehen, so empliehlt es 
sich doch, diese Zahlungen in dem Terminkalender einzu
tragen, damit mnn richtig mit seinen Einkünften baushaltet. 
Auch im Pr·ivatlehen verspricht man zuweilen Zahlungen 
fiir eine bestimmte Zeit, die man dann auch leisten soll; 
man muss dabei bedenken, dass oft der andere Teil mit 
dem Eingehen der Forderung sicher rechnet. Uud wie un
angenehm der A ushleib einor sicher erwarteten Einnahme 
oft ist, wissen wi1· ja wohl aus eigener Eifahruug selbst. 

Ferne1 hin miissen wir manche A nasenstände an be
stimmten Tagen einziehen. Beamte usw. werden uns oft 
auf den nächsten "B~rsten11 vertrösten. Da muss man dann 
auch wirklich zur Stelle sein, denn leichtsinnige Leute 
bauen schon am f>. nichts mehr. Denkt man nun nicht 

--~================~~== 
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Herol~-Zukunft- Na~el 
erkennen Sie sofort am eingeprägten 
Wort "H e r o I d" auf dem 
Schaft; sie ist die bestexisfie

Dc:r Vukauf 
d. Herold· Nadeln 

bietet Grossisten 
rende Qualitäts-Nadel. grosse Vorteile. 

K ttalog u. Muster iiber alle 
H erold-Qualitäh-Nadeln auf Ver

langen. Gr. Auswahl. Unarralchte Qualität 
Herold • Nadeln sind die führende Marke. 

Herold-Werk, Nürnberg 8 F. 

Ver1ehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fabrizioron 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neubetten 

und nur erstklassige Ware . 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Scbwenningen a. N. lSchwarzwald). 

-
Patent- Phonographen- Walzenfabrik COLON lA 

OTTO KAMMERECKER 
COLN a. Rhein, U. Krahnenbäumen 15- 17. 

iJ~~~~~~~~;;~e in Excelsior- und Colonia-Walzen 

c a II osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig • Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 
PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko . 

Klarton-Nadeln 

-

Sundwiger Nadelfabrik Paul Graumann 
Sundwig1 Westfalen 

Telegr.-Adr.: Paul Graumann. Sundwin. Telefon: Amt Sundwig No. 17 
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daran. zur rechten Zeit die Quittung vorzuzeigen, so muss 
man wieder einen Monat oder gar flir immer warten. An
dere bahen wieder zu anderen Terminen Ge-ld, der Arbeiter 
Ende der Woche, solche, die vom Sonntag leben, wie z. B. 
'Virte, Kellner, montags; Landleute zur Zeit der Ernte; 
GeEchäftsleute teilweise zn1· Weihnachtszeit 

Im geschäftlichen Leben gibt es ausser den Zahlungs
terminen auch noch andeTe wichtige Tage, die wi r nicht 
Uberseben dürfen. In verschiedener Hinsicht, so durch Aus
fall des Verdienstes, Schädigung des Vertrauens auf die 
Zuverlässigkeit, entsteht dann ein Schaden, wenn man den 
Termin vergisst, oder zu spät an ibn denkt. Auch kommt 
es vor, dass man skh für den gleichen Zeitpunkt an zwei 
Stellen verspricht. Einen Kunden muss man dann im 
Stiche lassen, was natürlich sehr unangenehm ist. Hat man 
dngegen einen Terminkalende1·, in den man alle derartigen 
Notizen macht, so lässt sich of[ rechtzeitig eine der beiden 
Bestellungen verschieben. 

Andere Gelegenheiten bedingen wietler, dass man 
rechtzeitig ein Angebot macht, das zu früh odar zu Fpiit 
zwecklos ist. Oft will man zu ganz bestimmten Zeiten 
Zeitungs- oder andere Reklame machen. Auch Termine, 
zu denen Bestellungen fest versprochen worden sind, können, 
wenn es sich um längere Fristen handelt, im Termin
kalender vermerkt werden. 

Ausser den angefUbrten Fällen gibt es auch noch eine 
Reihe andere, die anzuführen zu weit gehen würde. In 
dem heutigen hastenden Geschäftsbetriebe kann aber ein 
Gewerbetreibender nicht alle diese Termine im Kopfe be
hillten, besonders wenn er an sich zerstreut oder vergess
lich ist. Die wichtigsten Termine werden zwar im allge
meinen nicht vergessen, die minder wichtigen aber desto 
leichter. Die ersteren schreibt man sieb auch wohl auf 
einen ·wandkalender! aber die anderen, deren Uebersehen 
auch Nachteile mit sich bringt, notiert man sich meist nur 
im Kopfe, denn dafiir bietet der Wandkalender keineu 
Platz,1 oder wenn dies auch vielleicht bei einem anderen 
Kalendarium nicht zutl'ifft, so ist bei zu vielen ungeord
neten Vormerkungen das Ganze zu unübenlichtlicb, so dass 
es teil weise seinen Zweck Yerfehlt. Ordnet man aber die 
'rermine nach A1-ten übersi<thtlicb, so wird ein derart ge
führter Terminkalender grosse Vorteile bieten. Es kann 
jeder Termin, auch ein minder wichtiger, notiert werden, 
ohue dass die Uebersicbtlichkeit leidet. Solche Termin
kalendet· erhält mau wohl auch in Schreibwarenhandlungen, 
n.ber man tut gut, wenn man sich fü1· seine besonderen 
Zwecke auch besondere Kolonneu einrichtet, oder umä.ndert. 
Mnn lwnn sich auch einen solchen '1\~rminkalender selbst 
t'inrkhten, die Daten und Wochentage sind senkrecht unter
ein:-~nder angegeben, die einzelnen Kolonnen stehen dann 
dnnelJen. 

• 

Untl zwar l'ichte man sich YOr allem folgendeReihen ein: 
1. Wechsel, p, ämien und andere wichtige Zahlunzeu, 
2. Flillige Fokturen, 
3. Andere Z thlung~n. 
4. Vorzuzeigende Wechsel, 
5. Andere Aussenst:inde, 
6. Gerichtliche Tc1 mine, 
7. Feste Bestellungen, 
~. Zugesagte Lieferungen, 
0. Angebote machen, 

10. Verschiedenes 

• 

usw., nach Bedarf noch weitere Abteilungen. Die Reiben 1, 
4 und 6 rahmt man mit dicken Strichen oder rot ein, so 
da!)s sie besonders auffallen. 

Die Einrichtung eines Terminkalenders ist jedenfalls 
empfehlenswert und bringt maneben Vorteil. Auch hier 
macht sich, wie stets, die auf die sinngornässe Ordnung der 
geschäftlichen Notizen verwandte Zeit reichlich bezahlt. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Kattowitz. Grammophon-Centrale G. m. h. H. Ge~ell

scbafrer: Kaufmann Paul Janotta und Kaufmann Franz 
Hmby, Inhaber der Fa. Allegro-Werke. Betl·iebskapita1: 
20 000 M. 

Neueste l?atentanmeldungen. 

H. 62689. - 9. 6. 13. 

Ac.lolf Louis Wilh. llarms, Kaurmaon, Bremen, Contrescatpe 47. 

Plaltensprechmaschlne. deren Schallstift durch die Drehung der Schall
platte in die Anfangsstellung zurückgeführt wird. 

Die Erß11dung bezieht Sich auf Pla~tensprechmaschinen, deren 
Schallstift durch die Dr('hung der ~challplatte in die Anfangsstelhmg 
zurü~kgefühtt wird, tmd bes'eht darin, dass znr Zurückfiihroug des 
Schallstiftes ein in der Drehungsrichtung der Pla1 te nachgiebiger 
Arm von Yeränderlidler Länge a ient.l der am Ende drs Spiels dl,n 
SchaUstift in einer Falle fängt, bei undaueruuer vVeiterdrehung der 
Platte von ihm festgehalten und seiner Länge nach verändert wird, 
bis der Schall~tirt sich wieder über <ll.!r An ··angsslollung betioc.let und 
dann d11rch selbsttätig erfo!gen<les ßutf'ernou eines Verschlus~es der 
Falle den ~challstift frei gibt, SQ dass dieser sich auf die Anfangs~ 
rille der ~challkurve setzen l(ann. 

Scb. 438:lö. - fl. 5. 13. 

Frau Hed wlg Scheunemnnn, Bet·lin, Liohtet·felder Str. 5. 

Plattenteller für Sprechmaschlnen. 

Die Anmeldung bezieht sich auf Plattenteller (Tro.geplatten Hit· 
Sprechplatten) aus nicht metallisf.lhen Massen und besteht darin, dass 
eine organische Kolloidmasse (gegebenenfalls unte Znsatz von Ft1ll. 
körpern) verwendet und mit Formaldehyd oder dessen Kondensations
prodllkte-n mlt Phenol uute1· hol1em Druck gebä1 teL winl. :::iolche 
Platten können ~. B. fo lgendermessen hergestellt werden: 

1. Alls beliebigen Füllmitteln, wie S~igemehl, AsbesL, 7Jellulcse 
Papier- oder Pappmache etc. mit beliebigen organischen Dlodemitteln, 
wie Leim, Casein, Albumin etc, in entsprechenden Formen herge
stellte Platten werden mit Fot·maldebyd odor dessen .Kondensations
produkten mit Phen l versetzt und nnler Hitze nnd Druck gehärtet. 

2. Papier, Pappe, Papier- oder Papiermachoplatten werden mit 
der mit ]j'orma\dehyd oder dessen Kondensatlonsprodukten mit Phe110l 
getränkten Leimmasse imprägniert. Alsdann werden diese so vor· 
getrockneten Platten unter Druck und Hitze in entsprechenden 
Formen zu Trageplatten gepresst und eventuell nachgnlrocknet. 
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Neueste Patentschriften. 
No. 267532. - 11. 10. Hl12. 

J~haunos Heinrich Koch und Dr. Faul vValtor Burmestor, llarnuurg. 
Scballtrlc:bter für Sprecbmaschlnen. 

Fig1 

fiv .2 

Patent-Anspruch. 
~ehnlltrichtet· fiit· Sprecbmn.~chinen, gekennzeichnet durch eine 

Trom mel, die so au seiner Waudung a.ugebrachL ist, cl-l.•S sie von 
t•i 1em Teil der S ·hallwellen getroffen unJ zu Resonanzschwingongen 

\'!'ranlnsl'l wird. 

-
No. 267 62Ci. 13. :!. 1!)12. 

hlilton .l!:dwa.rd Lewis, Oul('untl, Alatneda., Ualif., V . St. A 

Sprechmascbioe mit selbsttätiger Anbaltung des Lagers für den 
Phooogrammträler. 

. I 

" \ . ' 

• 

Patent-Ansprüche: 
1. ~. r~chmnschine mit selh.sUiitiger Anhaltong des Lagers für 

den Phonogramm! riigot· dut·ch ein l Bremse, die a.m ::5chloss des :::lpiels, 
~>obnld dl~ Schalldose eine bestin11ntn titellung erreicht hat, angedrückt 
wi1 d. dndurch gekennzeichnet, dttss der zum Andrücken der Bremse 
(2:J. 2 , 27) erforde1liche D ruck o u f den Bremshebel (23) durch einen 
im Lugor (:3) des Phc nogrom mlrr1gers (f>) und in einer Durchbohrung 
d~s Poonogrammlt iigers t5) verschiebliehen Stift ( LO) ausgeübt wird, 
der wäh1 end des Spiels durch eine Sperrung (19, 20) in einer knum 
ül>et· die Uuterseita des Legers 13) für den Phonogt·ammträger hinaus· 
rngenden l:ltellung (Flg 7) gehalten wird, am Sch lo ss des Spiels aber 
von einem mit der l::lchalldose (7) verbondenen Anschlag (29) erfusst 
unu etwas gekippt "ird, so dass sieh die Hperrong l Hl, 20) löst und 
der Stift (10) durch eine Feder (22) in die tiefste Lage ( l<'ig 6) ge· 
1 ückt wird, in der er bei Weitardrehung des L agers t:3) für den l'hono· 

grarnmtt i~ger (o) o.of den .Bt·emshebel ~23) stösst. 
2. ~prechmaschine nach .Anspruch I, dadurch gekennzeil'hnet, 

dass der l::ltift (10) zur Aupassung a.'l verschieden grosse Phono· 
gram rot ri1ger in einem Schlitten ( l2) gelagert ist, der in einem 
Schlitz ( lb) des Lagers (3) für den J 'honogrammtdigcr (5) verschieb-

bar ist. 

Schalldosen 
Tellerbremsen 

fabrizieren a.ls Sp&%lalltät in anerkannt bester 
Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen 

Sächsische Schalldosen-Fabrik "Vitaphon" 
G. m. b. H. Dresden-A., Tittmannstr. 33. 
NB. Für Grossisten günstigste Einka.ufsquelle. 

ZONOPHON ~:~: BERLIN Ritt:;s~~.'111 ''<··~·.·}··>- .""- . \1 ~lf':\ .· ... 1 fl.#· .~"7 .. 1 , . .. ~., .... ' ,~ . ' ~· · ~;;..·,, ' 
' "" .... (t.·!( ·,< ·~:. •• 
~. {'; '" lt_r ·, ·Jai ') • ·~ .,\11'\ '· .. 

Weltbeka.nn te 

Sprechapparate und Schallplatten 
J#ls Spezialltli.t: 

Musikalische Postkarten 

:,t -. ' 'i· , ,. I •. 
~"'y· - . . . . 

;/.. 
(; : ... ' t ' .... 

I . ' ., ... ) 
-~, u j • ' ; ' 

I 
·~· 

.. 

j 
I•' . ' IUustl'ierte Kataloge in allen Sprachen auf 

Wunsch gratis und fra.nko. 
~~~-
-lo...._ _ _Lj ~ 

I GLIMMER~MEMB NEN 
Hofern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik or er at O.JUederlahnstetna.Rh. 

SCHALLDOSEN 
aller A rt und in ,jeder Preislage liefert a.ls Spezialität 

'1\,lofctt lll2.i2 OTTO PIRL 
LE UTZSCH- LEIPZIG, F ranz ~ Flemmings trasse 5. 

Vliusprachl'e l(atalof(fl gratis und franfto 

Literatur 
der Sprecl)mascl)inen~ Industrie. -

ge Patente u. Geb uster 
der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Ein vollständiges Verzeichnis des Worllaules 
der Hauptansprüche mit Zeichnungen aller uor 
1909 angemeldeten und am I. Januar 1912 noch 
nicht erloschenen dculschen Patente und Ce· 
:: braud1smuster der J>atentklassc 42 g. :: 

Zusammengestellt und redigiert von Patentanwalt Dr. l . OOTTSCHO 

Unentbehrlich IOr alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 
ein wertvolles Nachschlagebuch für jed.lnferessenten. 

Preis gebunden Mk. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate dar deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Ucbersichl über die ßcrechnun11 der Zoll· 
sätze in europäischen u. ilberscelsrhcn Staaten. 

Uncntbebrllcb für die Kalkulation und E;xpedltloo. 
Preis broschiert Mk. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Das Buch enthlilt eine vollkommene Anleitung 
zum Behandeln und l~eparieren aller Arten 
:; von Sprechma~chinen :: 

Preis gebontlen M.k. 2.50. 

-Zu beziehen durch jede ßUCIIIII\~OLUNC oder direkt durch den 

Verlag NEC SINIT G. m. b.ll .• Dertin C. 19. 
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No. 267886. - 20. 9. 1912. 
George-Aoguste Le Roy, Rouen. 

Verfahren zur Massstabänderung v~n reliefförmlgen Phonogrammen. 
Patent-Anspruch. 

An wend ung des Verfahrens der Ma~;ssta bändenmg von Reliefs 
in <ttlfuuellbarep oder sch!·nmp-fungsfii.higen .Massen durch Behandlung 
der Reliefs mit absorbierbaren odeJ: adstringierenden Substanzen auf 
re4ef:förmlge Phonogramme. 

• 

No. 267915. - 31. 8. HH2. 
Bronisläw Gwozdz, Berlin-~ohlacbteu~ ee. 

Schalldose, deren Stillhalter um einen Punkt schwlngbar gelagert ist. 

Fig.l. PZ.l't~.t .Fig.~. 

l!ig: 7. 

2679l5 ~=",... 

-<() 

...w---z.~ J3 
30 
~ 

F;g.s. 

3$ 

Patent-Ansprüche. 

Fi[J.;;. 

1. l::lchalldose, deren Stifthaitor um einen Punkt sohwingbar 
gelagert ist, n ach Patent 233477, dadurch gekennzeichnet, dass der 
drehbare und in einer zur ·Membran parallelen Ebene verstellbare 
Traga.rm durch eine drehbare ~cheibe (10) mit in der Membranebene 
liegenden Körner<'pitzen (15, 16) ersetzt ist, die das Schwingtmgslager 
für eine mit dem Stiftarm (30) und dem Membranhebel (28) -ver
bundene Platte. (26) bilden, so dass ilie Lage der Schwingungsachse 
des Schallstiftträgers (28, 30) und d81llit das Uebersetzangsverhältnis 
zwischen den Schwingungsamplituden von S~hallstlft (81) und dem 
Angriffspunkt (29) an der .Membran duTch Drehung der Scheibe (10) 
geregelt werden kann. 

2. Schalldose nach Anspruch .1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Scheibe (10) mit einem Zapfen (9) einen an der Hinterseite des 
Schalldosengel1äuses ( l) befestigten plattenartigen 'l'räger (8) durch .. 
greift und auf der hinteren t:ieiLe desselben ein Drehorgan (Hebel, 
Schrauben, Schneckengetriebe usw. 11} tt·ägt, so dass die Scheibe (10) 
in jedem Sinne drehbar ist. 

3. Schalldose nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwischen der Platte (26) des St:ha.llsl iftträgers l28, 30) und der 
drehbaren Scheibe (10) auf den Körnerspitzen (lf>, lU) eine :0wi$Chen
platte (18) ruht, die in Ausschu:tte (10) ih1·e1· Peripherie bineln
r ichende geschlitzte Federn (20) trägt, so das!! sle durch Schrauben, 
welche. durch die Schlitze (21) der Federn (20) in die dreh bare S0heibe 
(10) eingeschraubt sind, elastisch gesjchert werden kann. 

4. Schalldose nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Au
Ot•dnung einer Di~mpfungseimichtung (!35) Iür die Schwingungen des 
~cludtstiftträ.gers (:!8, 30) seüljch -voru Schnittpunkt der Verbindungs
linie cler Körnerspitzen ( 15, 111) mit dem Schallstiftträ.gel· (28, 30), so 
tlass die Dämpfungsvordchtnng ihre maximale Wirkung dann besitzt, 
wenn das Hebelsystem des SchalMHtträgers (28, 30) durch ent
sprechende Lagenveränderung der durch die Körnerspitzen bedingten 
Schwingungsachse zu einem einarmigen Hebel geworden, dagegen 
völlig unwirksam ist, wenn durch entsprechende Einstellung der 
Schwingungsachse im Hebelsystem das ma..'Cimale Uebersetzungsver
hiiltnis vol'ha,nuen isl, zum Zwecke, Resonanzerscheinungen und da
durch bedingte Nebeugerä.nsche während des leisen Spieles der Schall· 
üose zu beselt igen. 

5. Schalldose nach .An:opruoh 1 und 4, dadurdt gekennzeichnet, 
dass die Dämpfungseinrichtung durch Puffer (35) gebildet wird, 
zwischen denen eine mit der Platte (26) verbnndene Kolbenplatte 
( 36) spielt;. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 575 368. - 15. 10. !3. 

Carl Erich Emanuel Joha.nsson, Berlin, Landwehrstr. 42. 

Sprechmaschlnc mit regollerbarer Lautstärke. 

./' 
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Beschreibung. 
In der Zeichnung bezeichnet a das Gehäuse des Apparates, 

u den Tonarm, c die SchaUdose und d die Schallplatte. Im Gehäuse a 
sind dtu'ch die Zwischenwände e, e1 mehre;·e trichterförmige Ab
teilungen f r1 von zunehmende•· Grösse gebildet, welche durch Oeff. 
nungen g , gt, g2 und h, h1, b2 miteinander in Verbindung gebt·acht 
sind. Die Vordel·wand i des Gehäuses weist in Scharnieren gelagerte 
Türen k, k 1, .k2 auf, welche, nach innen geklappt, die Oeffnungen 
h, h 1, h2 absperren. Darch das Umklappen der Tüt• k wird also doT 
schwächste Ton erreicht, wii.luend das Umklappen der weitet·en 
'l'iiren den 'l,on verstärkL. Die von der Platte ausgehenden Schall
wellen werden von einer Abteilung zur anderen gegen die Wände 
geworfen und gelangen durch die geöffnete Tür nach ausseu. 

Schntzansprucb. 
~prechmaschine mit regulierbarer Lntltstiirko, dadurch gekenn

zeichnet, dass das Innere des Appn.ra.les mehrere tl'ichLerförmig~ 
.L\.btellungeu !', f 1 von zunehmender G• ÜdSe aufweist, welche dut·ch ab
sperrbare Oefinn ngen (g, b) mi1 einander in Verbinduug gebracht ~:;i nd. 

No. f>75 343. - lo. 10. 13. 

Wunderlich & Baukloh G. u1. b. II., Iset·lohn. 
' 

Dose zur Elnfilbrung der Nadeln in den Nadeltrichter von autornaHsehen 
Sprechmasohinen. 

itp 
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Bescbrelbung. 

Die Nadeldose besteht aus einem kleinen Blechkasten a, welcher 
an einer Schmalseite mit einem Schieber b versehen ist. Der 
Schieber b trägt eine Handhabe c, mittels welcher dru·selbe heraus. 



vvvvv•v~~------------~-----~------------------~------~------------~-------------------

14. jahrg. No. 52 PHONOGRAPHISCHE ZEITSC1 iRIFT 1141 
~===----===----

gezogen werden kann, so dass der Kasten a an der !::lcbmalseite ge
öffnet ist. An der dem Schieber b gegen übl'rliegenden Hebmalseite 
i~>t gleichfalls eine Handhabe d angebracht. 

Schutzansprucb. 

Nadeldose für automatische Sprechmaschinen znr E inführung 
dm· N11deln in den Nadeltr·icllter, gekenn?.eichnet dtt~·ch einen Hing
lichen Behliltcr (a), der in seiner Tiefe der Nadellänge entspricht 
tmd an der Schmalseite einen Schieber lb) besitzt, derart, dass nach 
l~infübrung des Behälters zwischen Führung des Nadeltrichters und 
Herausziehen des nach unten liegenden Verschlossschiebers die in 
dem Behälter mit der Spitze n11ch derselben Richtung hin geordneten 
Nadeln aus dem Behii.lter in den Tl'ichtet· gleitt-n, olme dass die 
Nadeln ihre Richtung nmkehrrn können. 

No. mG 29~ . - 25. G. 12. 
11. Wolff & Uo, Berlin SW., Ritterstr. r>SI. 

Tr:ebwerk für Sprecbmascblnen. 

Beschreibung. 

Der Kasten a, dessen Vorderwand als Fallscl1ieber ausgebildet 
sein kann, um im Bedarft;fnlle den 1'richter c ft·eilmlcgen, enthiilt 
dns Triebwerk. Dieses ist seitlich am 1{ asten a gelagert und mit 
einer Tragplatte d ausgeriistet, die den Zweck hnt, trotz der ~cit
lichen Anordnung der ganzen 'Maschine den Uuterstiitzungt:puukte 
fiit· die dreh bare Pl111tte f be~r.w. die Schallplatte in die Kastenmitte 
Zll verlegen. 

•d 

• 
t 

Sch utzao~prücbe. 

1. 'L'I'lebwerk für Hprechmaschioen, dadurch gekennzeichnet, 
dnss die t:>eitlich im Oehä.nBe gelagerte Antriebsmast,hine durch einen 
~:khunrzng aufger.ogen wird. 

2. Trichwe1·k [ür Sprechmaschineu nach An~:~prU<·h 1, dadurch 
gekcnnzekhnet, dass durch Anordnung einer ent~pre!'lle!Hlen 1'rag
vonicblung der Antrieb für die ~challplnltcn in die MiLle des Kn:stem~ 
vm·legt ist. 

r 

• 

Stellengesuche 
Aufnahme in kleiner Schrift erfolgt Kostenlos 
Für Porto u. Unkosten sind 50 Ptg. in Marken oinzasonden 

• 

Langjähriger Werkmetster Wollen Sie exportieren? 
für Sprechmal:lcbinen-'l'eile, Massen
artikel, perfekt iu Stanzerei, 
Schlosfer ei, Dreherei. Vernickelei 
und Schleifert·i, mit Lohn-, Akkord
wesen und Kalkul ation vertraut, 
such t, gPstützt an f prima Zeug
nisse, Stellnng, eventl. Beteiligung. 
Suchender war znletzt in grosser 
Fabrik für 'ronarme und Schall
dos··n lu leitender ::itcllung tätig. 
Werle Offerlen nuter K. St. 4136 
an die Expedition ds. Hlattes. 

UNSER LONDONER 
EXPORT- BUREAU 

steht Ihnen mit Rat und Tat. 2nr 
Seite. Die Adresse lautet. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
Gordon & Schmldt, 30/31, Furnlval· Stmt. 

LONDON E.C. 

Pröl1licl1e Weihnacl1ten 
wünscht allen Geschäftsfreunden 

Sächsische Schalldosenfabrik 
"Vitaphon" G.m.b.H., Dresden 

• 

Lieferant erstklassiger 

BERLIN 

e sw. 68, 
Ritterstr. 82 

SCbißeß in allen Preislagen 

UDd Scball tten fast aller Marken 

.......:== = Lieferung nur an Händler 

Höchste Rabatte. - - Prompteste und kulantaste Bedienung. 

Spezialität: Mechanische Unterhaltungs-Spiele 

}!,ordern Sie K o.Laloge und Prospekte gratis und franko! 

·Beizende Neuheit! 
==== Schlager der Sprechmaschinenbranche 

"Drehbarer Christbaumfuß" von jeder Art Sprechmaschine ohneWeiteres anzutreiben! 
D. R.-Pa.tent No. 2fiG~J59. (Patent in den meisten Kulturtltao.ten angemeldet.) 

Enorme Traolähigksltl Geräuschloser Gang I Große Stabilität! Kein Versagen I Unverwüstlich I 
Der sch" äcbste 1-Federmotor dreht die schwersten Bä.ume! 
Müheloses Auswechseln der Schallplatten in wenig Sekunden. 

Keine Störung der Sprachmaschine oder ln Klangschönheit I Für Kerzen und elektr. Beleuchtung I 
Glänzende Reklame I Ho her Nutzen I laicht verkäuflich I ..- Für wenig Geld: viol Freude I 

f~lii.nzend geeignet zu Reklamezwecken (Aufsetzen von Drehetageren) 
?.u Tafeldekorationen, für Blumenkörbe, Beleuchtungsarrnngement~ etc. 

(J#u.f Wunsch zur Wttlle beliebige UerUJ.ngerungsstacke lieferbar.) 

,,ROTO" Ges.m.b.H., BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.137 bei Carl Lindström, A.-G. 

· -------------------------------------------
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Tanzbär 

. 
mechanisch spielbare Rarmoni.l<o. mit 

einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 

Orösste Tonfülle I Leichteste Spielwelse 
Mit 32, U und 112 Tönen! 

P t•ospek te gratis und .franko. 

A. Zuleger, Leipzig 
f!Agr 1872. 

:::lpezial-Fab!·il< von 
Sprechmaschinen

Tisch-, War.d- u. Stand-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Spezial-Reparatur-Werkstatt für Musikwerke, 
Sprechmaschinen e'.!;.d~:;~.:.::.•:" 

• 

·.. . ... 

1 Gegr. 18E 8. Großes Furnituren·Lager in: 

Federn 
- Rädern 

Trieben 
Sehne·. ken 
Stimmkämmen 

Spezialität: Schweizer Walzen-Werke. Dämpfern ctc. 
• 

..- Eigene Raderfräserei. Kraftbetrieb. Nur Präzisionsarbeit. 

Erich Markert Nacbf., Berlin 0. ·27 
Raupachstrasse 11. - Fernsprecher: Königstadt 2'224. 

ru,.nituren postwenden~; jede Reparafur in 3 - 4 Tagen zurück. AUTO. ATE~ 
Verlangen Sie OfferlEn und ~~;;.~~~;;;;~~~;;;;~~~~~;;:~~;;~~ 

Prospaktel 

Karl Brandt 
Leipzig- Gohlls, 

APnssere Bal'esch.A Strasse 4 

on.mmtr-mtmbranfn 
.inJ •rlmakernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrlc:b Nebelung 

BRESLAU XIII. 

~'rauaz llanna\vaad 
M4'hönbacb Stadt, Böhmeu. 
fabriziert speziell GEIGEN. 

LieferntUt direkt zoll frPi. 

Patentanwalt I 

Berlin W. 8 I Leipziger Strasse 30 

nion" 
" Nadeln 

für alle 
Sprachmaschinen 
Anerkannt 

bestes 
Fabrikat 

~ 

~ 
~ 

f 
Q) 

~~ 
Kein 

Neben
geräusch 

Vorteil~ 
hafteste 

(/,~-?? Bezugsquelle 
'/Jtu11 for Grossisten 

Muster und Preis& gralis und franko 

Gebrüder Graumann 
Nadelfab 1 i k 

Sundwig i. w. I 

Qualitätsmarke. 
Erstklassiges mqdernes R.epertoir. 

Erfolgreiche Reklameunterstützung. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. 

MARSCHALL-NADELN 

Billige 
Preise 

Erstklassiges 

Fabrikat 

Billige 
Preise 

Prompte, gute Bedienung 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

Celeste Beltrame, Leipzig 

• 

Sc:betfelstrasse 27 
GrOsste Spezialfabrik für 
Schalldosen Tamaono und 
1llektrlsche Sprechaoparate 

Jeder weiss, dass eine gute Su~all
doso die Seele vom ganzen Apparat 
ist. Leicht verkö.u.fiich sind des
halb lotzto~e, wenn dieselben mit 
einer von ersten r.fusiko.utoritäten 
als beete aoerkaunten ges. gescb. 
famapo - Schalldose a.usge~tattt>t 
sind. Den besten Beweis ftir die 
GUte derselben erbl'iogt dio Kon
kurrenz selbst. indem sie ~·orm 
und äussore Ansstnbtung nach· 
ahmt, unarTeicht dagegen ist je
doch die Q11autäc der tobten 

Tamagno-Scb~~o lldose. 

A.obten Sie doshalb aur (las Wort 

"TA.DA.G~O·• 
:. Kntalog gratis und lrnnko :. 

• 

14. Jahrg. No. 52 

- -
Rechtsbelehrung 

• 

Firmeuähnlichkeit. 
Hommels Hämatogen und 

dessen Schutz durch die 
Bestimmungen des Gesetzes 
gegen den unlauteren \11.' ~tt
bewerb vom 7. Juni 1900 
standen in einem Urteil des 
Rei~hsgerichts vom 10. J u I i 
1913 (Warneyer, Rechte:pre
chung, Heft 10/11) in Frflg". 
Die Klägerin, "Aktiengesell· 
scbaft Hommcls, Hämatogen'' 
verlangte, dass die ßekl :~gte 
ihre Firma .,Adolf Hommel 
& Co." im Handelsregister 
löschen lasse, dass ihr ver
boten werde, sich d ieset· 
Firma bei dem Vert riehe 
von Hämatogen, also der mit 
dem Worte "Hämatogen" 
bezeichneten Produkte zu 
bedienen, dass ihr endlich 
aber auch untersagt wet·de, 
bei Umwandlung ihrer Firma 
in eine andere in diese deu 
Namen Hommel aufzunehmen. 
§ 16 des oben zitierten Ge
setzes untersagt bekanntlich 
die Benutzung eines Namens, 
einer Firma oder der be
sonderen Bezeichnung einPs 
Erwerbsgeschäfts, eines go· 
werblichen Untemehmen~ 

oder einer Druckach ritt im 
geschäftlichen Verkehr , so
fern dieselbe geeignet ist, 
Verwechslungen mir. dem 
Nflmeo der Firma oder der 
Lesonderen Bezeichnung ber
vorzul'Ufen, deren sieb ein 
anderer befugterweiset· be
dient. Diese Bestimmung 
traf, wie das Reichsgericht 
ausführt, hier zu. Das Reichs
gericht geht davon aus, dass 
die li1irma de1· Klägerin, die 
Verbi'ldulig des Namens 
Hommel mit dem Worte 
Hämatogoo, geradezu den 
Charakter eines Schlagwortes 
erlangt habe, soda~s die Ge· 
fahr einer Vel'wechslung ohne 
weiteres nahe liege. Das 
Vorhandensein einer solchen 
werde durch eine Reibe von 
Reklamen und Annoncen der 
Beklagten, in denendie beiden 
Worte "Hommel" und "Hä-
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matogen" vorkämen, be
stätigt. Da in dem Worte 
"Hommel" in_ Verbindung mit 
"Hü.matogen" die Kenn
zeichen der seit langem und 
überall einge~ürgerten kläge
rischen B,irmn lägen, so werde 
der Verkehr aus diesen Re
klnmen und Annoncen die 
Worte "Hommel" und "Hä
matogen" als Schlagworte, 
vielfach auch als dritte Ver
bindung "Hanau", den -Sitz 
der beklagten Firma und den 
Ort, von dem aus die Fabri
kate der Klägerin vertrieben 
werden, herauslesen und 
durch den irrigen Glauben, 
es handle sich um Waren 
der Klägerin, veranlasst wer
den, die Waren der Beklagten 
zu kaufen. Es wurde aber 
auch darüber hin~tus ange
nommen, die beklagte F'irma 
sei darauf berechnet, Yer
wechselungen hervorzurufen, 
es liege Täuschungsabsicht 
auf Seiten der Beklagten vor; 
durch die Herbeiführung von 
Yerwechselungen ihrer Firma 
mit derjenigen der Klägerin 
habe von vomherein der Welt
ruf der Klägerin au~gebeutet 
werden sollen. Aus dem 
allen ergab sieb, dass das 
Vel'langen der Klägerin, die 
Beklagte solle ihre Firma 
löschen lassen und unter der
selben "Hämatogen" nicht 
vertreiben, berechtigt war. 
Dagegen gelangte das Reichs
gericht hinsiebtlieh des Ver
langens, es solle der Beklagten 
auch verboten werden, bei 
der Umwandlung ihrer Firma 
jn eine andere in diese neue 
Fil'ma den Namen Hommel 
aufzunehmen, zur Abweisung 
der Klage. Zwei lnbaber 
der beklagten Firma biessen 
Hommel; sie waren also an 
sich befugt, diesen Namen 
auch im geschäftlichen Ver
keht• zu fUhren, und es war 
ihnen auch durch nichts der 
Handel mit Hämatogen ver
wehrt. Es durfte ihnen also 
nicht die M öglicbkeit ge
nommen werden, eine Form 
zu finden, die die Verwecbse
lungsgefahr mit der J{!ägerin 
~usschloss. Dr. jur. Abel. 
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· Ein Schlager r di.e ranche 
Menzenhauer's Klavierspielvorrichtung "PERPLEX" 

D. R. P. 243 564 

0. R. G. 265 005 

Allereinfachste Handhabung t 

Gewicht 6 kg 

Tonumfang 
41f2 Oktaven 

"PERPLEX" Wi1 d nur aof die Taslator des JOavieJ·s aufgelegt und vermittelst unserer nnt"r
lf'gbnren Notendiagramme k01nn j eder manli sofort ohne Notenkenntnisse spielen. 

Leichtverkäuflichster Artikel mit hohem Händlerrabatt. 
Drucksachen bereitwill igst. 

Menzenhauer ~ Schmidt, Inh. Henry Langfelder 
Berlin SO. 16, Rungestraße 17. 

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkommenste :: 
Sprecbmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschr~>ibung von 

Krebs & Klenk 
Hanau·Kesselstadt. 

-
ein erstklassiges Fabrikat zn n ledrigen Preisen. 

Trichter .. und trichterlose Apparate. Scbrank .. Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

Inhaber: 

' 

• 
WILLI 

ALBERT 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 

\ 
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Wichtig für Schallplatten-Fabriken I 

.Eine erstklassige Zusammensetzung in 

Aufnahme=Wachs 
ffu· Platwn nnd Walzen lief~:t·t 

Ad lb t K b k B Jl·n 34 Romintenet· 8 er 8ZU e , er , Stras~e 39. 

Diktier .. Walzen billig, erstklassig. 

Bel Zahlungsschwierigkeiten und Vergleichen in England 
bediene man sich der Hilfe unseres LONDONER EXPORT
BUREAUS. Das rasche und sichere Eingreifen desselben hat 
schon manche deutsche Firma vor bedeutenden Verlusten 
bewahrt. Gefl. Anfragen wolle man richten an: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
Gordon & Scnmidt 

30.f 31. Furnival Street, LONDON E. C. 

für jeden Interessenten der Br~nd)e, regel
mässig die 

"Phonographische Zeitschrift'' 
zu lesen. 

Der niedrige Preis ermöglicht jedem den Bezug I 
Abonnements-Preis9 halbjährlich: 

Deutsd)land . . . Mk. 5.- mit 50% Rabatt 
Oesterreid)-U ngarn " 8. - für Sprechmaschinan-
1\usland . . . . ,, 10. - Händler. 

Sind Sie noch nioht Abonnent, 
so bestellen Sie sofort ! 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift'' 
BERLIN C. 19. 

•• am 

Sprechrnaschinen .. und Platten-Industrie 
BERLIN SW. 68 J. ROSEN .. RITTERSTR. 42 

IDEAL- Sprechma.schinen 
mit und ohne Trirhter. - Spezial-Marke. 

Sämtliche Apparate sind mit konischem 
'I'onarm und mit Jizensiertem aufklapp
baren Grammophon· Bügel vers~hen 

Sämtliche Platten,; Marken Au~::~;~~:w,1~:f.en 
Nadeln - Scballdosen - Alben - Sämtlicnes Zubebör - Werke etc. -......................................... ~ 

I 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

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

1\ufnahme.waehs und 
aufnahmebereite l?latten 
------------------------------liefern in anerkannt bester nnd gerä.uschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO. GÖRLITZ, ra::::~,e~~:.;!Na~}0 

Mein WEIHNACHTS-Nachtrag 1913-14 
ist erschienen und enthält derselbe gediegene 
N enheiten spez. in trichterlosen Apparaten, sowie 
einige Modelle meiner alt bewährten Automaten. 

ENGROS-VERTRIEB von 

GRAMMOPHON-Platten grUn 
ZONOPHON - Platten gelb und lila 

Carl BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG 111 
Muster· und Platten.Ehgros.Lager nur: 

"Muslkhaus Llpsla", Reichsstrasse Im "Handelshof", Laden fj o. 15. 

C. Giese, :Cdar a. d. :N'". 
Edfll• und Halbedelstflln•Schlelferel empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschlei6ne11er, Aufnahme• u. Wlededabe•Stelne, lletant u. unllefant 

für Walzen und Plattensprechmuchlnen aller Art 
Gal'antie (11.1' tadello•• PI'Lma Steine ' Vorteilhafttide Pl'el"•· 

V e r la n g e n S Je Pr e l a ll& t e No. I 6. 

inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.Rrndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-Rdr.: .H.rndtwerk. Telefon : Rmt Moabit 1525/1526. 

Vetlag Neo Slnit G. m. b. B., vorantwortllob für die Redaktion: Heinrich Bothgle .. or, Druok vou 1. B. Prou11, XI.L Bol);luohdr., •'mt.lloh ln BorUD. 
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Unser 

::;}f;S}:f~ ist eiue nUtzliehe Einrichtung zur ::~~·t{'Jf];; 
!~.;-~~ :-·:.;·;! ·~ ... · . .; .......... . 
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}!.~':Wt: Hostenlose Rat· und AusKunft-Erteilung zor ~:·:.:;:;:~-; 
f/~=:·~;;_;::. Anbahnung von nenen .Brportbezi,~b~Jngen ~~i~;::~--~:: 
~i.::j:Jfi{' Grosse Katalog- und Offerten-Sammlung :für i.,:.:.;J:n,; 
'b'i~[;jp~:! die aussereu ropä i~\!ben Einkäufer, die nach ·:\f.'::::.:. 
'f;:b:[~j Londou kommen. (Hegclmässlge Za- ··:.t;,:-:-:.: 
:{l?J,'ff;;•- b e u d u n ~ u 11 er K a ta I o g e, I' r o s p e lt te, ·:.: ·:.:.~. 
lJ):~t~~~!l. L l~ten etc. im eigt•nen Interesse dt?r .Fa- ·~~.:.:·:·{~.~-~;·· 
·~;~j'::~::~;:: briken erbeten.) ~;~:;:~:~~~;· 
;::!.t'i.+ Juristischer Rat durch Londoner Rechb;allv. alt -~:;::-:;:::· 
:~·~:~1'::,:1; Uebernahme von InKasso ausstehender For- f:::·::·::: .•' ~~4·· ,:~;!;_. • •.•..• 
•:·;, • 1-r-.::• dernngt~n -..: .:;. :-.-: ... . ·.-::.-.. . ..... . . 
. ::·~~~~:;,: Uebersetzungen von Katalogen l'tc. in , lle ~[':f.:'{~: ,........... s h .... . 
1.~·!.··."·.'.·".:.:;. - pt·ac cn · -· .,. .. -.· ..... · .. ~. ··~:· .. 'j;.•. ;.,,.,_, . ' • 
1.t ··;· •:'.''··· .... -. -· .• .. ;.-.. •;J-•;. •••.• •••.• 

~,·::·;:·:::; Annahme von Abonnements und Inseraten ;-::.:.;:; . ··:··,.~-.:-; . •.·•·.·•·. :· ._.: 
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~~1 "Pbonographiscbe Zeilschrifl" :-\:~~ 
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~;:!ir::::~~ ums. Gnrdon & Schmidt, ao,at Furnlwal· London E C ;:·:. =::. :!~::;. 
:-!;!':' ;~::(·i· Straet, Holborn. Telephon 1354, Holborn • • ::::::::: ........ -:.-... ····-~ 
f. •• ·-·-· .: .......... . 
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Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
.,Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

• 

Hochlohnender Nebenverdienst! 

Gefahrloser Zimmerschießstand! 

'' 
'' Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 

Man verlange Prospekte. 

I Besonders geeignet fOr Export I 
Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Import tecbn.Neuheiten 
S m. b. K. 

Köln a. Rh. 32. 

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

The Talking Machine World 
is the only paper devoted to the 

talking machine industries published in North America • 
H is n. !arge and imJlo,..ing publication of from GO to 100 pnges 
anti rPacbch practical v tlw t•ntire t rnde in the United States nud 
ull other english IIJH!aking <'onnLrieK ns well, such ns Austrn.lia, 
X t>W l'.enland, l!:uglnnd. So~tth A frlca, J udio. a.ud other lnnd.s. 

.llppeors monthly . 
The forelgn subscriptlon prlce is five ma,ks per annum. 

S:1mple copies rnailcd on o.pplication . 

------------------------------------------------------------
ßouERTISERS will 1iod thi~:; to Le a pul>li..:tLtt u of great va.lue 

to them in J'Cnching cnglish sp<'aking conntrles. 
------------------------------------------------------------

EDWARD LYMAN BILL. Editor and Publisher, 
373 Fourth Avenue, New York (U S. A.) 

Sole Represenlafive for ()ermany and liuslrla: 

Nec Sinit G. m. b. H., Berlin C. 19, Ross-Strasse 6. 

attencentra e 
Berlin S.42, Ritterstr. 104/5. 

Fernaprecber: Morlt.zplatz, 12798{12799 
Telellramm-A4reue: Plattencentrale 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben flrs chienenen l(atalog 191J/14 sowie Spezial• 

o((flrte aber 

Billigste Bezugsquelle flir Händler 
SpulaJ-Groul•t filr Grammophon -rQn, 

Zonophon llelb und llla. 

. mit lizensiertem Grammophon- lappbügel 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten Grosse Reparatur-Abteilung 

En~rosvertrieb sämtlicher ßauptscballplattenmarken. Nadeln, Zubehürteile, Federn 



• 
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sind unbestritten die besten und bil tenl 
Motor No. 30 Wir bieten Ihnen Vor

teile, wie das keiner 
Konkurrenz möglich ist. 

' 

< 

Zur Frühiahrs:Messe: Peters,Strasse 20, I. 

Nur mit unseren Mo
toren werden Sie Ihre 
Leistungsfähigkeit auf 
das Höchste steigern 
können. 

Verlangen Sie Kataloge 
und neueste Preise. 

Bewährte Vorzüge un
serer Motore sind ge
räuschloser Lauf, höchste 
Präzision, erstklassiges 
Material und grösste 
Preiswürdigkeit 

Gehrüder Steidinger, Fabrik für Feinmechanik, St. Georgen (Schwarzw.). 

• 

Telegramm-Adresse: Gehrüder Steidinger Sanctgeqrgensc.bwarzwald . 
. · \. •. . . ' 

mit Lizenz der 
Grammophon .. 

Akt.-Ges. 

ohne Reversverpflichtung und ohne Lizenzzahlung liefert 

roeter •• 
•• 

• 

Spezial-Fabrik von Sprechmaschinen 
BERLIN S., Prinzessinnenstrasse 21. 

1nen· 
für direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
========= als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ========= 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 

Diese Sprechmaschinen-Motoren zeichnen sich durch vollständig gleichmässigen geräuschlosen Gang aus und lassen sich 
aufs feinste regulieren. Auch bei den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, welches nach Belieben 

durch Stellschraube eingestP lt werden kann . 

.Alleinig~ F4brik4nten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kai,ser, Leipzig Dessauer str. ta . 

• 
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